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Montageanleitung

Assembly Instruction

Überschub-Sicherheitsschloss SO 10
Art.-Nr.: 32.506.0600.---

Slide Over Security Lock SO 10
Art.-N°: 32.506.0600.---

 Passend für 10 bis 12 mm Glasstärke.
 Nur für Profilhalbzylinder geeignet.

 Suitable for 10 to 12 mm glass thickness.
 Only suitable for profile half cylinder.

ACHTUNG! Glas und Zwischenlagen müssen
staub- und fettfrei sein, ggf. mit handelsüblichem
Glasreiniger reinigen.

ATTENTION! Glass and gaskets have to be
dust- and grease free – if necessary, please clean
with standard glass cleaner.

1.	Überschub-Sicherheitsschloss SO 10 1 über das
Türblatt stecken. Bei Glasstärke 10 mm kann
die Montagekonsole von Hand leicht zum Glas
hin überbogen werden, um eine entsprechende
Klemmwirkung zu ermöglichen (Abb. B).
2.	Montieren Sie einen Profilhalbzylinder 3 mit Hilfe
der Befestigungsschraube 2. Die Befestigungsschraube kann wahlweise von links oder rechts
eingeschraubt werden. Die andere Seite wird
durch einen Abdeckstopfen 4 verschlossen.

1.	Insert slide over security lock SO 10 with mounting
bracket 1 over the door leaf. For 10 mm glass
thickness, manually bent the mounting bracket
slight to the glass to achieve the needed clamping
effect (fig. B).
2.	Install a profile half cylinder 3 using fixing screw 2.
The fixing screw can be screwed either left or
right. The other side is closed by a plug 4.

	 Verwenden Sie nur die mitgelieferte
Schraube 2! Bei Verwendung einer mit dem
Profilz ylinder gelieferten Schraube können
Funktionsstörungen auftreten.
3.	Optional kann der Artikel zusätzlich, umlaufend
um das Sicherheitsschloss 1 (Abb. A), mit Silikon
gesichert werden.

	 Only use the supplied screw 2! In case of
using the screw which is supplied with the profile
cylinder, malfunctions may occur.
3.	In addition, the article can be secured optimally
with silicone around the security lock 1 (fig. A).
* Not included in delivery.

* Nicht im Lieferumfang enthalten.
Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG § Hauptstraße 18–32 § 42579 Heiligenhaus § Postfach 10 05 52/62
42570 Heiligenhaus § Telefon +49 (0) 20 56/17-0 § Fax +49 (0) 20 56/51 42 § www.wss.de § wss@wss.de

ma_K0200068_Ueberschub-Sicherheits-Schloss_SO10_DE_GB • © 08/2013 • Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG

Silikonfuge
umlaufend
silicone joint
circumferential
sealed

