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FinKey (VdS Klasse 1) - Kurzbedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise
• Nach Einlernen des Benutzerfingers sollte das Elektronikschloss bei offener Tür mehrmals auf- und zugeschlossen werden.
• Kontrollieren Sie nach jedem Verschließen, dass das Wertbehältnis verschlossen ist.

1.1 Sicherheitshinweise Notschloss
• Aus Sicherheitsgrün den wird darauf hingewiesen, dass der Schlüssel nie unbeaufsichtigt im Schloss stecken darf.
• Lagern Sie den Schlüssel nicht im Tresor.
• Die Schlüs sel müssen an einem sicheren Ort aufbewahrt werden und dürfen nur berechtigten Personen zu gänglich sein.
• Bei Schlüsselverlust das Schloss umgehend austauschen.
• Kontrollieren Sie nach jedem Verschließen, dass das Wertbehältnis verschlossen ist.

Eine ausführliche Einbau-/Bedienungsanleitung finden Sie als Download auf unserer Website carl-wittkopp.com.

2 Einlernen von Masterfingern
Es können 3 mal der Selbe (Empfehlung) oder drei unterschiedliche Finger als Masterfinger eingelernt werden.

1. Die rote, grüne und blaue LED leuchten dauerhaft.

2. Ziehen Sie den 1. Masterfinger über den Sensor.

3. Warten Sie bis die grüne und rote LED aufleuchten.

4. Ziehen Sie nach ca. 3 Sekunden den 2. Masterfinger über den Sensor.

5. Warten Sie bis die grüne und rote LED aufleuchten.

6. Ziehen Sie nach ca. 3 Sekunden den 3. Masterfinger über den Sensor.

7. Warten Sie bis die grüne LED aufleuchtet.

4 Öffnen / Verschließen
1. Die blaue LED leuchtet dauerhaft.

2. Ziehen Sie den Benutzerfinger über den Sensor.

3. Drehen Sie innerhalb von 3 Sekunden den Tresorgriff in die „Offen“ / „Geschlossen“ - Position.

3 Einlernen von Benutzerfingern
Der Masterfinger darf nicht gleich dem Benutzerfinger sein.

1. Die blaue LED leuchtet dauerhaft.

2. Ziehen Sie einen Masterfinger über den Sensor.

3. Ziehen Sie den Benutzerfinger mehrmals über den Sensor.

4. Warten Sie bis die grüne und rote LED gleichzeitig aufleuchten.
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FinKey (VdS Class 1) - Quick start

1 Notes on safety
• After programming the user finger, the electronic lock should be opened and locked several times.
• After each locking doublecheck if the safe is closed.

1.1 Notes on safety emergency lock
• Due to security reasons it is recommended not to leave the key unattended in the lock.
• Don’t store the key in the safe.
• The keys have to be stored at a safe place and may only be accessible by authorised persons. 
• When losing the key exchange the lock immediately. 
• Make sure after each locking if the safe is locked.

Detailed installation/operating instructions are available for download on our website carl-wittkopp.com.

2 Programming of master fingers
The same finger (recommendation) or three different ones can be programmed as master finger.

1. Red, green and blue LED flashes permanently.

2. Pull the 1st master finger over the sensor.

3. Wait until the green and red LED flashes.

4. After 3 sec. pull the 2nd master finger over the sensor.

5. Wait until the green and red LED flashes.

6. After 3 sec. pull the 3rd master finger over the sensor.

7. Wait until the green LED flashes.

4 Opening / locking
1. Blue LED flashes permanently.

2. Pull the user finger over the sensor.

3. Turn the handle within 3 seconds into "opening" / "locking" position.

3 Programming of user fingers
The master finger should not be the user finger.

1. Blue LED flashes permanently.

2. Pull the master finger over the sensor.

3. Pull the user finger several times over the sensor.

4. Wait until the green and red LED flashes simultaneously.
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