
 

Bedienungsanleitung – Laptopsafe Modell HT 1 

 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neu erworbenen Laptopsafe. Mit der nachfolgenden 
Bedienungsanleitung möchten wir Ihnen die wichtigsten Funktionen erläutern, damit Sie Ihren 
Laptopsafe optimal nutzen können. 

Allgemeine Hinweise:  

Das Schloss arbeitet mit einem 3 – 6 stelligen frei wählbaren Zahlencode. Jeder Tastendruck wird mit 
einem Piepton bestätigt. Bei Pausen während der Codeeingabe von länger als 10 Sek. zwischen 
jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gelöscht. Bitte bewahren Sie den Masterkey separat 
an einem sicheren Ort auf. 

Auslieferungszustand: 

Der Safe ist werkseitig auf den Standardcode 1-2-3-4-5-6 eingestellt.  
Sollte der Safe verschlossen angeliefert werden, so können Sie diesen mit 1-2-3-4-5-6 öffnen.  
Sollte dies im Einzelfall einmal nicht möglich sein, so können Sie auch den voreingestellten  
Mastercode 8-0-0-0-0-0 zum öffnen  verwenden. 
 
Umstellen des Codes (bei geöffneter Tür) 
 
1, Kippschalter an der Innenseite der Safetür betätigen (An/Aus) 
2, Auf dem Display erscheint das Wort „Secure“ + „Good“ 
3, 3 – 6 stelligen individuellen Code eingeben und die # taste (Lock) drücken 
4, Das Schloss verschließt automatisch – der Code wurde verbindlich  gespeichert 
 
Wichtig: 
 
Das Schloss lässt sich jetzt ausschließlich nur mit  dem von Ihnen verbindlich  eingegebenen  
3 - 6 stelligen Code öffnen, bis erneut der Kippsch alter mit der Funktion An/Aus an der 
Innenseite der Safetür betätigt wurde und eine erne ute neue Codeeingabe erfolgt ist. 
 
Verschließen des Safes – der Code wird jetzt nicht gespeichert 
 
1, Individuelle Tastenkombination (1 – 6 Ziffern) eingeben und direkt im Anschluss 
    einmal die  Stern* taste (Clear) und einmal die # taste (Lock) betätigen  
 
Hinweis: Die jetzt eingegebenen Zahlen haben für da s Schloss zum öffnen keine Bedeutung 
und dienen nur zum Verschließen des Schlosses. Der verbindlich eingegebene Code bleibt 
weiterhin gültig. (wie unter dem Punkt „Umstellen d es Codes“ beschrieben. 
 
 
Kartenbetrieb: 
 
Der Laptopsafe kann alternativ zur oben genannten herkömmlichen Methode   
(siehe Allgemeine Hinweise) mit einer Magnetkarte betrieben werden. 
 
1, Kippschalter an der Innenseite der Safetür betätigen (An/Aus) 
2, Auf dem Display erscheint das Wort „Secure“ + „Good“ 
3, Magnetkarte bei geöffneter Tür  von rechts nach links durch den Kartenleseschacht ziehen.    
    (Magnetstreifen nach unten gerichtet ) Jede beliebige Karte mit Magnetstreifen ist verwendbar. 
4, Das Schloss verschließt automatisch, wenn die Magnetkarte ordnungsgemäß eingelesen wurde. 
6, Jetzt bitte erneut bei geöffneter Tür   die Magnetkarte durch den Kartenschlitz ziehen.  
7, Das Schloss öffnet automatisch. Die Karte wurde ordnungsgemäß eingelesen.  
8, Sollte während des Einlese Vorgangs die Meldung Error im Display erscheinen,    
    so wiederholen Sie bitte den Vorgang wie ab Pkt. 1 (Kartenbetrieb) beschrieben. 



 
 
Verschließen des Safes bei Kartenbetrieb 
 
1, Sie können wahlweise eine Zahl, oder eine individuelle Tastenkombination (1 – 6 Ziffern) 
    in die Tastatur eingeben.  
2, Bitte am Ende der Codeeingabe jeweils einmal die Stern* taste (Clear) und einmal 
    die # taste (Lock) drücken.   
3, Das Schloss verschließt jetzt automatisch.  
4, Zum Öffnen des Laptopsafes ziehen Sie bitte die Magnetkarte jeweils von rechts nach links  
    (Magnetstreifen nach unten) durch den Kartenschlitz. 
 
  
Wichtig: 
 
Das Schloss lässt sich im Kartenbetrieb ausschließl ich mit der eingelesenen Magnetkarte 
öffnen, bis erneut der Kippschalter mit der Funktio n An/Aus an der Safetür betätigt wurde. 
Der von Ihnen eingegebene Code dient lediglich zum verschließen des Safes.  
 
Mastercode ändern:  
 
 
1, Kippschalter an der Innenseite der Safetür betätigen (An/Aus) und ca. 5 Sekunden warten. 
2, Schloss wieder einschalten (An). Auf dem Display erscheint das Wort „Secure“ + „Good“ 
3, Geben Sie bitte jetzt folgende Tastenkombination ein: 

- 2 mal die Stern* taste (Clear) direkt hintereinander drücken  
- Geben Sie bitte jetzt den zur Zeit gültigen Mastercode (Werkscode) ein (800000) 
- Geben Sie bitte jetzt den neuen 6 stelligen individuellen Mastercode ein 

3, Auf dem Display erscheint jetzt die Meldung „Again“. 
4, Sobald diese Meldung erloschen ist, geben Sie bitte erneut den neuen 6 stelligen Mastercode ein. 
5, Nach erfolgter Eingabe erscheint auf dem Display die Meldung „Done“. 
6, Ihr neuer Mastercode wurde nun abgespeichert und ist ab sofort gültig. 
 
 
Notöffnung: 
 
Selbstverständlich können Sie im Notfall den Laptopsafe mit Hilfe des mitgelieferten Notschlüssels 
(Masterkey) öffnen. Hierfür entfernen Sie bitte die Blende, die sich unterhalb von dem Schloss 
befindet und öffnen Sie das Schloss manuell. 
 
Batteriewechsel 

1, Bitte entfernen Sie die 3 Schrauben, die sich an der Innenseite der  Safetür befinden                                   
2, Entfernen Sie jetzt die Abdeckung und ziehen Sie vorsichtig den Batteriekorb aus der Halterung                       
3, Tauschen Sie die vier vorhandenen Batterien aus (4 handelsübliche Batterien des Typs AA)                                                                                           
4, In umgekehrter Reihenfolge  setzen Sie jetzt den Batteriekorb und  die Abdeckung wieder ein    


