
 

 

Stand:  23.05.2016  

Revision 0  

Datei MA-1020 Seite 1 von 2 

 

Lieferumfang 

Im Umrüstsatz enthalten sind :  

 1 Stück Sicherheitsschliessblech 

 2 Stück Z-Winkel zur Verschraubung an der Futterplatte 

 2 Stück Inbusschrauben 

 1 Stück Kunststoff – Abdeckung 1-tourig für die Fallenlo-
chung 

 1 Stück Kunststoff – Abdeckung 2-tourig für die Riegel-
lochung 

 6 Stück Spanplattenschrauben 5 x 20 mm 

 1 Stück Montagehinweis 
 
Sie benötigen zur Montage folgende Werkzeuge:  

 Kreuz-Schraubendreher oder Akkuschrauber 

 Hammer 

 Stechbeitel (6 mm, 20 mm) 

 Inbusschlüssel 3mm 
 
 

Klasse RAL-E / RAL-S 

Um eine gültige Klassifizierung für die gesamte Zarge errei-
chen zu können, müssen noch folgende Dinge bei der Mon-
tage berücksichtigt werden: 

• Die Zarge muss entweder auf dem Boden aufstehen 
oder dauerhaft mit z. B. dünnen Holzplättchen unterfüttert 
sein. 

• Es muss im Anschluß an die Montage eine mechani-
sche Mauerverankerung angebracht werden. Wir empfehlen 
die Gummidichtung heraus zu ziehen und jeweils ober- und 
unterhalb der Bänder zunächst durch den Falz schräg vor-
bohren und anschließend mit dem Mauerwerk verdübeln. 

Erst wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, gilt die 
Klasse RAL-E für die gesamte Zarge und ist somit für eine 
höhere Beanspruchung geeignet. 

 
 

 Hinweis 

Das Sicherheitsschließblech ist geeignet für besonders bean-
spruchte Wohn- und Objektbereiche bzw. zur Aufnahme von 
schweren Innentüren bis ca. 80 kg (z.B. Schallschutztüren)  

Legen Sie die noch nicht montierte Zarge auf eine saubere, 
standsichere Arbeitsfläche. Eine Kartonunterlage verhindert 
das Verkratzen der Oberfläche. Dieser Montagehinweis stellt 
lediglich eine empfohlene Vorgehensweise dar. Der Umbau 
liegt außerhalb unserer Einwirkungsmöglichkeit und erfor-
dert ein gewisses Maß an handwerklichem Geschick. Be-
schädigungen an der Zarge, sowie Montage- und Folgefeh-

ler, die durch den Umbau verursacht werden, stellen keinen 
Reklamationsgrund dar und entziehen sich unserer Gewähr-
leistung. Etwaige Rechtsansprüche können aus dieser Emp-
fehlung nicht hergeleitet werden. 

 

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise: 

  
Schließblech wieder einschieben und anzeichnen 

 

  
Beide Öffnungen nach außen 
mit 6 mm Stechbeitel vergrö-
ßern 

Ausreichende Größe zum ein-
schieben der Winkel 

 

  
Angezeichnetes Riegelloch etwa 
2 mm nach oben/unten und 
hinten größer ausstemmen 

Tiefe für 2-tourigen Riegelein-
griff ausstemmen 

 

  
Im vorderen Bereich gerade 
nach unten, vorsichtig aus-
stemmen 

! Ausbruchgefahr ! 

Die Tiefe sollte 18 mm betragen 
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fertig ausgestemmtes Riegel-
loch 

Z-Winkel von hinten einschie-
ben 

 

  
Futter wieder herumdrehen mit der Rückseite vollflächig 

auflegen (verhindert Abkippen 
der Z- Winkel) 

 

  
und an den Z- Winkeln mit den 
Inbusschrauben befestigen 

Z-Winkel parallel ausrichten und 
mit 5 x 20 mm Schrauben befes-
tigen 

 

  
Erst je Winkel nur eine Schrau-
be, dann 
!Überprüfen Sie, ob alles passt! 

Nun können die Z- Winkel kom-
plett angeschraubt werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! fertig eingebautes Schließblech ! 
Nun kann die Zarge zusammenge-
baut und am Mauerwerk montiert 
werden 

 

 

 


