Montageanleitung /assembly instructions

3441ZN-SAG/GKAG/GKAW

DE EN

3441ZN-SAG
Glastürschloss
sliding glass door lock
3441ZN-GKAG
Gegenkasten für Glasmontage
lock-box for glass mounting

Glastürschloss
sliding glass
door lock

Oberfläche:
ZN135 - tiefschwarz matt lackiert
surface color:
ZN135 - painted deep black matt
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Gegenkasten für Wandmontage
lock-box for wall mounting
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Oberfläche:
ZN1 - mattverchromt
surface color:
ZN1 - matt chrome

(1)

Die Schrauben und das Schließblech entfernen.
Remove the screws and the lock plate.

Die Madenschrauben (1) lösen und die
Abdeckkappen abnehmen.
Loosen the grub screws (1) and remove the cover caps.
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Empfehlung P+S:
ISEO Schließzylinder F5
21/21
Art.-Nr.: 3441MS-SZ

Recommendation P+S:
ISEO lock cylinder F5
21/21
art. no.: 3441MS-SZ
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(1)

Das Kontaktmaterial entsprechend der Glasdicke einstecken.
Insert the contact material according to the glass thickness.

Den Schließzylinder einsetzen. Im gesperrten Zustand muss der
Nocken (1) des Schließzylinder wie in der Abbildung stehen.
Insert the lock cylinder. In the locked state the cam (1) of the
lock cylinder must be positioned as shown in the illustration.
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Den Schließzylinder befestigen.

Das Schloss in den Glasausschnitt postionieren.

Secure the lock cylinder.

Position the lock in the glass cutout.
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(1)

Das Schloss mit den Druckschrauben am Glas befestigen.
Secure the lock to the glass using the clamp screws.

Die Abdeckkappen aufstecken und mit den Maden-schrauben
(1) klemmen.
Attach the cover caps and secure them with the grub screws
(1).
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(1)

Optional kann eine Schlossrosette (1) aufgeklebt werden.
A lock collar (1) can be bonded as an option.

Das Schließblech montieren.
Attach and secure the lock plate.
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Optional – Griffmontage: Mit einem Ø5mm-Bohrer durch die
von hinten aufgesteckte Abdeckkappe bohren. Abdeckkappe
entnehmen und auf Ø6,5mm aufbohren. Beide Abdeckkappen
entsprechend bearbeiten.

Optional - handle mounting: Drill through the rear-mounted
cover cap with a Ø5mm drill bit.
Remove cover cap and drill out to Ø6.5mm.
Process both cover caps accordingly.
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(2)
(1)

(3)

Optional – Griffmontage: Einen Griff nach Wahl am
Schloss mit dem beiliegenden Montagestück (1) und
Gewindestift (2) befestigen.
ACHTUNG: Den Gewindestift nicht zu weit in das
Schloss eindrehen um die Freigängigkeit des Schließriegel nicht
zu behindern. Den Griff aufstecken und mit der Madenschraube
(3) sichern.

Optional - handle mounting: Attach a handle of your choice to
the lock using the enclosed mounting piece (1) and threaded
stud (2).
CAUTION: Do not screw the threaded stud too far into the lock
as this may hinder the free movement of the locking bolt. Attach
the handle and secure it with the grub screw (3).
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Optional – Wandmontage Gegenkasten: Die Abdeckkappe
(1) hinten aufstecken und mit Ø4,5mm Bohrer durchbohren.
Gegenkasten mit geeignetem Befestigungsmaterial auf der
Wand verschrauben. Gegenkasten muss bauseits eventuell
unterlegt werden.

Optional - Wall mounting lock-box: Attach the cover cap (1) to
the rear and drill through it with a Ø4,5mm drill bit. Secure the
lock-box to the wall using suitable fastening material. The lockbox may have to be shimmed on site.

Folgende Oberflächen

-Füllstück für Wandmontage-Füllstück für Wandmontage
3440-52ZN

ZN1 = Mattverchromt
ZN5 = Glanzverchromt
iertZN35 = schwarz matt lackiert
ZN22 = Edelstahloptik
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3440-52ZN

Glasbearbeitung
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Glasbearbeitung
Glasbearbeitung
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