Quick Start Guide
Keysafe products
digital, retrofittable tube safe lid for use as a key safe for
existing wall safes
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Insert and remove Keysafe from tube safe
When the keysafe is unlocked, it can be removed (A) from the
tube safe (B). To do this, pull the handle (C). When inserting (A)
the keysafe into the tube safe, make sure that the sealing ring
(D) is positioned correctly. The keysafe is positioned correctly
when it is inserted flat into the tube safe

LED flash and beep code
The Keysafe can interact by sending optical signals via LED (A)
or sending acoustic signals via buzzer (B).
LED (A)

Buzzer (B)
Keysafe is in deep
sleep mode

(A) remove and inserting
Signal low and high
(B) tube safe
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(D) sealing ring
(C) handle

Flashing blue
two times a
second

Keysafe is in
operations mode
signal high and low

Lock and unlock the keysafe
To lock or unlock (A) the keysafe, use the okey smartphone
app. Ask your operator for the access data and access rights to
lock and unlock the Keysafes.
Wake up Keysafe from deep sleep mode
To save battery power, Keysafe is going to deep sleep mode (A)
after 20 seconds of inactivity. The LED (C) is not flashing. To
wake up keysafe to operations mode (B) rotate (D) at least 90
degrees to left or right, the LED will start to flash blue.
(A) deep sleep mode
(B) operations mode

(D) rotate
(C) LED

(A) lock and unlock

(B) okey smartphone App

Remove and re-insert the key ring
The key ring is held to the Keysafe by a magnet. To remove the
key ring (A) from the Keysafe just pull on the key ring (B). To
reinsert the key ring, simply put it back in its intended place
and make sure that it is
firmly connected to the
magnet.
(B) pull on the key ring

(A) key ring

Keysafe is waking
up

Flashing blue
three times

Keysafe is going to
sleep mode
Keysafe is
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command to open
or close

green
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opened or closed
successfully

red
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Error: Keysafe
cannot open or
close: The bolt is
jammed

Error handling
Lock is not waking up from deep sleep mode
- contact your operator to change batteries
Lock is not found in okey app, although LED is flashing
- make sure you have access rights to the lock
- refer to the okey smartphone app manual
LED is flashing red, and buzzer is signaling error Code:
- carefully rotate and wiggle the Keysafe and try again
- if still not working, contact your operator for maintenance

Kurzbedienungsanleitung
Keysafe Produkte
digitaler, nachrüstbarer Rohrtresor-Deckel zur Verwendung als
Schlüsseltresor für bestehende Wandtresore

Keysafe aus dem Rohrtresor entnehmen und einsetzen
Wenn der Keysafe entriegelt ist, kann er (A) aus dem Rohrtresor (B)
herausgenommen werden. Ziehen Sie dazu am Griff (C). Achten Sie
beim Einsetzen (A) des Keysafes in den Rohrtresor auf den korrekten
Sitz des Dichtungsrings (D). Der Schlüsselsafe sitzt richtig, wenn er
flach abschließend in den Rohrtresor eingesetzt ist.
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(C) Griff

Keysafe ist im
Tiefschlafmodus

Blinkt blau
2 mal pro Sek.

Blinkt dreimal
blau

Schlüsselring abziehen und anstecken
Der Schlüsselring wird durch einen Magneten am Keysafe gehalten.
Um den Schlüsselring (A) vom Keysafe zu entfernen, am Schlüsselring
(B) ziehen. Um den Schlüsselring wieder einzusetzen, einfach wieder
an seinen vorgesehenen Platz zurückstecken. Stellen Sie sicher, dass er
fest mit dem Magneten verbunden ist.
(B) Schlüsselring abziehen

(D) drehen
(A) Schlüsselring

Keysafe geht in
den
Tiefschlafmodus
Keysafe empfängt
den Befehl zum
Öffnen oder
Schließen

Leuchtet grün
für 2 Sek.

Signal tief-hoch

Keysafe wurde
geöffnet oder
geschlossen

leuchtet rot für
2 Sek. und
blinkt dann rot

Fehlersignal
2 Sek. Dauerton

Fehler: Keysafe
kann nicht öffnen
oder schließen.
Der Bolzen ist
verklemmt

(B) okey smartphone App

Aufwecken des Keysafes aus dem Tiefschlafmodus
Um Batteriestrom zu sparen, geht Keysafe nach 20 Sekunden
Inaktivität in den Tiefschlafmodus (A). Die LED (C) blinkt nicht. Um
Keysafe in den Betriebsmodus (B) zu bringen, drehen Sie (D)
mindestens 90 Grad nach links oder rechts, die LED beginnt blau zu
blinken.

Keysafe wacht auf
Keysafe ist im
Betriebsmodus

Signal hoch-tief

(A) Verriegeln und Entriegeln

(C) LED

Signal (B)

Signal tief-hoch
(D) Dichtungsring

(A) entnehmen und einsetzen
Verriegeln und Entriegeln
Um den Schlüsselsafe zu sperren oder zu entsperren (A), verwenden
Sie die okey Smartphone-App. Fragen Sie Ihren Betreiber nach den
Zugangsdaten und den Zugangsrechten zum Sperren und Entsperren
des Schlüsselsafes.

(B) Betriebsmodus

LED (A)

(B) Rohrtresor
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(A) Tiefschlafmodus

LED und Signaltöne
Der Keysafe kann optische Signale über die LED (A) oder akustische
Signale über den Summer (B) aussenden.

Fehlerhandhabung
Das Schloss wacht nicht aus dem Tiefschlafmodus auf
- Wenden Sie sich an Ihren Betreiber, um die Batterien zu wechseln
Das Schloss wird in der okey App nicht gefunden, die LED blinkt
- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriffsrechte auf das Schloss haben
- Lesen Sie das Handbuch der okey Smartphone-App für mehr Infos
Die LED blinkt rot und der Summer signalisiert einen Fehlercode:
- Drehen und wackeln Sie den Keysafe vorsichtig und versuchen Sie es
erneut
- wenn er immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihren
Betreiber zur Wartung

