
BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR MECHANISCHES 
ZAHLENKOMBINATIONSSCHLOß 

 
!!ACHTUNG:  Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch,  b e v o r  Sie das Schloß betätigen 
oder eine neue Zahlenkombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für 
Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße 
Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die z.B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des 
Safes zurückzuführen sind. 
 
Ausführung: Zahlenkombinationsschloß mit 3 Scheiben und 1.000.000 Umstellmöglichkeiten 
 
Wichtiger Hinweis: an der obersten Stelle des Außenringes befindet sich die Öffnungsmarke, die Sie beim 
Öffnen des Schlosses zur Einstellung der Zahlenkombination verwenden . 
 
Links von der Öffnungsmarke befindet sich auf dem Außenring die Umstellmarke, die nur für die 
Änderung der bestehenden Zahlenkombination benötigt wird. Da es sich beim Kombinationsschloß um 
ein ausgesprochenes Präzisionsschloß handelt, müssen Sie bei der Einstellung der Zahlenkombination mit 
größter Sorgfalt vorgehen. Beim Einstellen der Zahl darf man beliebig oft anhalten, aber niemals 
zurückdrehen. Drehen Sie die Nummernscheibe stets langsam und gleichmäßig. Wird eine Zahl überdreht 
(der Zahlenknopf zu weit gedreht), so kann dies nicht durch Zurückdrehen korrigiert werden. Die 
Einstellung muß, mit der ersten Zahl beginnend, nochmals begonnen werden (4 volle Umdrehungen nach 
links....) 
 

 
 
Das Öffnen des Schlosses: 
Alle Schlösser sind werkseitig auf die Zahlen 10-20-30 eingestellt. 
 
1. Zahlenknopf nach links drehen, bis sich die Zahl 10 mindestens das 4. Mal mit der Öffnungsmarke deckt. 
 
2. Zahlenknopf von dieser Stelle aus nach rechts drehen, solange, bis sich die Zahl 20 das 3. Mal mit der 

Öffnungsmarke deckt. 
 

 
3. Zahlenknopf von dieser Stelle aus nach links drehen, solange, bis sich die Zahl 30 das 2. Mal mit der 

Öffnungsmarke deckt. 
 
4. Zahlenknopf von dieser Stellung aus so weit wie möglich langsam nach rechts bis zum Anschlag drehen 

(unter der Öffnungsmarke steht dann eine Zahl zwischen 95 und 100). 
 
5. Jetzt ist das Schloß geöffnet – die Tresortür läßt sich öffnen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Einstellen einer neuen Zahlenkombination: 
Bitte beachten:  Wählen Sie aus Sicherheitsgründen immer 3 Zahlen (zwischen 0 und 99). Keine persönlichen  
 Daten verwenden (z. B. Geburtstag, Telefon-Nr. etc.). 
 
 Wählen Sie als letzte Ihrer drei neuen Zahlen keine zwischen 0 und 20. Zwischen den drei  
 einzustellenden Zahlen mindestens 4 Teilstriche Abstand halten. 
 
1. Schließen Sie bei geöffneter Tür das Schloß, wie beim Verschließen des Schrankes (mind. 4 volle 

Umdrehungen nach links) – die Verschlußbolzen sind ausgefahren. 
2. Bisher benützte Kombination (10-20-30) in der Reihenfolge wie beim Öffnen (1,2,3) jedoch unter 

Verwendung der Umstellmarke einstellen und Zahlenknopf auf der letzten Zahl (30) stehen lassen. 
3. Den Umstellschlüssel in das Schlüsselloch auf der Innenseite der Tür bis zum Anschlag einführen. 
4. Drehen Sie den Schlüssel ohne Gewaltanwendung eine Vierteldrehung nach rechts . Der Umstellschlüssel 

muß in dieser Stellung stecken bleiben. 
 
5. Zahlenknopf nach links drehen, solange bis sich die erste von Ihnen gewählte neue Zahl das 4. Mal mit der 

Umstellmarke deckt. 
 
6. Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach rechts drehen, solange bis sich die zweite von Ihnen gewählte 

neue Zahl das 3. Mal mit der Umstellmarke deckt. 
 
 
7. Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach links drehen, solange bis sich die dritte von Ihnen gewählte neue 

Zahl das 2. Mal  mit der Umstellmarke deckt. (Diese 3. Zahl muß höher als 20 sein!) ZAHLENKNOPF 
IN DIESER STELLUNG STEHEN LASSEN.  

 
8. Den Umstellschlüssel eine Vierteldrehung nach links (Ausgangsstellung) zurückdrehen und herausziehen. 

Das Schloß ist jetzt auf die von Ihnen gewählten Zahlen eingestellt. 
 
 


