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Umstellbares Tresorschloss

1. Einstellen des Schlosses auf einen Schlüssel 

durch das Schlüsselloch

Das Schloss wird mit zurückgeschlossenem Riegel geliefert. Um die Schlies -

sung auf den Schlüssel einzustellen wird der Umstellschlüssel so eingeführt,

dass der Punkt auf der Schlüsselreide rechts (Ein bau si tuation Schloss - Riegel

links) oder oben (Einbausituation Schloss - Riegel unten) ist. Der Umstell schlüs -

sel wird entgegen dem Uhrzeigersinn um 180 Grad gedreht und abgezogen.

Das Schloss ist verschlossen und die Schließung ist eingestellt. Nach der Ein -

stel lung sind nur die entsprechenden Benutzerschlüssel zu verwenden. 

Diese sind bei geöffnetem Schloss nicht abziehbar! Beim Einführen des

Benutzer schlüssels ist der Punkt auf der Schlüsselreide links (Einbausituation

Schloss - Riegel links) oder unten (Einbausituation Schloss - Riegel unten).

2. Umstellen des Schlosses auf einen neuen Schlüssel 

durch das Schlüsselloch

Bei jeder Umstellung muss bei verschlossenem Schloss der dem aktuellen

Benutzerschlüssel zugehörige Umstellschlüssel eingeführt und im Uhrzei ger -

sinn um 180 Grad gedreht werden. Beim Einführen des Umstellschlüssels ist

der Punkt auf der Schlüsselreide links (Einbausituation Schloss - Riegel links)

oder unten (Einbausituation Schloss - Riegel unten). Das Schloss ist geöffnet,

und der Umstell schlüs sel kann abgezogen werden. Danach ist ein neuer

Schlüs sel satz zu verwenden, siehe Punkt 1.

Der Umstellschlüssel ist nur zum Ein- bzw. Umstellen zu benutzen und

danach an einem sicheren Ort zu verwahren. Wenn der Um stell schlüssel für

die normale Schließfunktion verwendet wird, verliert das Schloss die VDS

Anerkennung. Für eine VDS Anerkennung dürfen nur Schlüssel verwendet

werden die nicht abziehbar sind! In diesem Zusammenhang darf die

Umstellschraube nicht entfernt werden.

3. Einstellen des Schlosses auf einen Schlüssel 

von der Rückseite des Schlosses

Das Schloss wird mit zurückgeschlossenem Riegel geliefert. Um die Schlies sung

auf den Benutzerschlüssel einzustellen wird kein Umstellschlüssel be nötigt.

An der Kastenrückseite wird die Umstellschraube so weit herausgeschraubt

bis der Schlüsselbart des Benutzerschlüssels ganz  eingeführt werden kann.

Beim Einführen des Benutzerschlüssels ist der Punkt auf der Schlüsselreide

rechts (Einbausituation Schloss - Riegel links) oder oben (Einbausituation

Schloss - Riegel unten). Der Benutzerschlüssel wird entgegen dem Uhrzeiger -

sinn um 180 Grad gedreht und abgezogen. Das Schloss ist verschlossen, die

Schließung eingestellt und die Umstellschraube muss wieder fest einge-

schraubt werden. Danach ist der Benutzerschlüssel bei geöffnetem Schloss

nicht mehr abziehbar.

4. Umstellen des Schlosses auf einen neuen Schlüssel 

von der Rückseite des Schlosses

Bei jeder Umstellung muss bei verschlossenem Schloss der bisherige Benut zer-

schlüssel eingeführt und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht (160 Grad)

werden. Beim Einführen des Schlüssels ist der Punkt auf der Schlüsselreide

links (Einbausituation Schloss - Riegel links) oder unten (Einbausituation

Schloss - Riegel unten). An der Kastenrückseite wird die Umstellschraube so

weit herausgeschraubt, dass eine weitere Drehung auf 180 Grad möglich ist.

Der Benutzerschlüssel kann abgezogen werden. Danach ist ein neuer Benutzer-

schlüssel zu verwenden, siehe Punkt 3.  

Sollte die Umstellschraube nicht eingeschraubt bzw. entfernt werden

verliert das Schloss die VDS Anerkennung!

Das Einstellen bzw. Umstellen der Schließung ist grundsätzlich bei geöffneter

Tür vorzunehmen und durch mehrfaches Schließen zu kontrollieren. Erst nach

erfolgreicher Prüfung ist die Tresortür zu verschließen.

Changeable safe lock

1. Setting the lock to a key using the keyhole.

The lock is delivered with the bolt in the open position. In order to set the clos -

ing mechanism to the key, the change key must be inserted such that the dot

on the key grip is on the right (installed position bolt left - turn left to lock) or

on top (installed position bolt bottom - turn left to lock). The change key must

be turned 180 degrees, counter-clockwise, and then pulled out. 

The lock is now closed and the closing mechanism is set. After setting, only

the corres ponding user keys should be used. User keys cannot be removed

while the lock is open! When inserting the user key, the dot on the key grip must

be on the left (installed position bolt left - turn right to open) or on bottom

(installed position bolt bottom - turn right to open).  

2. Re-setting the lock to a new key using the keyhole.

The change key corresponding to the current user key is inserted in the closed

lock and turned 180 degrees, clockwise. When inserting the change key, the

dot on the key grip must be on the left (installed position bolt left - turn right

to open) or on bottom (installed position bolt bottom - turn right to open). 

The lock is now open and the change key can be removed. The procedures

for setting the lock see point 1. 

The change key should only be used for setting and re-setting and then

stored in a safe location. If the change key is used for normal locking,

then the lock will loose VDS approval (standard for safety and security).

Only irremovable keys may be used in order to comply with VDS approval!

In this context, the change screw may not be removed.

3. Setting the lock to a key via the backside of the lock

The lock is delivered with the bolt in the open position. It is not necessary to use

a change key to set the closing mechanism to the user key. On the backside of

the case, the change screw should be unscrewed to the point that the key bit

can be completely inserted. When inserting the user key, the dot on the key

grip must be on the right (installed position bolt left - turn left to lock) or on

top (installed position bolt bottom - turn left to lock). The user key should then

be turned 180 degrees, counterclockwise, and removed. The lock is now

closed, the closing mechanism is set and the change screw must be screwed

back into fixed position. After this point, the user key can no longer be remo-

ved while the lock is in the open position.

4. Re-setting the lock to a new key via the backside of the lock

The present user key is inserted into the closed lock and turned until halted

(160 degrees), clockwise. When inserting the key, the dot on the key grip must

be on the left (installed position bolt left - turn right to open) or on bottom

(installed position bolt bottom - turn right to open). 

On the backside of the case, the change screw should be unscrewed to the

point that the key can be turned to a full 180 degrees. The user key can now

be removed. The new user key should then be inserted. The procedures for

setting the lock see point 3.

If the screw is not screwed back or is removed, then the lock shall loose

VDS approval!

As a general rule, the closing mechanism should only be set or re-set while

the door is open. The closing mechanism should be tested multiple times.

Only after successful testing should the vault door be closed.
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