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Mehr über 
TouchManager

More about 
TouchManager

TouchManager

TouchManager

Touch‘n Open für elektronische Tresorschlösser

Touch‘n Open for electronic safe locks

TouchManager besteht aus einem Touch-Terminal/
Dallas-Terminal für einen elektronischen Schlüssel/
Dallas-Schlüssel sowie einem Schloss der Serie 
T4000.

Das Schloss öffnet, wenn ein gültiger Schlüssel 
gegen den Kontakt gedrückt wird.

TouchManager consists of a touch terminal/dallas 
terminal for an electronic key/dallas key and a lock 
from the T4000 series.

The lock opens when a valid key is pressed against 
the contact.

https://lock4safe.com/portfolio-item/touchn-open/
https://lock4safe.com/en/portfolio-item/touchmanager/
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Elektronische Schlüssel 
Dallas-Schlüssel

Electronic key 
Dallas key

• Integration von bis zu 50 schwarzen 
Bediener-Schlüsseln möglich  
(Art.-Nr.: TN1982)

• Up to 50 black user keys 
configurable 
(Item no.: TN1982)

• Ein blauer Manager-Schlüssel 
(Art.-Nr: TN1971/B)

• One blue manager key 
(Item no.: TN1971/B)

• Touch-Terminal/Dallas-Terminal 
für einen elektronischen Schlüssel 
(Art.-Nr.: T4100)

• Touch-Terminal/Dallas terminal 
 for electronic key 
(Item no.: T4100)

• Ein roter Reset-Schlüssel 
(Art.-Nr: TN1971/R)

• One red reset key 
(Item no.: TN1971/R)
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Hinzufügen von 
Bediener-Schlüsseln

• Den blauen Manager-Schlüssel an den 
Terminal halten bis ein Doppelsignal 
ertönt. e ee e

Damit ist der Vorgang eingeleitet. 

• Den neuen Bediener-Schlüssel an den 
Terminal halten bis ein Doppelsignal 
ertönt. e ee e

Der Schlüssel ist damit gespeichert.

Stromversorgung
Eine Serie von fünf Signalen zeigt 
an, dass die Batterie schwach ist 
und ausgetauscht werden muss.

Verwenden Sie nur 9 V Block-
batterien Typ ALKALINE oder 
LITHIUM!

Wenn das Batteriefach sich im inneren 
des Behältnisses befindet, sollte das 
System mit einem Kontakt zur Notbe-
stromung ausgestattet sein.

Alternativ kann ein zusätzliches 
Batteriefach oder (6 ALKALINE 1.5V 
Batterien) oder eine 12/9-V-Regelbox 
mit Netztraffo im Tresor angebracht werden.

  Akustische Signale
• Ein doppelter Signalton ertönt 

bei gültiger Aktion, gültigem 
Schlüssel und Öffnung e ee e    =    ☺

• Ein langer Signalton ertönt 
bei ungültiger Aktion und 
ungültigem Schlüssel hh    =    ☹

Adding user keys

• Hold the blue manager key at the terminal 
until you hear a double signal. e ee e

The process is now initiated.

• Hold the new user key at the terminal 
until a double signal sounds. e ee e

The key is now saved.

Power supply
A series of five beeps indicates that 
the battery is low and needs to be 
replaced.

Use only 9 V block batteries 
type ALKALINE or LITHIUM!

If the battery compartment is 
inside the container, the system 
should be equipped with a contact 
for emergency power supply.

Alternatively, an additional large battery 
compartment (6 ALKALINE 1.5V batte-
ries) or a CONN-BOX with main trans-
former can be attached to the safe.

Acoustic signals 
• A double beep sounds if the action 

is valid and confirmed, the key 
is valid and when opening         e e  e e  =    ☺

• A long signal tone sounds 
when the action or the key 
are invalid                                            hh    =    ☹

Art.-Nr.: TL4001 
Item No.: TL4001

Art.-Nr.: LS-LA9V 
Item No.: LS-LA9V

https://shop.lock4safe.com/40/ersatzteile-zubehoer/batteriebox-gross.htm
https://shop.lock4safe.com/40/ersatzteile-zubehoer/lithium-mangan-batterie-.htm
https://shop.lock4safe.com/ersatzteile-zubehoer/lithium-mangan-batterie-.htm
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• Gegebenenfalls weitere Bediener-Schlüssel 
an den Terminal halten. 
Jeweils Doppelsignal. e ee e

• Zum Beenden des Vorgangs wieder den 
blauen Schlüssel gegen den Terminal 
halten bis ein Doppelsignal ertönt.  e ee e

Löschen von 
Bediener-Schlüsseln

• Den blauen Manager-Schlüssel an den 
Terminal halten bis ein Doppelsignal 
ertönt.  e ee e

Damit ist der Vorgang eingeleitet.

• Den zu löschenden Bediener-Schlüssel 
an den Terminal halten bis ein Dreifach - 
signal ertönt.  e e ee e e

Der Schlüssel ist damit gelöscht.

• Gegebenenfalls weitere Bediener-Schlüssel 
zum Löschen an den Terminal halten. 
Jeweils Dreifachsignal. e e ee e e

• Zum Beenden des Vorgangs wieder den 
blauen Schlüssel gegen den Terminal 
halten bis ein Doppelsignal ertönt.  e ee e

Reset/Löschen aller 
Bediener-Schlüssel

• Den roten Reset-Schlüssel an den Terminal 
halten. Es ertönt ein Doppelsignal. e ee e

• Den Reset-Schlüssel weiter gegen den Termi-
nal pressen, bis nach ca. 5 Sekunden ein 
langes Signal ertönt.  hh

• If necessary, hold further user keys at 
the terminal. Double signal each. e ee e

• To end the process, hold the blue key 
against the terminal again until you  
hear a double signal. e ee e

Deletion of user keys

• Hold the blue manager key at the terminal 
until you hear a double signal.  e ee e

The process is now initiated.

• Hold the user key that should be deleted 
at the terminal until a triple signal 
sounds.  e e ee e e

The key is now deleted.

• If necessary, hold further user keys 
for deletion at the terminal. 
Triple signal each. e e ee e e

• To end the process, hold the blue key 
against the terminal again until you 
hear a double signal. e ee e

Reset / delete all user keys

• Hold the red reset key at the terminal. 
A double signal sounds. e ee e

• Continue to press the reset key against 
the terminal until a long signal sounds 
after approx. 5 seconds. hh
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Bis zu 50 Schlüssel möglich. Notieren Sie die  Benutzer sorgfältig und bewahren Sie die Liste sicher auf.

Up to 50 keys possible. Write them down carefully and keep the list safe.

Die Liste hierunter dient der Zuordnung welche Mitarbeiter 
welchen Bediener-Schlüssel haben.

Use the list below to remember which employees 
have which user key.

Bediener-Schlüssel /User keys

ID Datum/Date Schlüssel/Key Name

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15



WEEE-Hinweis

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment)-Direktive, die am 13. Februar 
2003 in die europäische Rechtsprechung 
aufgenommen wurde, hat zu einem weit-
reichenden Umdenken bei der Entsorgung 
von Elektro- und Elektronikgeräten geführt. 
Das WEEE-Logo auf dem Produkt oder seiner 
Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt 
nicht in Ihren Haushaltsabfall gegeben wer-
den darf. Sie sind dafür verantwortlich, jeg-
lichen schädlichen Abfall von Elektro- und 
Elektronikgeräten zu den dafür bestimmten 
Sammelstellen zu bringen. Durch isolierte 
Sammlung und ordnungsgemäße Wieder-
verwendung Ihres elektrischen und elekt-
ronischen Abfalls können Sie zum Umwelt-
schutz beitragen. Das ordnungsgemäße 
Recycling von Elektro- und Elektronikgerä-
ten fördert die allgemeine Gesundheit und 
schützt die Umwelt. Weitere Informationen 
zur Entsorgung, Wiederverwendung und 
Sammlung von elektrischen 
und elektronischen Abfall er-
halten Sie bei der Müllabfuhr, 
bei Recycling-Centern, sowie 
beim Verkäufer und Hersteller 
des Gerätes.

WEEE-Note

The WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment) Directive, which was incorpo-
rated into European legislation on February 
13, 2003, has led to a far-reaching rethinking 
of the disposal of electrical and electronic 
equipment. The WEEE logo on the product 
or its packaging means that this product 
must not be placed in your household was-
te. You are responsible for taking any harmful 
waste electrical and electronic equipment to 
designated collection points. You can help 
protect the environment by isolated collec-
tion and proper recycling of your electrical 
and electronic waste. Proper recycling of 
electrical and electronic equipment pro-
motes overall health and protects the envi-
ronment. For more information on disposal, 
reuse and collection of electrical and electro-
nic waste, contact your local waste disposal 
service, recycling centers, and the seller and 
manufacturer of the equipment.

Hersteller/Manufacturer 

Zertifiziert nach/Certified according to 
ISO 9001:2015



Bevor Sie TouchManager in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die
Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese auf.

Before you start operating TouchManager, please read the
operating instructions and keep them in a safe place.
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