
Montageanleitung Glastürschlosskasten MAG

1. Montage
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Abb. = DIN links (Bitte DIN Richtung bei der Bestellung mit angeben)
Drückerführung 16mm vormontiert, 18mm beigepackt
drawing = left hand shown (please specify left or right version in you order)
Handle guide ring for handle neck 16 or 18 mm enclosed

M5 x 30 mm für Glas 8 - 10 mm
M5 x 30 mm for glass 8 - 10 mm

M5 x 60 mm

Innenseite/
inside

Außenseite/
outside

Aluminium Klebestreifen/
aluminium self - adhesive sticker

1.  Abdeckkappen und Schlossplatten demontieren, dabei die vormontierte Drückerführung (nicht bei 
 Rosettenbohrung) mittels Montagehilfe lösen.
 Dismatle the lock cover, please use the mounting tooling to screw out the guide ring.

2.  Selbstklebender Farbstreifen bündig auf die Glaskante kleben.
 Install the self-adhesive sticker at the edge of the glass door.  You can cut protruding sticker parts when you 
 have finished the assembly.

3.  Gummiunterlage, Klemmplatte und Schlosskasten auf die Glastür drücken.
 Press the rubber pad, clamp and lock box on the glass door.

4.  Klemmplatten und Schlosskasten durch das Glas mit der Schlossgegenplatte verschrauben (Gewindeschrauben 
 M5x30 mm) Das Schloss dabei ausrichten.
 Screw the lock with the clamp plate togheter with the counterplate on the glass door. Please ensure that the 
 rubber is mounted between the glass and the lock respectivaly counterplate. Before you tighten the screw 
 (max. torque 3 Nm) please line up the lock on the door.

5.  Abdeckkappe aufsetzen und durch verschrauben der Drückerführung (mit Montagehilfe festziehen) und 
 Senkschrauben M4 x 10 mm befestigen.
 Put on the cover and tighten the guide ring with the plastic tooling part. Use the flad head screw to save the 
 cover on the lock. 

6.  Bei der Ausführung mit Rosettenbohrungen, können die Schrauben der Rosettengarnituren je nach Griffmodell 
 unterschiedlich sein. Deshalb keine Gewähr auf die Verschraubung der Rosettengarnituren.
 Before mounting the handle, please ensure, that you have choose the right guiding ring matching with the handle 
 neck and put the little cover ring between handle and guiding ring. 

 max.4

15

8

21

Zylinder nicht im Lieferumfang
cylinder not enclosed 
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2. Abmessungen
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Montageanleitung Glastürschlosskasten MAG

2-Ø50

57

80

Glasbearbeitung


	Seite 1
	Seite 2

