
 

BEDIENUNGSANLEITUNG 
für Waffenschrank Modell „GUN-5“ 

 
ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, b e v o r Sie das Schloß betätigen oder eine 
neue Zahlenkombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt 
durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder 
Vermögensschäden, die z. B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Safes zurückzuführen sind. 
 
 
Allgemeine Hinweise: 
Das Elektronikschloss wird werksseitig mit folgenden Codes ausgeliefert: 
Code-1: 1-2-3-4 
Code-2: 1-2-3-4-5-6 
Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen die werksseitigen Codes umgehend auf persönliche Codes zu ändern. 
Jeder Tastendruck wird mit einem akustischen Signal bestätigt.  
Der Abstand zwischen zwei Tastenbetätigungen darf sieben (7) Sekunden nicht überschreiten. 
Eine korrekte Codeeingabe wird mit einem zweifachen akustischen Signal bestätigt, das Display leuchtet blau und am Display 
erscheint „OPEN“. 
Eine falsche Codeeingabe wird durch vier (4) akustische Signale signalisiert und am Display erscheint „Error“. 
Nach fünf (5) Sekunden wird das Elektronikschloss automatisch wieder verriegelt. 
 
Stromversorgung: 
Die Stromversorgung erfolgt durch vier (4) Stück 1,5V, AA Batterien des Types Mignon LR6. Vor der Verwendung von nicht 
alkalischen Batterien wird abgeraten, wir empfehlen ausschließlich hochwertige Batterien (zB. Varta High Energy) zu verwenden. 
 
Unterspannungsanzeige: 
Bei Unterspannung erscheint nach drücken der Taste „START“ am Display „LoBattee“. 
Ist eine Öffnung des Tresors trotz der Anzeige „OPEN“ nicht mehr möglich, so muss der Waffenschrank mit einem der beiden 
mitgelieferten Notöffnungsschlüssel geöffnet werden – siehe Kapitel „Notöffnung mittels Schlüssel“. 
 
Sperrzeit nach mehrfacher Fehleingabe des Codes: 
Nach drei (3) fehlerhaften Codeeingaben wird das Elektronikschloss für eine (1) Minute blockiert. Während dieser Zeit ertönt ein 
akustisches Signal und am Display erscheint „- - - - - - - -„.  
Sie können die Sperrzeit durch Eingabe eines gespeicherten Codes (Code1 oder Code-2) beenden. 
Nach Ablauf der Sperrzeit kann das Elektronikschloss mit einem gültigen Code geöffnet werden. Wird nach Ablauf der Sperrzeit 
erneut dreimal (3) falscher Code eingegeben so beginnt wiederum eine Sperrzeit von einer (1) Minute. 
 
Inbetriebnahme bei Auslieferung: 
- Schieben Sie die Abdeckung des Notöffnungsschlosses (rechts neben der Tastatur) nach rechts. 
- Stecken Sie einen der beiden mitgelieferten Notöffnungsschlüssel an. 
- Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel. 
- Drehen Sie den Drehgriff (links neben der Tastatur) nach rechts. 
- Öffnen Sie die Tür Ihres Waffenschrankes. 
- Drehen Sie den Schlüssel in die Ausgangsposition zurück und ziehen sie diesen ab. 
- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefaches. 
- Legen Sie vier (4) Stück Batterien 1,5 V, AA, Mignon LR6 ein (Beachten Sie die korrekte Polung der Batterien beim Einlegen in 
das Batteriefach). 
- Nach einlegen der Batterien ertönt ein Signalton und nach sieben (7) Sekunden erscheint am Display „AllrEADY“. 
 
Öffnen des Waffenschrankes : 
- Drücken Sie die Taste „START“ 
- Es ertönt ein akustischen Signal, das Display leuchtet grün und es erscheint „- - - - - - - -„. 
- Geben Sie einen gültigen Code (bei Auslieferung 1-2-3-4 oder 1-2-3-4-5-6) ein. 
- Drücken Sie die Taste „START“. 
- Nach korrekter Codeeingabe ertönt ein Doppelsignal, das Display leuchtet blau und es erscheint „OPEN“. 
- Drehen Sie nun den Drehgriff (links von der Tastatur) binnen fünf (5) Sekunden nach rechts um den Waffenschrank zu öffnen. 
 
Sollte beim Öffnen der Code am Display nicht angezeigt werden, so drücken Sie nach drücken der Taste „START“ die Taste 
„CLEAN“ und am Display wird für jede gedrückte Zahl „o“ angezeigt. 
 
Verschließen: 
- Nach fünf (5) Sekunden wird das Elektronikschloss automatisch verriegelt. 
- Um den Waffenschrank zu verschließen, drehen Sie den Drehgriff links. 
- Prüfen Sie ob der Waffenschrank korrekt verschlossen ist. 
 
 
 
 



 
Ändern von Code-1: 
!!ACHTUNG!! wir empfehlen, das Ändern des Codes bei geöffneter Tür durchzuführen und die korrekte Funktion des von Ihnen 
gewählten Codes mehrmals bei geöffneter Tür zu prüfen BEVOR Sie den Waffenschrank verschließen. 
 
- Drücken Sie die Taste „START“. 
- Es ertönt ein (1) Signalton, das Display leuchtet grün und es erscheint „- - - - - - - -„. 
- Geben Sie nun Code-1 ein (bei Auslieferung 1-2-3-4). 
- Drücken Sie die Taste „START“. 
- Es ertönt ein Doppelsignal, das Display leuchtet blau und es erscheint „OPEN„. 
- Drücken Sie nun binnen fünf (5) Sekunden die Taste „CLEAN“. 
- Am Display erscheint . „- - - - - - - -„. 
- Geben Sie den von Ihnen neu gewählten Code-1 (aus Sicherheitsgründen empfehlen wir einen Code mit mindestens vier (4) 
Stellen und maximal acht (8) Stellen) ein. 
- Drücken Sie die Taste „START“. 
- Am Display erscheint „IntO“. 
- Code-1 wurde erfolgreich umgestellt. 
 
Ändern von Code-2: 
!!ACHTUNG!! wir empfehlen, das Ändern des Codes bei geöffneter Tür durchzuführen und die korrekte Funktion des von Ihnen 
gewählten Codes mehrmals bei geöffneter Tür zu prüfen BEVOR Sie den Waffenschrank verschließen. 
 
- Drücken Sie die Taste „START“. 
- Es ertönt ein (1) Signalton, das Display leuchtet grün und es erscheint „- - - - - - - -„. 
- Geben Sie nun Code-2 ein (bei Auslieferung 1-2-3-4-5-6). 
- Drücken Sie die Taste „START“. 
- Es ertönt ein Doppelsignal, das Display leuchtet blau und es erscheint „OPEN„. 
- Drücken Sie nun binnen fünf (5) Sekunden die Taste „CLEAN“. 
- Am Display erscheint . „- - - - - - - -„. 
- Geben Sie den von Ihnen neu gewählten Code-2 (aus Sicherheitsgründen empfehlen wir einen Code mit mindestens vier (4) 
Stellen und maximal acht (8) Stellen) ein. 
- Drücken Sie die Taste „START“. 
- Am Display erscheint „IntO“. 
- Code-2 wurde erfolgreich umgestellt. 
 
Einstellen von Datum und Uhrzeit: 
Am Display wird im Ruhezustand das Datum (Jahr / Monat / Tag) sowie die Uhrzeit angezeigt. 
 
Um das Datum und die Uhrzeit einzustellen, gehen Sie wie folgt vor: 
- Drücken Sie die Taste „CLEAN“. 
- Die beiden Stellen für das Jahr blinken. 
- Drücken Sie die“0“ oder die Taste „8“ um das Jahr einzustellen. 
- Ist das Jahr korrekt eingestellt drücken Sie die Taste „START“ 
- Die beiden Stellen für das Monat blinken. 
- Drücken Sie die“0“ oder die Taste „8“ um das Monat einzustellen. 
- Ist das Monat korrekt eingestellt drücken Sie die Taste „START“ 
- Die beiden Stellen für den Tag blinken. 
- Drücken Sie die“0“ oder die Taste „8“ um den Tag einzustellen. 
- Ist der Tag korrekt eingestellt drücken Sie die Taste „START“ 
- Die Stundenanzeige für die Uhrzeit blinkt. 
- Drücken Sie die“0“ oder die Taste „8“ um die Stundenanzeige einzustellen. 
- Ist die Stundenanzeige korrekt eingestellt drücken Sie die Taste „START“ 
- Die Minutenanzeige für die Uhrzeit blinkt. 
- Drücken Sie die“0“ oder die Taste „8“ um die Minutenanzeige einzustellen. 
- Ist die Minutenanzeige korrekt eingestellt drücken Sie die Taste „START“ zweimal (2). 
 
Notöffnung mittels Schlüssel: 
- Schieben Sie die Abdeckung des Notöffnungsschlosses (rechts neben der Tastatur) nach rechts. 
- Stecken Sie einen der beiden mitgelieferten Notöffnungsschlüssel an. 
- Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel. 
- Drehen Sie den Drehgriff (links neben der Tastatur) nach rechts. 
- Öffnen Sie die Tür Ihres Waffenschrankes. 
- Drehen Sie den Schlüssel in die Ausgangsposition zurück und ziehen sie diesen ab. 
 
 


