BeDIenunGSanleItunG

Spartan SerIe Star-Modus pivot Bolt
allGeMeIneS
Das Schloss arbeitet mit einem 6-stelligen Zeichencode (Zahlen und/oder Buchstaben). Der Managercode ab Werk lautet 1 2 3 4 5 6.
es kann ein zweiter Öffnungscode (Benutzercode) programmiert werden. jeder tastendruck wird durch ein leD-Signal und einen Signalton bestätigt wenn dieser aktiviert ist.
FunktIonen
• Managercode kann Schloss öffnen/eigenen Code ändern, den Benutzercode programmieren/löschen/sperren/entsperren.
• Benutzercode kann Schloss öffnen/eigenen Code ändern.
eInGaBe
• alle Schlosscodes bestehen aus sechs Zahlen und/oder Buchstaben.
• Zwischen jeder eingabe dürfen nicht mehr als 10 Sekunden verstreichen, sonst wird die eingabe zurückgesetzt und Sie müssen von vorne beginnen.
• BEIM ÄNDERN BZW. pRüfEN DER CoDEs Muss DIE tREsoRtüR IMMER gEöffNEt sEIN!!!
FalScHeInGaBe
• Bei falscher eingabe, drücken Sie die taste * zweimal oder warten Sie 10 Sekunden und beginnen Sie erneut mit Ihrer eingabe.
• Sollten Sie fünf falsche eingaben tätigen, wird das Schloss für 3 Minuten gesperrt.
SIcHerHeIt
• alle codes sind sicher aufzubewahren.
• Verwenden Sie keine persönlichen Daten für Ihren code.
• Bei eventuellen Fragen oder problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

InBetrIeBnaHMe
1. ÖFFnen DeS treSorS
1. Geben Sie Ihren 6-stelligen code ein und drücken dann # , drehen Sie
den tresorgriff innerhalb von 5 Sekunden eine Viertelumdrehung nach
rechts.
2. ScHlIeSSen DeS treSorS
1. tresortür schließen und den tresorgriff eine Viertelumdrehung zurück
drehen. Schloss sichert automatisch. es erfolgt ein zweifacher Signalton.
3. ManaGercoDe ÄnDern
3a. BenutZercoDe ÄnDern
(BenutZer MuSS VoraB DurcH ManaGer ZuGelaSSen WerDen - SIeHe 4.)

FÜHren SIe DIeSe ÄnDerunG IMMer BeI GeÖFFneter tÜr DurcH!
1. Drücken Sie 2 2 *
2. Geben Sie Ihren aktuellen 6-stelligen code ein
3. Drücken Sie # (es ertönt fünfmal ein Signalton)
4. Geben Sie Ihren neuen gewünschten 6-stelligen code ein
5. Drücken Sie # (es ertönt dreimal ein Signalton)
6. Geben Sie erneut Ihren neuen gewünschten 6-stelligen code ein
7. Drücken Sie # (es ertönt dreimal ein Signalton)
4. BenutZercoDe proGraMMIeren (DIent alS ZuSÄtZlIcHer coDe )
kann jeDerZeIt DurcH Den ManaGer GeSperrt/GelÖScHt WerDen
1. Drücken Sie 7 4 *
2. 6-stelligen Managercode 1 2 3 4 5 6
3. Drücken Sie # (es ertönt fünfmal ein Signalton)
4. Drücken Sie 1 # (es ertönt dreimal ein Signalton)
5. Geben Sie Ihren gewünschten 6-stelligen Benutzercode ein
6. Drücken Sie # (es ertönt dreimal ein Signalton)
7. Wiederholen Sie Ihren gewünschten 6-stelligen Benutzercode
8. Drücken Sie # (es ertönt dreimal ein Signalton)
5. BenutZercoDe Sperren
1. Drücken Sie 5 5 *
2. 6-stelligen Managercode 1 2 3 4 5 6
3. Drücken Sie # (es ertönt zweimal ein Signalton)
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6. BenutZercoDe entSperren
1. Drücken Sie 5 5 *
2. 6-stelligen Managercode 1 2 3 4 5 6
3. Drücken Sie # (es ertönt viermal ein Signalton)
7. BenutZercoDe lÖScHen
1. Drücken Sie 7 4 *
2. 6-stelligen Managercode 1 2 3 4 5 6
3. Drücken Sie # (es ertönt fünfmal ein Signalton)
4. Drücken Sie 1 # (es ertönt dreimal ein Signalton)
5. Drücken Sie # (es ertönt dreimal ein Signalton)
6. Drücken Sie # (es ertönt dreimal ein Signalton)
8. BatterIe prÜFen
1. Drücken Sie 8 9 *
1 mal piepton = Batteriestatus niedrig
2 mal piepton = Batteriestatus ok
9. BatterIeWecHSel / leD eInScHalten

10. HInWeIS
Drücken Sie
Wenn Sie eine taste drücken und zwei lange Signaltöne hören, dann ist das
Schloss gesperrt. Drücken Sie mindestens 3 Minuten lang keine taste und
versuchen Sie es erneut.
ZuSÄtlIcHe optIonen - taStaturSIGnal eIn- /auSScHalten
1. Drücken Sie 7 8 *
2. 6-stelligen Managercode 1 2 3 4 5 6
3. Drücken Sie # (es ertönt fünfmal ein Signalton)
4. Zum Ausschalten 0 # 3x ein Signalton 0 # 3x ein Signalton
5. Zum Einschalten 1 # 3x ein Signalton 1 # 3x ein Signalton

uSer Manual

Spartan SerIe Star-Modus pivolt Bolt
Gernaeral noteS
all operating codes consist of six characters (digits and / or letters).
the factory set manager code is 1 2 3 4 5 6.
When a keypad button is pressed, the leD will light momentarily. If the keypad beeper is turned on, it will beep at the same time as the leD flashes.
FeatureS
• The manager code can open the lock/change own code / program, delete, lock & unlock the user code.
• The user code can open the lock / change own code.
entrY
• all lock codes consist of six numbers and / or letters.
• If you pause more than 10 seconds between button presses, the lock will reset, and you will have to start again.
• alWaYS leaVe tHe SaFe Door open WHen cHanGInG anD cHeckInG coDeS!
WronG entrY
• If you make a mistake during code entry, press * twice or simply wait 10 seconds for the lock to clear, then begin again.
• If five incorrect codes are entered in a row, the lock will enter a three-minute penalty period during which it will not accept input.
SecurItY
• all codes must be kept safe
• personal data should not be used in creating a code.
• please contact your dealer for questions and problems

operatInG InStructIonS
1. openInG tHe SaFe
1. enter your 6-digit code, then press # , turn the safe grip a quarter turn
right within 5 seconds.
2. cloSInG tHe SaFe
1. close the safe door and turn the safe grip a quarter turn back. the lock
secures automatically. a double beep takes place.
3. cHanGe ManaGer coDe
3a. cHanGe uSer coDe
(uSerS HaVe to Be approVeD BY ManaGerS In aDVance – See 4.)
alWaYS perForM WItH Door open!
1. press 2 2 *
2. enter your current 6-digit-code
3. press # (signal tone will beep five times)
4. enter your neW 6-digit-code
5. press # (signal tone will beep three times)
6. enter your neW 6-digit-code aGaIn
7. press # (signal tone will beep three times)
4. creatInG aDDItIonal uSer coDe
can Be lockeD/DeleteD BY ManGer at anYtIMe
1. press 7 4 *
2. 6-digit manager code 1 2 3 4 5 6
3. press # (signal tone will beep five times)
4. press 1 # (signal tone will beep three times)
5. enter your desired 6-digit user code
6. press # (signal tone will beep three times)
7. enter your desired 6-digit user code aGaIn
8. press # (signal tone will beep three times)

5.
1.
2.
3.

DISaBle uSer coDe
press 5 5 *
6-digit manager code 1 2 3 4 5
press # (signal tone will beep two times)
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6. enaBle uSer coDe
1. press 5 5 *
2. 6-digit manager code 1 2 3 4 5
3. press # (signal tone will beep four times)
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7. Delete uSer coDe
1. press 7 4 *
2. 6-digit manager code 1 2 3 4 5 6
3. press # (signal tone will beep five times)
4. press 1 # (signal tone will beep three times)
5. press # (signal tone will beep three times)
6. press # (signal tone will beep three times)
8. BatterY cHeck
1. press 8 9 *
1 beep = battery weak
2 beeps = battery good
9. BatterY cHanGe

10. note Drücken Sie
If you press any button and hear two long beeps, the lock is indicating that it is
in penalty time. Do not press any buttons for at least 3 minutes, then try your
code again.
aDDItIonal optIonS – keYpaD SIGnal on/oFF
1. press 7 8 *
2. 6-digit manager code 1 2 3 4 5 6
3. press # (signal tone will beep five times)
4. turn off: press 0 # 3 x signal tone 0 # 3 x signal tone
5. turn on: press 1 # 3x signal tone 1 # 3x signal tone

