
Tresoröffnung Reparatur und Umrüstung Antiktresore/ Restaurierung

Foto Werkzeuge

Foto ET Lage, Schlösserr

Tresorschlösser sind in vielen Fällen beschädigungsfrei zu 
öffnen. Wir verfügen hierzu über das notwendige Wissen 
und entsprechende Spezialwerkzeuge. Zur Öffnung werden 
von uns z.B. computergestützte Dialer, Lasermesstechnik, 
Decoder und manuelle Abtastverfahren eingesetzt. Ob eine 
beschädigungsfreie Öffnung möglich und wirtschaftlich ist 
(Einsparung der Reparaturzeit, Verlust von Zulassungen 
etc.) kann nur individuell mit dem Kunden besprochen 
werden. Öffnungswerkzeuge (auch für elektronische 
Schlösser) werden zum Großteil von uns selbst entwickelt, 
getestet und produziert und sind nicht auf dem freien Markt 
erhältlich.

Falls die Entscheidung zur minimal beschädigenden (evtl. 
schnelleren) Öffnung getroffen wird, sind wir in der Lage 
den Schaden am Behälter so gering zu halten, dass eine 
Reparatur in der Regel nicht sehr aufwendig ist. Hierzu 
werden z.B. Magnetbohrständer, Bohrschablonen, 
Endoskope und Greifer wie in der Medizintechnik benutzt. 
Oftmals reicht ein Loch mit 5 mm Durchmesser, um das 
Schloss zu manipulieren.

Gewaltsames Öffnen mit Winkelschleifern (Flex), 
Schneidbrennern oder Sauerstofflanzen, das zur 
vollständigen Zerstörung des Wertbehälters führt, wird von 
uns nicht praktiziert. Nur bei z.B durch Einbruchversuche 
beschädigten Tresoren ist dies die letzte Möglichkeit den 
Behälter noch zu öffnen. Selten ist eine derartige Öffnung 
wirtschaftlich sinnvoll. Unannehmlichkeiten wie Staub, 
Qualm und Funkenflug sind mit Manipulationstechnik oder 
Bohren ebenfalls zu vermeiden.

Reparaturen an Wertbehältnissen können in unserer Werkstatt 
oder vor Ort fachgerecht durchgeführt werden. Schäden durch 
Einbruchsversuche oder Verschleiss werden schnellstmöglich 
behoben damit der Behälter wieder nutzbar wird. Alle gängigen 
Ersatzteile sind über unser Lager schnellstmöglich verfügbar 
oder im Montagefahrzeug bevorratet.

Ist eine längere Reparaturzeit absehbar liefern wir gerne einen 
Leihtresor, um die Ausfallzeit zu überbrücken. 

Bedenken Sie, jedes mechanische Teil braucht Pflege, 
Reinigung und Schmierung. Mit guter Wartung lässt sich ein 
reibungsloser Betrieb über Jahrzehnte sicherstellen.

Selbstverständlich kann auch auf moderne Elektronikschlösser 
umgerüstet werden

Eine Kontrolle auf Defekte, lose Schrauben und Schmierung ist 
wenig zeitaufwendig wenn die Türe noch zu öffnen ist. 
Je nachdem wie oft das Behältnis genutzt wird sollte ein 
Zeitintervall zwischen 1 bis 10 Jahre gewählt werden.

Falls Veränderungen (schwergängige oder lockere 
Schlüsselschlösser, Zahlenknöpfe oder Riegelwerke, Tastaturen 
die man stark betätigen muss etc.) bemerkt werden ist es 
höchste Zeit etwas zu unternehmen.

Achten Sie auf Veränderungen, um weitere Schäden zu 
vermeiden. Wenn die Probleme nicht behoben werden ist es 
wahrscheinlich, dass sich die Türe irgendwann nicht mehr 
öffnen lässt. Regelmäßig sollten auch die Türscharniere 
geschmiert werden, um Verschleiss durch das hohe Gewicht der 
Türe zu minimieren. 

Arbeiten an antiken Tresoren sind ein spezielles Fachgebiet. 
Ausgeklügelte Schließmechanismen erfordern Fachkenntnis 
der alten Technik die wir uns durch unsere umfangreiche 
Sammlung an antiken Tresorschlössern und historischen 
Geldschränken angeeignet haben. Wir verfügen ebenfalls über 
ein großes Archiv von Herstellerkatalogen, Patentunterlagen 
und Fachliteratur. (www.geldschrankspezialist.de)

Ersatzteile sind nur selten verfügbar, deshalb ist es unbedingt 
notwendig (auch bei Öffnungen) möglichst ohne 
Beschädigung der Technikteile zu arbeiten. Notfalls können 
defekte oder fehlende Teile nachgefertigt werden.
Wir achten besonders darauf den Wert Ihres antiken Stückes zu 
erhalten!
Komplette Restaurierungen sind in unserer Werkstatt möglich.

Wir sind immer auf der Suche nach alten Tresoren und 
Bauteilen! Auch Kuriositäten im Schlossbereich können Sie 
uns gerne anbieten. 



Bruckner & Raum
Tresortechnik GbR

Ihre Spezialisten für:

Tresoröffnung
Reparatur
Umrüstung
Antiktresore
Gutachten
Schlüsselfertigung
und vieles mehr...

Stefan Bruckner &
Dipl.-Ing. (FH) Holger. H. Raum
Schulstr. 28, 82008 Unterhaching
Tel.: +49- 89- 660 567 98 
Fax.: +49- 89- 660 567 99
Mobil.: +49- 175- 175 75 29
Mobil.: +49- 162- 66 15 642
www.tresorservice24.de
info@tresorservice24.de

Gutachten und Consulting Schlüsselfertigung

Ersatzschlüssel fertigen wir nach Musterschlüssel oder 
Schloss.
Auch exotische und antike Modelle können produziert 
werden.
Bedenken Sie, dass bei Verlust eines Schlüssels ein 
Schlosstausch oder Umstellen der Schließung erforderlich ist, 
um die Sicherheit des Wertbehälters weiterhin zu 
gewährleisten. Diese Arbeiten können von uns ebenfalls 
schnell und zuverlässig erledigt werden.

Die Erstellung von Gutachten und Sicherheitsanalysen incl. 
Anfertigung von CAD Zeichnungen kann von uns 
übernommen werden.
Zur Beweissicherung im Schadensfall stehen uns 
entsprechende Möglichkeiten und Gerätschaften zur 
Verfügung.
Falls Sie z.B. der Meinung sind, dass ein Schloss manipuliert 
wurde, lassen Sie es schnellstmöglich überprüfen. Werkzeuge 
hinterlassen im Schloss Spuren, die von einem Schlüssel nicht 
verursacht werden können. Mit forensischen Methoden kann 
evtl. auch der Gebrauch eines nachgefertigten Schlüssels 
bewiesen werden. Gutachten können vom sachverständigen 
Dipl. Ing. erstellt werden.

Umfassende Beratung und Planung von Sicherungstechnik im 
Vorfeld von Baumaßnahmen oder Investitionen in 
Sicherheitseinrichtungen stellen ein weiteres Betätigungsfeld 
dar. Dadurch kann der Kosten/ Nutzenfaktor optimiert werden. 
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