
 Bedienungsanleitung 
„SOLUTION PREMIUM Auslesegerät“ 

 
 
ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, b e v o r Sie das „Solution 
Premium Auslesegerät“ bedienen. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Bedienfehler.  
Das gespeicherte Ereignisprotokoll dient ausschließlich Informationszwecken.  
 
 

ALLGEMEINES 
Mit dem „Solution Premium Auslesegerät“ ist es aus Sicherheitsgründen n i c h t möglich 
abgespeicherte Codes (Gäste- oder Mastercode) auszulesen. 
Um die Ereignisse mit aktuellem Datum und Uhrzeit auslesen zu können, muss bei der 
Inbetriebnahme sowie bei jedem Batteriewechsel des Tresors Modell „Solution Premium“ das aktuelle 
Datum und die aktuelle Uhrzeit eingestellt werden. Wurde bei der Inbetriebnahme Datum und Uhrzeit 
nicht aktualisiert, so wird eine unabhängige Systemzeit des „Solution Premium Auslesegerät“ im 
Ereignisprotokoll angezeigt. Vor dem Auslesen der Ereignisse muss für den betreffenden Tresor eine 
Zimmernummer vergeben werden. 
 
 

AKTUALISIERN VON DATUM UND UHRZEIT 
Den Vorgang zum Aktualisieren von Datum und Uhrzeit entnehmen Sie der Bedienungsanleitung 
Ihres Tresors Modell. „Solution Premium“ unter „Programmieren des Elektronikschlosses“. 
 
 

SPEICHERN EINER ZIMMERNUMMER 
Die von Ihnen gewählte Zimmernummer MUSS vierstellig (4) sein (z.B. 0001, 0002, 0099, …). 

- Verschließen Sie das Elektronikschloss mittels eines von Ihnen gewählten Gästecode bei 
geöffneter Tür (entfällt bei bereits geschlossenem Elektronikschloss). 

- Drücken Sie zweimal (2) die Taste „ * “. 
- Am Display wird „PROG“ angezeigt. 
- Geben Sie den Funktionscode „7-5-1-0“ ein. 
- Drücken Sie die Taste „ * “. 
- Am Display wird „NO“ angezeigt. 
- Geben Sie nun die von Ihnen gewünschte vierstellige (4) Zimmernummer ein. 
- Die von Ihnen gewählte Zimmernummer wird am Display angezeigt. 
- Drücken Sie die Taste „ # „ zur Bestätigung der von Ihnen gewählten Zimmernummer. 
- Am Display wird „DONE“ angezeigt. 
- Die von Ihnen gewählte Zimmernummer wurde erfolgreich gespeichert. 

 
 

AUSLESEN DER EREIGNISSE 
- Verbinden Sie das Auslesegerät mittels USB-Kabel mit der Elektronik des Tresors indem  
- Drücken Sie zweimal (2) die Taste „ * „ 
- Geben Sie den Funktionscode „7 5 1 0“ ein. 
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Taste „ * „. 
- Am Display wird „ SAVE „ angezeigt. 
- Drücken Sie die Taste „ # „. 
- Am Display wird „ READ „ angezeigt. 
- Es werden die letzten 100 Ereignisse ausgelesen, der Stand der ausgelesenen Ereignisse 

wird am Display angezeigt. 
- Nachdem alle 100 Ereignisse ausgelesen wurden wird am Display „ END „ angezeigt. 
- Sie können nun das Auslesegerät vom Elektronikschloss trennen. 

 
 
 
 
 
 
 



SOLUTION PREMIUM screening device 
Operator‘s guide 

 

 
CAUTION: Please read this operator’s guide closely before you use the „Solution Premium Screening 
Device“. We take no responsibility for product misuse. The stored event log serves information 
purposes only. 
 
 

GENERAL INFORMATION 
The „Solution Premium Screening Device“ does not offer the possibility of accessing previously saved 
codes (guest- or master codes) due to safety reasons. 
In order to be able to read events with date and time, current and precise date and time have to be 
adjusted with each activation or battery change of the safe model „Solution Premium“. If date and time 
are not updated, the event log of „Solution Premium Screening Device“ will display a separate, 
independent system time. Before any reading of events, each safe must be assigned a room number. 
 
 

UPDATING DATE AND TIME 
The instructions for updating date and time will be taken from your „Solution Premium“ safe model 
operator’s guide, under chapter „Programming the electronic lock“. 
 
 

SAVING A ROOM NUMBER 
The chosen room number MUST be a four-digit (4) number (e.g. 0001, 0002, 0099, …). 

- Close the electronic lock using a chosen guest code, while the door is open (does not apply if 
safe door is already closed). 

- Press key „ * “ twice (2). 
- The display will indicate „PROG“. 
- Introduce function code „7-5-1-0“. 
- Press key „ * “. 
- The display will indicate „NO“. 
- Introduce the chosen four-digit (4) room number. 
- The chosen number will be shown on the display.  
- Press „ # “ in order to confirm chosen room number. 
- The display will indicate „DONE“.  
- The chosen room number has now been successfully stored.  

 
 

SCREENING OF EVENTS 
- Connect screening device to the safe electronic lock via USB cable. 
- Press „ * “ twice (2). 
- Introduce function code „7 5 1 0“. 
- Confirm entry by pressing key „ * “. 
- The display will indicate „SAVE“. 
- Press key „#“. 
- The display will indicate „READ“. 
- The last 100 events will be screened, the status of read events will be displayed on screen. 
- Once all 100 events have been read, the display will indicate „END“. 
- You may now remove screening device from the electronic lock. 

 


