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Bedienungsanleitung für Zahlen-

Kombinationsschlössern mit einer Kennmarke. 

Bitte sorgfältig beachten: 

~~ 

Als volle Umdrehung gilt, wenn alle Zahlen 
die Kennmarke einmal passiert haben 

Beim Einstellen einer Zahl darf man beliebig 
oft anhalten, aber niemals den Knopf 
zurückdrehen 

Haben Sie den Zahlenknopf zu weit gedreht, 
nochmals ganz von vorne beginnen 

A Öffnen des Schlosses 

1. Das Schloss wird werkseitig mit 
der Einstellung 10-20-30 geliefert 

e 

Zahlenknopf 

2. Zum Öffnen des Schlosses den 
Zahlenknopf zunächst um volle 
4 Umdrehungen nach links drehen, bis die 
10 exakt mit der Kennmarke übereinstimmt  

3. Jetzt den Zahlenknopf um volle 3 
Umdrehungen nach rechts drehen, bis 
die 20 exakt mit der Kennmarke 
übereinstimmt. 

5. Zuletzt den Zahlenknopf über den 

Anschlag nach rechts drehen, wobei ein 
leicht spürbarer Widerstand zu überwinden 

ist 

4. Anschließend den Zahlenknopf um 

volle 2 Umdrehungen nach links drehen, 
bis die 30 exakt mit der Kennmarke 
übereinstimmt 

6. Das Schloss ist jetzt frei, die Tür kann 

geöffnet werden 

---~ 

B Umstellen auf eigene Geheimzahlen 
1. Bei geöffneter Tür durch drehen des 

Griffes die Schließbolzen ausfahren  
2. Zahlenknopf auf die Zahlenkombination 
10-20-30 einstellen in derselben Reihenfolge 
wie oben unter A 2, 3 und 4 
beschrieben und auf 30 stehen lassen 

5. Neue eigene Geheimzahlen festlegen Fünfer, Zehner oder 

leicht zu ermittelnde Zahlen (z.B. Geburtsdaten) aus 
Sicherheitsgründen vermeiden. Die Zahlen sollten möglichst weit 

(mindestens 10 Teilstriche) auseinander liegen Dabei spielt es 
keine Rolle, ob zuerst eine niedrige oder eine hohe Zahl gewählt 

wird. Wichtig ist nur, daß die ausgesuchte Zahl beim Einstellen 

immer genau mit der Kennmarke übereinstimmt 

7. Zahlenknopf um 4 volle Umdrehungen 
nach links drehen, bis die 46 genau mit 
der Kennmarke übereinstimmt 

10. Umstellschlüssel wieder um 90° nach 

oben in die Ausgangsstellung zurückdrehen 

und herausziehen 

Das Schloss ist jetzt auf, 
die neuen Geheimzahlen 
eingestellt 

c=== 

3. Den mitgelieferten Umstellschlüssel 
in das mit einem Aufkleber markierte Schlüssel-
loch auf der Innenseite der Tür bis zum 

Anschlag einstecken Der abgewinkelte Griff 
zeigt dabei nach links 

6. Als Beispiel für eine neue Zahlenkombination 

nehmen wir jetzt 
 46-83-37 
Achtung! Beim Einstellen der zweiten Geheimzahl, die 
durch Rechtsdrehung des Zahlenknopfes erfolgt (hier 
 z.B. die 83), erscheint bei der Rechtsdrehung die Zahl 83 
sieben Teilstriche nach der 90, nicht etwa 3 Striche nach 
der 80 Das wäre dann fälschlicherweise die 77! 

8. Zahlenknopf um 3 volle Umdre 
hungen nach rechts drehen, bis die  

83 genau mit der Kennmarke 
übereinstimmt 

11. Durch mehrere Umdrehungen des 
Zahlenknopfes nach links ist das Zahlen-
Kombinationsschloss geschlossen 

9. Zahlenknopf um 2 volle Umdrehungen 
nach links drehen, bis die 37 genau mit 
der Kennmarke übereinstimmt 

12. Zur Kontrolle der Richtigkeit der 

vorgenommenen Neueinsteilung des 

Öffnungsgeheimnisses muß die 

Öffnungs- und Schließfunktion, bei stets 

geöffneter Tür, mindestens vier mal 

durchgeführt werden. 

4. Den Umstellschlüssel um 90° nach unten 

drehen (siehe Abb) und in dieser 
Stellung stecken lassen 

Kennmarke 

Wichtig: Die letzte Zahl muß höher als 20 sein! 
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