
 

Betriebsanleitung Elektronischer Digital Safe M110E / M120E 
 
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses M110E/M120E Antidiebstahltresors mit einem elektronischen Bedienfeld. 
Bevor Sie den Tresor in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch, damit Ihnen 
dieser Tresor an jedem Tag einen 24 h Schutz bieten kann. 
 
 
Öffnen des Tresors: 
 
Wenn Sie den Tresor das erste Mal öffnen möchten, dann drücken Sie bitte nacheinander die Tasten 1, 5, 9 und B. 
Während Sie diese Tasten betätigen leuchtet die obere gelbe Leuchtdiode auf dem Bedienfeld auf. Nachdem Sie die 
Taste „B“ gedrückt haben wird die grüne Leuchtdiode für 5 Sekunden leuchten und Ihre korrekte Eingabe bestätigen. 
Während dieser Zeit können Sie durch drehen des Drehknopfes nach rechts die Tür entriegeln und öffnen. 
 
 
Schließen des Tresors: 
 
Um den Tresor zu schließen, schließen Sie die Tresortür und drehen Sie den Drehknopf nach links. Die Tresortür ist 
nun verschlossen. 
 
 
Programmieren des Kombinationsschlosses mit einer neuen Kombination: 
 

1. Drücken Sie den roten Knopf an der Innenseite der Tresortür in der Nähe der Scharniere; lassen Sie den 
Knopf los und es ertönt ein Piepton. 

2. Geben Sie nun eine 3 bis 8 stellige Kombination ein. Mit der Sie den Tresor in Zukunft öffnen möchten und 
bestätigen Sie die Eingabe durch drücken der Taste „B“. Merken Sie sich diese neue Kombination gut und 
notieren Sie sich diese gegebenenfalls an einem geheimen Ort. 

3. Testen Sie nun die neue Kombination bei geöffneter Tür mehrmals. Wenn Sie die Kombination richtig 
eingegeben haben, dann leuchtet zuerst die gelbe und danach die grüne Leuchtdiode und Sie können durch 
drehen des Knopfes den Safe öffnen oder schließen. 

4. Arbeitet der Tresor mit der neuen Kombination ohne Störung, dann können Sie nun die Tresortür schließen 
und den Drehknopf nach links drehen; nach 5 Sekunden verschließt der elektronische Mechanismus die Tür. 

5. Um den Tresor nun wieder zu öffnen geben Sie wie unter „Öffnen des Tresors“ beschrieben die neu 
gewählte Kombination ein und bestätigen Sie diese durch drücken der Taste „B“ 

6. Haben Sie eine falsche Kombination eingegeben, so lässt sich die Tresortür nicht öffnen. Sie müssen nun 20 
Sekunden warten, bevor Sie die Kombination erneut eingeben können. Wird die Kombination ein zweites Mal 
falsch eingegeben, dann müssen Sie 5 Minuten warten um dann eine erneute Eingabe starten zu können. 
Eine weitere falsche Eingabe der Kombination verschließt den Tresor für 1 Stunde. Sollte dieser Fall 
eintreten, dann folgen Sie bitte den Hinweisen unter dem Punkt „Außerkraftsetzung der Zahlenkombination“ 

7. Nachdem Sie Ihre korrekte persönliche Kombination eingegeben haben bleiben Ihnen 5 Sekunden Zeit, um 
den Drehknopf nach rechts zu drehen und die Tür zu öffnen, bevor sich das Schloss wieder verschließt. 
Sollte sich das Schloss wieder verschließen, dann geben Sie Ihre Kombination erneut ein. 

 
 
Batteriewechsel: 
 
Werden die Batterien schwach, so leuchtet die rote Leuchtdiode auf, um Sie zu warnen. Sie haben jetzt noch ca. 1-2 
Monate Zeit, um neue Batterien einzusetzen. Blinkt die rote Leuchtdiode, so müssen Sie die Batterien sofort 
austauschen. 
Entfernen Sie den Schiebedeckel an dem Batteriefach an der Vorderseite der Tür. Die Batterien sind nun sichtbar. 
Setzen Sie die neuen Batterien ein und schließen Sie das Batteriefach. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die 
elektrische Schaltung nicht beschädigen. Testen Sie nun die Eingabe Ihre Kombination mit den neuen Batterien 
mehrmals. 
 
 
Außerkraftsetzung der Zahlenkombination: 
 
Um die Bedienung für Sie so angenehm wie möglich zu gestalten, haben wir eine manuelle Überschreibfunktion in 
das Schloss integriert. Sollten Sie Ihre Kombination vergessen oder verlegt haben, dann können Sie den Tresor auch 
manuell öffnen. Entfernen Sie die Abdeckplatte an der Vorderseite der Tür. Dahinter finden Sie ein Schlüsselloch. Der 
mitgelieferte Schlüssel passt dort hinein. Stecken Sie den Schlüssel in dieses Loch und drehen diesen nach links. 
Drehen Sie außerdem den Drehknopf nach rechts im Uhrzeigersinn. Dieser Vorgang öffnet den Tresor manuell zu 
jeder Zeit.  
Achtung: Bewahren Sie auf keinen Fall diesen Schlüssel im Tresor auf. Sie haben dann keine Möglichkeit mehr, den 
Tresor manuell zu öffnen. 


