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MONTAGE DES PRODUKTES KEYSAFE P500

1.1 Halten Sie die durchsichtige Kunststofflasche fest und ziehen Sie
die Wetterschutzhülle ab.
1.2 Schieben Sie die CLEAR-Taste nach unten.
1.3 Zum Öffnen des Gehäusedeckels drehen Sie den OPEN-Drehgriff
um 180° im Uhrzeigersinn.
1.4 Benutzen Sie die Montageschablone (Vorlage auf der letzten Seite)
um die Position der Befestigungspunkte festzulegen. Eine sichere
Montage erreichen Sie, wenn Sie mindestens 2 Schrauben im
festen Wandrahmen oder im Massivholz positionieren.
1.5 Für eine sichere Montage sollten Sie mit einem 2 mm Bohrer die
Löcher 25 mm tief vorbohren.
1.6 Möchten Sie den optionalen Alarmsensor nutzen, dann lesen Sie
zuerst den Abschnitt E „Montage optionaler Alarmsensor“.
1.7 Befestigen Sie den KeySafe mit den 4 Schrauben auf dem Holz.
1.8 Ziehen Sie die Schrauben fest an ohne diese zu überdrehen.
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1.2

1.3

1.4

CODEKOMBINATION EINSTELLEN
Es gibt keinen voreingestellten Code auf Ihrem KeySafe. Sie setzen
Ihren individuellen eigenen Code. In einer Kombination kann jeder
Buchstabe/Zahl nur einmal verwendet werden. Die Reihenfolge ist
beliebig.
Verwenden Sie keine Zahlenkombinationen, welche leicht zu erraten sind, wie z. B. Telefonnummern oder Geburtstage.

2.1 Schieben Sie die CLEAR-Taste nach unten.
2.2 Zum Öffnen des Gehäusedeckels drehen Sie die OPEN-Drehgriff
um 180° im Uhrzeigersinn.
2.3 Benutzen Sie einen Schraubendreher um die
Schraube vom Codeverstellschutz (Abdeckplatte) zu lösen.
2.4 Schieben Sie die Abdeckplatte in Richtung
des Deckelscharniers und entfernen Sie selbige. Lösen Sie von der Schlüsselabdeckung
die Kunststoffkarte.
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2.5 Auf der Rückseite des Gehäusedeckels befinden sich die beschrifteten
Codierschalter zur Einstellung der gewünschten Kombination.
Es sind 10 Schalter mit Zahlen und 2 Schalter mit Buchstaben. Die
Codeschalter besitzen eine Pfeilkennzeichnung.
• Zeigt der Pfeil in Richtung des Gehäusescharniers ist der Codeschalter AKTIVIERT.
• Zeigt der Pfeil in Gegenrichtung ist der Codeschalter DEAKTIVIERT.
Andere Stellungen der Codeschalter sind undefiniert.
2.6 Um den Code einzustellen, muss der OPEN-Drehgriff um 180° entgegen dem Uhrzeigersinn zurück in die Verschlussstellung gedreht
werden.
Wichtig! Der OPEN-Drehgriff muss sich in der Verschlussstellung
befinden, bevor die Einstellung der Codekombination erfolgen
kann. Die gewaltsame Einstellung der Codekombination in der
Öffnungsstellung des OPEN-Drehgriffs kann zu Beschädigungen
führen und ist nicht durch die Gewährleistung abgedeckt.

2.7 Benutzen Sie die Nase an der Kunststoffkarte zum Einstellen der
Kombination an den Codeschaltern. Wie unter Punkt 5. beschrieben,
ersehen Sie an der Richtung der Pfeile ob die Codetaste aktiviert ist
oder nicht.
Zum Verändern der Einstellungen gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie
mit der Kunststoffkarte oder einem geeigneten Schraubendreher den
Stift nach unten und drehen Sie diesen in die gewünschte Richtung
(AKTIVIERT: Pfeilspitze in Richtung Deckelscharnier, DEAKTIVIERT:
Pfeilspitze zeigt vom Deckelscharnier weg). Nur diese zwei Positionen
sind zulässig und nur in diesen Positionen rastet der Stift ein.
2.8 Stecken Sie die Kunststoffkarte zurück auf die Schlüsselabdeckung.
Setzen Sie die Abdeckplatte für den Codeverstellschutz wieder auf
und schieben Sie diese in die Befestigungsposition. Sichern Sie die
Abdeckplatte mit der Schraube. Optional: Um den Codeverstellschutz
(Abdeckplatte) gegen Manipulation zu schützen, kann die Abdeckplatte mit einer Sicherheits Torx Schraube (T15) gesichert werden.
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3.

ÜBERPRÜFEN DER EINGESTELLTEN CODEKOMBINATION

3.1 Die Überprüfung der eingestellten Codekombination sollte immer bei
geöffnetem Gehäusedeckel durchgeführt werden. Nur dann lassen
sich Korrekturen vornehmen. Der OPEN-Drehgriff muss sich in der
Verschlussposition befinden. Sollte dies nicht der Fall sein, drehen Sie
den OPEN-Drehgriff um 180° entgegen dem Uhrzeigersinn. Geben Sie
jetzt Ihre gesetzte Codekombination am Gehäusedeckel ein (bei jeder
gedrückten Taste müssen Sie ein „Klicken“ hören). Sollten Sie eine
falsche Taste betätigen, müssen Sie durch drücken der CLEAR-Taste
den Vorgang abbrechen und anschließend den Eingabevorgang von
Beginn starten.
3.2 Drehen Sie den OPEN-Drehgriff um 180° im Uhrzeigersinn. Wenn die
eingegebene Codekombination korrekt war, dann lässt sich der OPENDrehgriff in die Öffnungsstellung bringen und die Codetasten springen
zurück in die Ausgangsposition.
Sollte dies nicht der Fall sein, drücken Sie die CLEAR-Taste und kontrollieren Sie Ihre Codeeinstellungen wie im Abschnitt B „Codekombination einstellen“ beschrieben.

4.

KEYSAFE P500 ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

4.1 Schieben Sie die CLEAR-Taste nach unten.
4.2 Geben Sie die richtige Codekombination ein. Sollten Sie eine falsche Eingabe tätigen, müssen Sie
mit der CLEAR-Taste die Codetasten zurücksetzen und erneut die komplette Codekombination
eingeben.
4.3 Zum Öffnen drehen Sie den OPEN-Drehgriff um 180° im Uhrzeigersinn. Während dieser Drehbewegung werden die Codetasten zurückgesetzt. Hinweis: Der Öffnungsmechanismus ist so konstruiert, dass dieser nur bei der Eingabe der korrekten Codekombination funktioniert. Das gewaltsame
Öffnen bei falscher Codekombination ist nicht möglich. Der OPEN-Drehgriff lässt sich dann nur frei
bewegen. Drehen Sie den OPEN-Drehgriff soweit zurück bis dieser wieder einrastet.
4.4 Zum Verschließen drehen Sie den OPEN-Drehgriff um 180° entgegen dem Uhrzeigersinn in die
Verschlussposition.

4.1

4.2

4.3

4.4
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5.

MONTAGE OPTIONALER ALARMSENSOR (Art.Nr.
rt.Nr. 570045)

5.1 Sollten Sie den optionalen Alarmsensor
erworben haben, entnehmen Sie der Lieferung den beiliegenden kleinen runden
Magnet. Bringen Sie den Klebestick auf der
Unterseite des Magneten an und entfernen
Sie das Schutzpapier vom Klebeband. Kleben Sie den Magneten wie in Schaubild E
dargestellt in die dafür vorgesehene Öffnung.
5.2 Für die Zuleitungen von der Alarmanlage
zum Alarmsensor bohren Sie mit Hilfe der
Bohrschablone ein 10 mm Loch durch das
Mauerwerk.
5.3 Führen Sie die Kabel des Sensors durch die Bohrung. Drücken Sie den Sensor vorsichtig so in die
Wand, dass der Sensor bündig mit der Oberfläche abschließt.
5.4 Schließen Sie den Sensor an Ihre Alarmanlage an. Bei etwaigen Fragen kontaktieren Sie bitte den
Hersteller oder Betreiber Ihrer Alarmanlage.
5.5 Konfigurieren Sie den Alarmsensor in Ihrer Alarmanlage und prüfen Sie durch das Öffnen und
Schließen des KeySafes die korrekte Funktion des Sensors.

6.

QUERSCHNITT KEYSAFE P500 MIT ALARMSENSOR
EdelstahlSchutzverkleidung
Edelstahl-Schutzplatte
Edelstahl-Verschlussbolzen
Magnet
Edelstahl-Schutzplatte

Edelstahl-Tastaturschutz

Edelstahl-Gelenkbolzen
Witterungsbeständiger
Metallkorpus
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1.

MOUNTING THE KEYSAFE P500

1.1
1.2
1.3
1.4

Hold the clear plastic tab and pull open the weather cover.
Press down on the CLEAR button.
Turn the OPEN handle clockwise 180° to open the lid.
Use the mounting template to position the holes so at least 2 screws are driven into wall framing
or solid wood.
It is recommended to drill pilot holes for straight mounting of the KeySafe. Use the mounting template to drill 4 pilot holes 1” or 25mm deep using a 1/16” or 2mm wood drill bit.
If using the optional alarm sensor, refer to section E. Optional Alarm Sensor Installation.
Position the KeySafe on the 4 holes and drive the screws directly into the wall.
Tighten the screws until they are snug against the back of the KeySafe. Be careful not to over
tighten the screws.

1.5
1.6
1.7
1.8

1.1

2.

1.2

1.3

1.4

SETTING YOUR COMBINATION
There is no preset combination on your KeySafe P500. Select your own combination. Each number/
letter can only be used once. Do not use a combination that can be easily guessed.

2.1 Press down on the CLEAR button.
2.2 Turn the OPEN handle clockwise 180° to open the lid.
2.3 Use a screwdriver to remove the screw from the code tamper
plate.
2.4 Slide the tamper plate towards the hinge of the KeySafe, pull
out the plate and remove the plastic card from the key cover.
2.5 There are 10 numbered buttons and 2 lettered buttons with
arrows on the back of the lid. Arrows pointing away from the
hinge are OFF and are not part of the combination. Arrows pointing towards the hinge are ON and are part of the combination.
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2.6 With the KeySafe open, turn the open handle counter clockwise
180°, back to the locked position.
Important! The OPEN handle must be in LOCKED position
before the code can be changed. Forcing the setting buttons
when in the OPEN position may damage the KeySafe and void
the warranty.

2.7 Use the code change tool on the plastic card to set the combination. To add a number or letter to the code, use the code change
tool to push in the grooved arrow by the number/letter you wish
to set. Turn 180° until the arrow pops back up completely and the
arrow points in the ON direction.
To remove a number or letter from the code, use the code change
tool to push in the grooved arrow by the number/letter you wish
to set. Turn 180° until the arrow pops back up completely and the
arrow points in the OFF direction.
2.8 Replace the plastic card on the key cover. Place the code tamper
plate over the back of the lid and slide into place. Secure the
plate with the screw. Optional: To make the combination tamperresistant, secure the plate with the anti-tamper screw using a Torx
T15 anti-tamper driver.

3.

TESTING YOUR COMBINATION

3.1 Make sure OPEN handle is in the locked position. If not, turn OPEN
handle counter-clockwise until it’s in the locked position. On the
front of the KeySafe, press only the buttons in your combination.
Press each button in until it clicks. If you press the wrong button,
push down on the clear button and enter your code again.

3.2 Turn the OPEN handle clockwise 180° to open. If the combination
is set correctly, the OPEN handle will turn fully and the locking
bolt will retract. If not, push down the CLEAR button and refer to
section B. Setting your combination.

6

KeySafe P500
4.

OPENING AND CLOSING YOUR KEYSAFE

4.1 Press down on the CLEAR button.
4.2 Enter the combination. If you enter an incorrect combination, press down on the CLEAR button to
reset the buttons and reenter the combination.
4.3 Turn the OPEN handle clockwise 180° to open. When you turn the handle, the combination will
clear. Note: The open handle is designed so it cannot be forced open. If an incorrect code is entered
and the handle is forced, the handle will unlatch from the locking mechanism and turn freely without opening the KeySafe. To reset the handle, turn it all the way back to the locked position where
it will snap back into place.
4.4 To relock, close the lid and turn the OPEN handle counter-clockwise 180° back to the locked position.
4.1

5.

4.2

4.3

4.4

OPTIONAL ALARM SENSOR INSTALLATION (Art.Nr. 570045)

5.1 If you purchased the alarm sensor separately, locate the small, round magnet that came with the
sensor. Attach the adhesive sticker to the back of the magnet and then remove the paper from the
tape on the back of the magnet and stick the magnet into the hole according to figure E.
5.2 Use the mounting template to drill a 3/8” or 10mm hole through the wall so the wiring can be
routed to the alarm system.
5.3 Insert alarm sensor wires through the hole so they pass through to the inside of the wall. Carefully
push the alarm sensor into the wall until it is flush with the surface of the wall.
5.4 Connect the sensor to your alarm system per your alarm system instructions. If you are not familiar
with your alarm system, we recommend you contact the company that installed your alarm to correctly configure the sensor.
5.5 Configure your alarm for the sensor and then open and close the KeySafe. Check your alarm system
to make sure the sensor is working properly.
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6.

SECTIONAL VIEW KEYSAFE P500 WITH ALARM
Heavy gauge stainless
steel security liner

Alarm sensor

Stainless steel punch resistant plate
Stainless steel locking bolt
Magnet
Stainless steel punch resistant plate

Stainless stee, code anti-tamper plate

¼" Stainless steel pin hinges
Extra thick corrosion resistant
metal vault

7.

MOUNTING TEMPLATE KEYSAFE P500

Duvendahl 92
D-21435 Stelle

Telefon 0 41 74 / 592 22
E-Mail
mail@kruse-sicherheit.de
Internet www.kruse-sicherheit.de

