Betriebsanleitung
für die Doppelbart-Sicherheitsschlösser
S2700U und S4700U

A) Betrieb des Schlosses
Öffnen und Schließen Sie das Schloß, indem Sie den Schlüssel nach dem Einführen bis zum
Anschlag nach links bzw. rechts drehen. Der Schlüssel läßt sich nur im verschlossenen Zustand
abziehen.
Achten Sie bitte darauf, daß die Schlüssel (auch die Ersatzschlüssel) nicht in unbefugte Hände
geraten. Ziehen Sie deshalb den Schlüssel nach jedem Verschließvorgang ab und bewahren Sie ihn
stets an einem sicheren Ort auf, so daß er nur berechtigten Personen zugänglich ist.
Falls ein Schlüssel verloren geht, muß das Schloß aus Sicherheitsgründen sofort unter Verwendung
eines verbliebenen gültigen Schlüssels auf einen neuen Schlüsselsatz umgestellt werden. Wenden
Sie sich zur Beschaffung eines neuen Schlüsselsatzes bitte an Ihren Händler, den zuständigen Service
oder den Tresorhersteller.
B) Umstellen des Schlosses
Das Schloß kann mit Hilfe des Sechskant-Umstellschlüssels und unter Verwendung eines der bisher
gültigen Schlüssel auf einen neuen Schlüsselsatz umgestellt werden. Die alten Schlüssel sind dann
nicht mehr gültig. Die Umstellung ist in folgenden Schritten zu vollziehen:
Rückseite
der Safetür

1. Öffnen Sie die Tresortür und führen Sie alle Schritte
der Umstellung bei offener und in Offenstellung
gesicherter Tresortür durch.
2. Gehen Sie nun von einem offenen Schloß aus, bei
dem sich der bisher gültige Schlüssel in der AufsperrAnschlagposition befindet, von der er in Normalbetrieb nicht abgezogen werden kann.
3. Drehen Sie vorsichtig den Schlüssel in Verschlußrichtung zurück, bis Sie bei einem Drehwinkel des
Schlüssels von etwa 30 Grad einen leichten Rastpunkt verspüren. Hier stoppen Sie die Drehung und
belassen den alten Schlüssel in dieser Position.
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6. Führen Sie einen neuen Schlüssel aus dem
Schlüsselset in das Schloß ein, auf das das
Schloß umgestellt werden soll und drehen
Sie diesen Schlüssel in Zusperr-Richtung
bis zum Anschlag.

(5.)
START
Blick auf
die Türaußenseite

ZU

5. Schließen Sie nun das Schloß mit dem bisher gültigen Schlüssel wieder vollständig
auf und ziehen Sie diesen alten Schlüssel in
der Anschlagposition ab.

(7.)

AUF

4. Führen Sie nun von der Schloßrückseite den
Sechskant-Umstellschlüssel in die UmstellSchlüsselöffnung ein und drehen Sie diesen
Sechskant-Umstellschlüssel mit Blick auf
die Umstell-Schlüsselöffnung gegen den
Uhrzeigersinn um 60 Grad bis zum Anschlag.

(6.)

ENDE

7. Nun drehen Sie den Sechskant-Umstellschlüssel auf der Rückseite des Schlosses in Uhrzeigerrichtung um 60 Grad zurück bis zum Anschlag und ziehen ihn ab.
8. Der neue Schlüssel muß nun in Zusperr-Richtung bis zum endgültigen Anschlag in der ZusperrPosition weitergedreht werden.
9. Das Schloß ist jetzt auf den neuen Schlüssel umgestellt. Der Schlüssel läßt sich nun in der
Zusperr-Position abziehen.
PRÜFUNG - UNBEDINGT DURCHFÜHREN !
Testen Sie bei offener Tür mehrfach das Schließverhalten aller Schlüssel
aus dem neuen Schlüsselsatz. Erst nach erfolgreicher Prüfung sollte die
Tresortür wieder komplett verschlossen werden

C) Schutz und Wartung
Schützen Sie die Schlüssel vor starker Verschmutzung. Es darf mit dem Schlüssel kein Schmutz in
das Schloß gelangen. Das Schloß selbst ist wartungsfrei. Es darf auf keinen Fall geölt oder gefettet
werden.

