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Hebelschloss mit Zahlenrädern
Combination Lock

235.63.300
235.63.301

Allgemeine Hinweise
• Schloss vor Umwelteinflüssen (Wasser, Staub, Feuer etc.) schützen.
• Schloss nur im Temperaturbereich von 0-50°C einsetzen.
• Zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch benutzen. Keine Chemikalien verwenden.
• Achten Sie darauf, dass Gegenstände im Schrank nicht den Schließhebel blockieren.
• Schloss und Zahlenräder nicht ölen oder fetten.

Sicherheitshinweise
• Den Werkcode „3333“ aus Sicherheitsgründen sofort auf Ihren persönlichen Code ändern, wie unter Punkt 2 

beschrieben.
• Notieren Sie sich Ihren persönlichen Code und verwahren Sie ihn an einem für andere Personen 

unzugänglichen Ort.
• Dieses Schloss verfügt über eine Verwischautomatik, welche die Zahlenräder bei jedem Öffnungs- und 

Schließvorgang auf „0000“ zurückstellt. Aus diesem Grund „0000“ nicht als persönlichen Code wählen. 
• Bei Verlust/Vergessen des Codes ist eine Notöffnung und das Wiederfinden des aktuellen Codes mit Hilfe 

eines Hauptschlüssels möglich. Wenden Sie sich hierzu an den Verwalter der Anlage. 

1

Zum Öffnen den Werkcode „3333“ 
oder den persönlichen Code „****“ 
eingeben.

Knopf auf „OPEN“ drehen (Zahlenräder 
drehen sich aus Sicherheitsgründen 
automatisch auf „0000“ zurück).

Schloss öffnen

2 Code ändern

In OPEN-Stellung den Werkcode „3333“ 
oder den persönlichen Code „****“ 
eingeben.

Knopf auf „C“ drehen.

Persönlichen bzw. neuen Code „NNNN“ 
einstellen.

Knopf zurückdrehen.

Neuer Code „NNNN“ ist gespeichert.

3 Notöffnung/Codefindung

In CLOSE-Stellung Hauptschlüssel 
einführen und nach links bis zum 
Anschlag drehen.

Knopf auf  „OPEN“ drehen (aktueller 
Code „****“ stellt sich automatisch 
ein).
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Subject to 
alterations

Important notes
• Lock operable within a temperature range of 0°C to 50°C (32 °F to 120°F).
• Clean lock with a damp cloth, do not use chemical products.
• Do not insert foreign objects in the code wheels.
• Do not lubricate lock and code wheels.

Security advice
• On delivery, lock is factory set to the default code „3333“. For safety reasons set lock immediately to your own 

personal code (see point 2 below).
• Make sure that the cam moves freely while operating the lock.
• Do not expose lock to environmental influences (moisture, fire, dust etc.).
• Do not set "0000" to your personal code.

1

Enter default code „3333“ or personal 
code „****“ (if set).

To open the lock turn knop to "OPEN" (for 
safety reasons code wheel turn automati-
cally back to „0000“).

Open the lock

2 Change code

In „OPEN“ position enter personal 
code „***“ (if set) or default code 
„3333“.

Turn knop to „C“.

Enter new code „NNNN“.

Turn knop back to „CLOSE“ (new code is 
set).

3 Emergency opening, Code finding

In „CLOSE“ position insert key into 
barrel. Turn key to the left.

Turn knop to the right on „OPEN“. 
Code „****“ is set automatically.
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