
Bedienungsanleitung

Höchste Sicherheit durch das neue Zahlenkom
binationsschloß mit 1.000.000 Einstellmöglich
keiten

Tresore Juwel

Alle Tresore mit Zahlenkombination sind bei der Aus-
lieferung auf die Zahlen 25 – 40 – 50 eingestellt.
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Riegelrad

∆-Markierung

Wählscheibe

a) Betätigung der Wählscheibe

Wählscheibe nach links drehen, bis die 
∆-Markierung dreimal unter der ersten 
Zahl (25) durchgegangen ist. Dann lang-
sam weiterdrehen, bis sie zum vierten Mal 
genau unter der Zahl 25 steht.

25

Wählscheibe nach rechts drehen, bis die 
∆-Markierung zweimal unter der zweiten 
Zahl (40) durchgegangen ist. Dann lang-
sam weiterdrehen, bis sie zum dritten Mal 
genau unter der Zahl 40 steht.

40

Wählscheibe nach links drehen, bis die 
∆-Markierung einmal unter der dritten 
Zahl (50) durchgegangen ist. Dann lang-
sam weiterdrehen, bis sie zum zweiten Mal 
genau unter der Zahl 50 steht.

50

b) Öffnen der Tür

Nachdem die Kombinationszahl (wie in 
Abs. 1 a beschrieben) eingestellt ist, die 
Wählscheibe langsam nach rechts drehen, 
bis die ∆-Markierung bei der Ziffer 0 auf 
Widerstand stößt. Das Zahlenschloß ist 
jetzt entsperrt und das Riegelrad springt 
heraus. Riegelrad ganz nach rechts drehen 
und die Tresortür aufziehen.

0

Tresortür schließen und Riegelrad ganz nach links 
drehen. Riegelrad hineindrücken und die Wählscheibe 
mindestens dreimal nach links drehen.

2. Verschließen des Zahlenschlosses

|-Markierung



Wichtig!
Neue Kombinationszahl aufschreiben. Öffnungs-
vorgang mit der neuen Zahl erst bei geöffneter 
Tür überprüfen. Wenn die neue Kombinations-
zahl verloren geht, besteht keine Möglichkeit, 
den Tresor zu öffnen.

Schlüssel eine viertel Drehung nach rechts, bei Aus-
führung nach Abbildung 1, bzw. nach links, bei 
Ausführung nach Abbildung 2 drehen und mit der 
|-Markierung eine neu gewählte Kombination (z. B. 
12-18-36) wie unter Absatz 1 a beschrieben, einstel-
len. Schlüssel eine viertel Drehung zurückdrehen und 
abziehen. Die Differenz zwischen den neuen Zahlen 
soll mindestens 3 Ziffern betragen.

Sollte bei der Einstellung der neuen Kombinationszahl 
ein Irrtum vorgekommen und die Kombinationszahl 
nicht festzustellen sein, so kann das Zahlenschloß 
nach folgender Anleitung entriegelt werden: 

1. Die auf der Innenseite der Tür befindliche Ab-
deckplatte und den darunterliegenden Deckel des 
Zahlenschloßgehäuses abschrauben. In dem Zahlen-
schloßgehäuse befinden sich drei übereinanderliegen-
de Scheiben mit je einem wie in Abbildung 1 oder 2 
dargestelltem Loch F und einer Aussparung T, die sich 
gegenüber liegen. Die drei Scheiben nach links und 
rechts so drehen, daß die die Aussparungen T bzw. 
die Löcher F übereinander liegen und die in der Figur 
dargestellte Lage einnehmen. Dazu kann ein Nagel 
verwendet werden, der in die Löcher F eingesteckt 
wird.

2. Den Zahlenschloßdeckel und die Abdeckplatte 
wieder aufschrauben.

3. Den Hakenschlüssel einstecken und eine neue 
Kombinationszahl, wie unter 3b beschrieben, 
 einstellen.

2

Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

4. Entriegeln des Zahlenschlosses

Juwel Tresore WT 9/C mit TRS 32B Schloss von Baujahr 1977 bis 1984

b) Den hakenförmigen Schlüssel in die an der Rücksei-
te der Tresortür befindliche Bohrung ganz einführen. 
Läßt sich der Schlüssel nicht ganz einführen, so ist die 
Kombinationszahl falsch eingestellt worden und muß 
neu eingestellt werden.

a) Das Zahlenschloß bei geöffneter Tür verschließen 
(siehe Abs. 2). Die Zahlenschloßkombination, wie 
unter Abs. 1 a beschrieben, einstellen. Dabei nicht die 
∆-Markierung, sondern die 1-Markierung benutzen.

3. Änderung der Kombinationszahl


