Umstellen des Codes: (Umstellmarke benutzen)
Vor dem Einstellen einer neuen Kombination öffnen Sie die Safe-Tür und schließen
dann das Schloss zu (Riegel ausfahren). Dann stellen Sie die alten Geheimzahlen auf
die UMSTELL-Marke, zum Beispiel: 10 – 20 – 30:
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Kombinationsschloss ML6740/ML6785

4 x LINKS
bis die “10” exakt unter der Umstell-Marke steht
3 x RECHTS bis die “20” exakt unter der Umstell-Marke steht und
2 x LINKS
bis die “30” exakt unter der Umstell-Marke steht.

ALLGEMEINE HINWEISE

Umstell
Marke

Öffnungs
Marke

Drehen Sie den Zahlenknopf stets
langsam. Sie dürfen beliebig oft anhalten.
Stoppen Sie bei der jeweils letzten
Umdrehung, wenn die entsprechende
Geheimzahl exakt unter der Marke steht.
Falls Sie zu weit gedreht haben, kann
dieser Fehler nicht durch Zurückdrehen
korrigiert werden. Im dem Fall müssen
Sie den ganzen Einstellvorgang neu
beginnen.

Jetzt führen Sie den Umstellschlüssel mit dem langen Teil vorsichtig bis zum
Anschlag in das Schlüsselloch an der Tür-Innenseite ein und drehen den Schlüssel
RECHTS herum 90 Grad bis zum markierten Anschlag.

Niemals Gewalt anwenden !
Öffnen: (Öffnungsmarke benutzen)
Der Code ist werkseitig auf 10 – 20 – 30 eingestellt:
4x

Zahlenknopf nach LINKS drehen, bis die Zahl “10” zum 4. Mal
exakt unter der Öffnungsmarke steht.

3x

Zahlenknopf nach RECHTS drehen, bis die Zahl “20” zum 3. Mal
exakt unter der Öffnungsmarke steht.

2x

Zahlenknopf nach LINKS drehen, bis die Zahl “30” zum 2. Mal
exakt unter der Öffnungsmarke steht.
Zahlenknopf nach RECHTS bis zum Anschlag drehen. Unter der
Öffnungsmarke steht dann eine Zahl zwischen 90 und 95, und
das Schloss ist offen.

Verschliessen:
Drehen Sie den Zahlenknopf mindestens 4 Umdrehungen nach LINKS.
Sicherheitshinweis: Werkscode sofort umstellen. Die Zahlen der neuen Kombination
sollen mindestens 4 Ziffern auseinander liegen. Keine persönlichen Daten wie z.B.
Geburtstage / Telefon Nr. als Code verwenden. Code sicher aufbewahren.

Keine Gewalt anwenden.
Falls sich der Umstellschlüssel nicht drehen lässt, ist bei obiger Einstellung ein
Fehler gemacht worden. Schlüssel entnehmen, und Einstellvorgang neu beginnen.
Jetzt können Sie am Zahlenknopf eine neue Kombination einstellen.

Die 3. Zahl muss größer als 20 sein.
4x

Zahlenknopf nach LINKS drehen, bis die 1. Zahl zum 4. Mal
exakt unter der UMSTELL-Marke steht.

3x

Zahlenknopf nach RECHTS drehen, bis die 2. Zahl zum 3. Mal
exakt unter der UMSTELL-Marke steht.

2x

Zahlenknopf nach LINKS drehen, bis die 3. Zahl zum 2. Mal
exakt unter der UMSTELL-Marke steht.

Falls zu weit gedreht wurde, nicht zurückdrehen. Einstellvorgang neu beginnen.
Achtung: Drehen Sie keinesfalls den Umstellschlüssel zurück!
Nach erfolgreichem Umstellen des Codes, den Umstell-Schlüssel nach LINKS
zurückdrehen, und vorsichtig aus dem Schloss herausziehen. Das Schloss ist
jetzt auf die neue Kombination eingestellt.
Prüfen Sie bei offener Tür mehrmals das einwandfreie Öffnen des Schlosses!

M-LOCKS BV, vlijtstraat 40 NL-7005 BN Doetinchem

info@m-locks.com/www.m-locks.com

Changing the Code: (Use Changing Index)

Open the lock and the door. Turn the bolt work and lock to locked position.
Dial the existing code using the CHANGING INDEX, for example 10-20-30:
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OPERATING INSTRUCTIONS

Combination Lock ML6740/ ML6785
GENERAL
Changing
Index

Opening
Index

• Always turn the dial slowly and carefully.
• Use the Opening Index to dial the code if
you want to open the lock. The Changing
Index is only used to change the code.
• On the last turn for each code number, stop
exactly when the Code number is in line with
the Opening Index. In case you turned too
far, you cannot correct this by turning back.
• In case of an error, start over beginning with
the first code number.
• Never force the Dial. It must always turn
smoothly. If not, ask a service technician to
have a look at the lock.
Open the Lock: (Use Opening Index)

4 x LEFT
3 x RIGHT
2 x LEFT
1.
2.

until “10” line is fully visible under the Changing Index
until “20” line is fully visible under the Changing Index
until “30” line is fully visible under the Changing Index

Carefully insert change key on the inside of the safe door.
Slightly wiggle if necessary.
Turn change key as shown clockwise to the stop (approx. 90 deg.)

Never apply excessive force
If change key cannot be inserted or turned, the correct code has not been dialed to
the Changing Index on the dial. Take out the key and dial the valid code again.

The lock combination is 10 – 20 – 30
Now dial a new code using the CHANGING INDEX.
4x

3x

2x

Turn LEFT and pass “10” (the first number of the combination)
three times and stop exactly on “10” on the Opening index the
fourth time.
Turn RIGHT and pass “20” (the second number of the
combination) twice and stop exactly on “20” on the Opening
index the third time.
Turn LEFT and pass “30” (the third number of the combination)
once and stop exactly on “30 on the Opening index the second
time.
Turn RIGHT until the dial stops. The lock is open. The dial
should stop between 90 and 95 on the Opening index.

Locking the Combination Lock:

Turn at least four complete turns LEFT.
ATTENTION: For security reasons, never select a code from personal data (birthday,
telephone number, et cetera). Each number has to be at least 4 numbers apart from the
others. For example: 49-45-41 and not 51-52-53.

The last number must be higher than 20.
4x

Turn LEFT, pass first code number three times and stop the fourth time,
when the code number line is fully visible under the Changing Index

3x

Turn RIGHT, pass second code number twice and stop the third time,
when the code number line is fully visible under the Changing Index

2x

Turn LEFT, pass third code number once and stop the second time,
when the code number line is fully visible under the Changing Index

If you turned the dial too far, start over beginning with the first code number.
Attention! Don't turn back the change key!
After the new Code is completely and succesfully entered, turn change key
LEFT and remove it carefully. The new Code is installed.

Try the new code several times (using Opening Index) before closing the door!
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