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1 Über diese 
Anleitung

1.1 Informationen zur 
Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Montage 
eines Mittelschlosses mit Panikfunktion und 
enthält Informationen zu Wartung und 
Pflege. 

1.2 Zielgruppe
Das Produkt darf nur durch Fachpersonal, 
das speziell für die Glasmontage geschult 
wurde, montiert werden.

1.3 Verwendete Symbole

Nur silikon- und ölfreie 
Reiniger verwenden  
(z. B. Aceton).

21 Reihenfolge der 
Montageschritte

2.1. Handlungsschritte in 
Grafiken

Mittelschloss mit Panikfunktion 
Center lock with panic function

WN 059495 45532 – 2018-03
Montageanleitung 
Mounting instructions DE | EN

2 Sicherheit
2.1 Bestimmungsgemäße 

Verwendung
• Das Mittelschloss ist nur für Glastüren im 

trockenen Innenbereich geeignet.
• Das Mittelschloss ist für Glastüren 

vorgesehen, die nach außen öffnen. 

2.2 Vorhersehbarer 
Fehlgebrauch

• Das Mittelschloss ist nicht geeignet für 
Notausgangstüren nach DIN EN 179 und 
für Fluchttüren nach DIN EN 1125.

• Das Mittelschloss ist nicht geeignet für 
Dusche, Sauna, Schwimm- und Solebad 
oder Räume, in denen Chemikalien (z. B. 
Chlor) zum Einsatz kommen.

• Anschlagtüren dürfen nicht zu hart 
zugeworfen werden.

2.3 Anforderungen an den 
Glasflügel

• Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
• In Bereichen mit erhöhten Anforderung 

z. B. Kindertagesstätten, wird die 
Verwendung von heißgelagertes 
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-H nach 
DIN EN 12150-1) empfohlen.

• 10-mm-Glasdicke
• Keine Gläser mit Ausmuschelungen und/

oder Kantenverletzungen verwenden.
• Zwängungsfreien Einbau (ohne lokale 

Spannungsüberschreitung durch zu fest 
angezogene Schrauben) sicherstellen.
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3 Produkt
beschreibung

Das Mittelschloss mit Falle und Riegel ist für 
den Gegenkasten mit E-Öffner und für 1 
Profilzylinder vorgerichtet (Art.: 
05.244/05.245). Es hat auf der Innenseite 1 
Drücker und auf der Außenseite 1 
feststehenden Knauf. Die Tür lässt sich von 
außen nur mit einem Schlüssel öffnen. Ein 
Durchgang von innen nach außen ist durch 
Betätigung des Drückers immer möglich.
Der Profilzylinder ist nicht im Lieferumfang 
enthalten.

4 Wartung und 
Pflege

• Der Sitz, die Gängigkeit sowie die 
Justierung des Mittelschlosses regelmäßig 
kontrollieren.

• Die Funktion des Mittelschlosses alle 
200.000 Bewegungen durch 
Fachpersonal prüfen lassen.

• Beschädigte Glaselemente unverzüglich 
tauschen.

• Beschädigte Bauteile unverzüglich 
tauschen.

• Nur dormakaba-Originalteile verwenden.

Die Oberflächen des Mittelschlosses sind 
nicht wartungsfrei und sollten gemäß ihrer 
Ausführung gereinigt werden:
• Für metallische Oberflächen (Eloxaltöne, 

Edelstahl) nur Reiniger ohne 
Scheuermittelanteil verwenden.

• Für lackierte Oberflächen nur 
lösemittelfreie Reiniger verwenden.

• Messing-Oberflächen (ohne 
Oberflächenschutz) müssen von Zeit zu 
Zeit mit geeignetem Pflegemittel 
behandelt werden, um Anlaufen zu 
vermeiden.

5 Demontage und 
Entsorgung

Die Demontage erfolgt in umgekehrter 
Reihenfolge zur Montage. Die  
ordnungsgemäße Entsorgung unterliegt den 
geltenden nationalen gesetzlichen 
Vorschriften.
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1 About this 
manual

1.1 Information about the 
manual

This manual describes the installation of a 
center lock with panic function and contains 
information on care and maintenance. 

1.2 Target group
The product may only be installed by 
qualified personnel who are specially trained 
in glazing installation.

1.3 Symbols used

Use only silicone- and 
oil-free cleaning agents  
(e.g. acetone).

21 Installation stages

2.1. Step-by-step graphics

2 Safety
2.1 Intended use
• The center lock is only suitable for glass 

doors in a dry indoor environment.
• The center lock is designed for glass doors 

that open outwards. 

2.2 Foreseeable misuse
• The center lock is not suitable for 

emergency exit doors as defined in 
DIN EN 179 or for escape doors as defined 
in DIN EN 1125.

• The center lock is not suitable for showers, 
sauna, swimming pool or salt-water bath 
applications or rooms where chemicals 
(e. g. chlorine) are used.

• Single-action doors must not be slammed 
shut with too much force.

2.3 Requirements for the 
glass door panel

• Toughened safety glass (TSG)
• In areas with additional requirements, e.g. 

nurseries, the use of heat-soaked 
toughened safety glass (TSG-H compliant 
with DIN EN 12150-1) is recommended.

• 10 mm glass thickness
• Do not use glass with conchoidal fractures 

and/or damaged edges.
• Installation should be free of tension 

(local stress should not be exceeded by 
over-tightening screws).
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3 Product 
description

The center lock with latch and deadbolt is 
prepared for a strike box with electric strike 
release and for 1 profile cylinder (Art.: 
05.244/05.245). It has 1 round rose on the 
inside and 1 smooth blanking plate on the 
outside. The door can only be opened with a 
key from outside. It is always possible to 
open the door from inside by using the round 
rose handle.
The profile cylinder is not supplied.

4 Maintenance and 
care

• Check the center lock regularly for tight 
fit, free action and correct adjustment.

• Ensure that the function of the center 
lock is checked by qualified personnel 
every 200 000 movement cycles.

• Replace damaged glass elements 
immediately.

• Replace damaged components 
immediately.

• Use only original dormakaba parts.

The center lock surfaces are not 
maintenance-free and should be cleaned 
appropriately depending on their 
specification:
• Only use non-abrasive cleaning 

substances for metallic surfaces 
(anodized finishes, stainless steel).

• Only use solvent-free cleaners for painted 
surfaces.

• Brass finishes (without surface protector) 
need to be treated with suitable care 
products from time to time to prevent 
tarnishing.

5 Dismantling and 
disposal

Dismantling is carried out in reverse order of 
the mounting instructions. Proper disposal is 
subject to valid national regulations.
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DORMA-Glas GmbH Max-Planck-Straße 33 – 45 32107 Bad Salzuflen Deutschland 

 T: +49 2333 793-0 F: +49 2333 793-4950 www.dormakaba.com
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