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  1. Anwendung

Der Verschluss-Sensor slimline mit Magnetkontakt erfüllt gleichzeitig zwei Funktionen:

m Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen.

m Verschlussüberwachung von Fenstern und Türen mit Mehrfachverriegelung und verdeck-
ter Schubstange.

Leistungsmerkmale:

l Einfache Montage, auch nachträglich problemlos möglich.

l Kein Kabelübergang zwischen dem feststehenden und dem beweglichen Teil.

l Kein Eingriff in die Beschlagsmechanik der Mehrfachverriegelung.

l Universell einsetzbar bei fast allen Beschlagsystemen.

l Wasserdicht (IP 67)

  3. Funktionsbeschreibung

Stehen sich die beiden Sensorteile gegenüber, fließen die Feldlinien der Magneteinheit durch die 
Kontakteinheit. Der Reedkontakt wird dadurch geschlossen. Dies ist nur der Fall, solange das 
Fenster / die Tür geschlossen und verriegelt ist.

Wird die Magneteinheit vom Verschlussbolzen über die Adapterschiene beim Entriegeln von der 
Kontakteinheit entfernt, öffnet der Kontakt.

Über das eingegossene 6 m lange Kabel erfolgt der Anschluss in Z-Verdrahtung entweder direkt 
an eine Zentrale oder an eine Auswerteeinheit (je nach Anwendung). 

  2. Systemaufbau

Magnetfeld

Magnet-
einheit

Kontakteinheit

Zentrale

a Reichweite 1 mm bis 7 mm (10 mm max.)

Adapter-
schiene

Verschlussbolzen
Schub-
stange

entriegeln

Stellung
geschlossen

und verriegelt

Übertragungs-
markierungen
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  4. Montage

ACHTUNG!
Im Gehäuse der Kontakteinheit befindet sich ein empfindlicher Reedkontakt. 

Vermeiden Sie deshalb harte Schläge, hohe Drücke und Verwindungen!

4.1 Abmessungen und Bestandteile
Maße in mm

Kontakteinheit

4.2 Montage des Verschluss-Sensors

Wichtige Hinweise!

Bedingt durch unvermeidbare Toleranzen im Ansprechverhalten von Reedkontakten 
und dem möglichen Einfluss des Verschlussgestänges auf das Magnetfeld 
zuerst die Magneteinheit montiert werden. Nur so kann der tatsächliche Schalt-
punkt des Kontaktes ermittelt und die exakte Montageposition der Kontakteinheit 
bestimmt werden. Durch die genannten Einflüsse kann der Schaltpunkt von der 
Übertragungsmarkierung abweichen. 

Bei der Montage auf magnetisch leitfähigem Material (z. B. Stahltüren) kann die 
Übertragungsreichweite beeinflusst werden. In diesem Fall muss durch einen 
Funktionstest vor der Montage sichergestellt werden, ob der Einsatz unter diesen 
Gegebenheiten möglich ist. Die Kapitel 4.2.1 bis 4.2.3 sind dabei zu beachten.

Im folgenden Abschnitt wird der Einbau in einen Fensterbeschlag beschrieben. Der 
Einbau in eine Tür erfolgt analog dazu. 
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4.2.1 Montageort auswählen

- Öffnen Sie das Fenster. Bringen Sie im geöffneten Zustand den Verschlussbolzen in die zu 
überwachende Position (normalerweise "geschlossen").

- Wählen Sie an der Mehrfachverriegelung einen Verschlussbolzen aus.

- Prüfen Sie jetzt die folgenden Punkte sorgfältig:  

- Die Adapterschiene muss sich über diesen Bolzen einhängen und montieren lassen.
Hinweis: Das Spiel zwischen dem Bolzen und der Adapterschiene wird bei der endgültigen 
Montage mit dem Fixierblech auf ein Minimum reduziert.

- Der Kontakt muss sich so im Rahmen montieren lassen, dass sich die Übertragungsmarkie-
rungen von Magnet und Kontakt im überwachten Zustand gegenüberstehen. 

- Vergewissern Sie sich, dass sich Magnet- und Kontakteinheit unter Einhaltung der erforderli-
chen Abstände und der max. zulässigen Montagetoleranzen einbauen lassen:

Der lichte Abstand "a" zwischen den 
Gehäusen soll 1 mm bis 7 mm betragen.

Der maximal zugelassene Abstand (10 mm) 
sollte nach Möglichkeit nicht ausgenutzt 
werden. 

Falls erforderlich, kann die Kontakteinheit auf 
Abstand montiert werden. Verwenden Sie 
dazu den Aufbausockel Art.-Nr. 030110.17 
(siehe Kap. 8 "Zubehör").

Falls der zur Verfügung stehende Abstand zu 
gering ist, kann die Kontakteinheit bei Holz- 
oder Kunststoffkonstruktionen eingelassen 
(versenkt) werden (siehe 4.2.3).

Der seitliche Versatz der Gehäuse darf in 
allen Richtungen 3 mm nicht überschreiten.

- Bei der Befestigung der Kontakteinheit dürfen keine mechanischen Spannungen auftreten. 
Deshalb muss der Montageuntergrund plan sein. Unebenheiten sind auszugleichen, z.B. mit 
flexiblen Distanzscheiben.

- Überprüfen Sie, ob die Verschlussfunktion durch die Montage der Magneteinheit nicht 
behindert wird (Verfahrweg):

Bringen Sie dazu den Bolzen in die geöffnete Position bzw. bei Dreh-Kippbeschlägen in die 
mittlere Position. Der Montageort für die Führungsplatte liegt etwa in der Mitte der Adapter-
schiene. Halten Sie die Führungsplatte an dieser Stelle fest und überprüfen Sie, ob sich der 
Bolzen ungehindert in alle Positionen bewegen läßt.

Hinweis: Falls es sich bei der Abdeckschiene um ein vertieftes Beschlagsprofil handelt, muss 
die Vertiefung unter der Führungsplatte durch Unterlegscheiben o.ä. ausgeglichen werden. 
Wenn dadurch die Befestigungsschraube zu kurz wird, ist die Senkung in der Führungsplatte 
entsprechend zu vertiefen.

Der Montageort ist nur geeignet, wenn alle Punkte erfüllt sind!

Adapterschiene

a

Kontakteinheit

Magnet-
einheit

Übertragungs-
markierung

Fensterflügel Fensterrahmen

Versatz
3 mm max.

Reichweite 1 mm bis 7 mm (10 mm max.)
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4.2.2 Magneteinheit befestigen

- Führungsplatte befestigen

1 Wenn an der Stelle, an der die Führungsplatte befestigt werden soll, 
eine Beschlagschraube vorhanden ist, kann diese zur Befestigung 
verwendet werden.

2 Wenn nicht, wird die Führungsplatte mit der beigefügten selbstfor-

menden M3-Schraube befestigt. Dafür ist eine Bohrung mit Æ2,7 mm 
erforderlich.

Führungs-
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Magnet

Adapter-
schiene

Verschluss-
bolzen

Verschluss-
bolzen
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flügel
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blech
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Führungs-
platte

Magnet-
einheit

VdS-
Kleber

Fixier-
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Adapter-
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Fenster-
rahmen 

Anschluss-
kabel

Kontakt-
einheit

Übertragungs-
markierungen

Schub-
stange

so oder so

- Fixierblech anbringen

Das Fixierblech muss so eingedrückt werden, dass das Spiel zwischen der Adapterschiene und 
dem Bolzen so gering wie möglich ist. Je nach Bolzendurchmesser kann dabei die Spitze der 
Öffnung nach unten oder oben zeigen (siehe Abb. unten).
Das Fixierblech sollte beim ersten Versuch richtig sitzen (Verformung)!

Jetzt muss sich die Adapterschiene synchron mit dem Verschlussbolzen in alle Positionen unge-
hindert verschieben lassen. Es ist darauf zu achten, dass die Adapterschiene sauber geführt wird 
und beim Betätigen des Verschlusses ständig parallel zum Verschlussgestänge geführt wird. Das 
ist besonders wichtig bei horizontal angebrachten Adapterschienen.

1

2
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- Übertragen Sie jetzt die ermittelte Markierung der Magneteinheit 
auf den Fensterrahmen.

- Zeichnen Sie den seitlichen Abstand an. 

- Falls die Kontakteinheit eingelassen werden muss, bringen Sie 
eine Ausfräsung an (siehe Abschnitt "Kontakteinheit einlassen" 
Seite 7).

- Wir empfehlen, zunächst nur die Kabelbohrung anzubringen.
Für die Kabeldurchführung der Kontakteinheit ist eine Bohrung 
von 4 - 6 mm Durchmesser erforderlich.
Produktionsbedingt kann es vorkommen, daß die Vergussmasse 
beim Kabelaustritt aus der Kontakteinheit leicht erhöht ist. 
Gegebenenfalls ist die Bohrung mit einer Senkung zu versehen.

- Bringen Sie die Kontakteinheit in die vorgesehene Position und 
befestigen sie mit Klebeband.

- Führen Sie jetzt eine Funktionskontrolle durch:

Der Kontakt darf erst einen Verschluss melden, wenn der Verschlussbolzen mindestens 50% 
in die Verankerung des Beschlages eingefahren ist. Falls dies nicht zutrifft, verändern Sie die 
Position der Kontakteinheit, bis diese Forderung erfüllt ist. (Evtl. muss dazu die Kabelbohrung 
ausgeweitet werden.)

Bringen Sie die Befestigungsbohrungen für die Kontakteinheit erst nach einem erfolgreichen 
Funktionstest an.

Befestigungsschrauben gleichmäßig, aber nicht zu fest anziehen.

4.2.3 Montage der Kontakteinheit

- Schaltpunkt ermitteln

- Schließen Sie ein Ohmmeter oder einen Durchgangsprüfer an der Kontakteinheit an. Zwei 
nebeneinander liegende Litzen sind mit dem Kontakt verbunden (siehe Anschlussplan).

- Bringen Sie bei geöffnetem Fenster den Verschlussbolzen in die zu überwachende Position.

Magnet-
einheit

Kontakteinheit

Adapter-
schiene

ca. 5 mm

1

Ermittelter Schaltpunkt
plus 1 mm Reserve

Markierung
anbringen

2 3

- 1 Bewegen Sie die Kontakteinheit langsam in Pfeilrichtung,  

- 2 bis der Kontakt schaltet.

- 3 Zu dem so ermittelten Schaltpunkt addieren Sie 1 mm als Reserve und bringen an 
dieser Stelle eine Markierung an der Magneteinheit an, falls die Übertragungsmarkie-
rung davon abweicht.

Übertragungs-
markierung
(5,5 mm außerhalb
der Mitte)

seitlicher Abstand

5
,5

Mitte
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Falls konstruktionsbedingt kein aus-
reichend großer Abstand zwischen 
Rahmen und Flügel zur Verfügung 
steht, kann die Kontakteinheit bei 
Holz- oder Kunststoffkonstruktionen 
eingelassen (versenkt) werden. 

Bringen Sie dazu eine Ausfräsung 
gemäß nebenstehender Abbildung A) 
oder B) an.

Bei der Tiefe beachten Sie bitte, dass 
der Übertragungsabstand "a" inner-
halb der angegebenen Grenzen liegt 
(1 - 7 mm, die maximale Reichweite 
von 10 mm sollte nach Möglichkeit 
nicht ausgenutzt werden).

- Kontakteinheit einlassen
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markierung
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Der Abschlusswiderstand R  muss hinter dem letzten Kontakt angeschlossen A

werden.

  5. Anschlussplan

Anschluss in Z-Verdrahtung:

Der Anschluss des Kabels erfolgt durch jeweils zwei gegenüberliegende Leitungen für Ein- und 
Ausgang. Für die Funktion ist es ohne Bedeutung, welches Adernpaar als Eingang bzw. Ausgang 
verwendet wird.

vom vorigen Kontakt
oder von Zentrale 

zum nächsten Kontakt
oder Abschlusswiderstand

1. Kontakt

Melder-
gruppe

RA

Letzter KontaktKabelquerschnitt

Eingang Ausgang

Kontakt



Nach einem erfolgreichen Probelauf ist die Montage abgeschlossen.

Wir empfehlen, das Fixierblech zusätzlich mit einem geeigneten Kleber zu sichern.

Abschließend sind die Schraubenöffnungen an der Kontakteinheit mit den beigefügten 
VdS-Plombierklebern abzudecken!

  7. Technische Daten

Übertragungsabstand zwischen den Gehäusen 1 mm bis 10 mm

Seitlicher Versatz 3 mm max.

Magnetkontakt:
   - Schaltspannung 30 V DC
   - Schaltstrom 100 mA (ohmsche Last)

Schutzart nach DIN 40 050/EN 60 529 IP 67

Umweltklasse gemäß VdS III

Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C

Anschlusskabel eingegossen 4 x 0,14 mm², Länge 6m

  6. Endmontage 

  8. Zubehör

Art.-Nr. 030110.17 Aufbausockel für slimline-Sensoren

VPE = 12 Stück

Abmessungen (in mm)
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  1. Application

The slimline locking sensor with magnetic contact fulfills two functions simultaneously:

m Monitoring of opening of windows and doors.

m Monitoring of locking of windows and doors with multiple-interlocking and covered 
driving rod.

Performance features:

l Simple installation, can also be installed easily at a later date.

l No cable link between the fixed and moving part.

l No intervention in the mechanics of the armature of the multiple interlocking.

l Universal use with almost all armature systems.

l Waterproof (IP 67)

  3. Function

If both sensor elements are opposite one another, the field lines of the magnetic unit flow through 
the contact unit and the Reed contact is closed. This is only the case, as long as the window/door 
is closed and locked. 

If the magnetic unit of the locking bolt is removed from the contact unit via the adapter plate, the 
contact opens.

Connection is made via the 6 m long cable in Z-wiring either directly at a central control unit or at 
an evaluation unit (depending on the application).

  2. System design

10               Mounting and Connection Instructions Locking Sensor slimline with Magnetic Contact

Application as combined sensor (opening + locking sensor) as per VdS Class B

Application as locking sensor only as per VdS Class C

Magnetic field

Magnetic
unit Contact unit

Central 
control
unit

a Range 1 mm to 7 mm (10 mm max.)

Adapter
plate

Locking bolt
Connecting
rod

Unlock

Position
closed and 

locked

Marks



  4. Mounting

ATTENTION
The housing of the contact unit is equipped with a sensitive Reed contact.

Avoid hard blows, high pressure and distortion!

4.1 Dimensions and integral parts
Dimensions in mm

Contact unit

4.2 Mounting of locking sensor

Important information!

Due to unavoidable tolerances in the response behavior of Reed contacts and the 
possible influence of the driving rods on the magnetic field, the magnetic unit must 
be installed first. This is the only way to determine the actual switching point of the 
contact and the exact installation position of the contact unit. Due to the mentioned 
influences, the switching point can deviate from the marks.

When installing on magnetic, conductive material, (e.g. steel doors), the transmis-
sion range can be affected. In this case, determine before installation by a function 
test, whether use is possible under these conditions. Observe Chapter 4.2.1 to 4.2.3.

The following section describes installation in a window armature. Follow the same 
procedure when installing in a door.
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4.2.1 Select mounting site

- Open the window. While the window is open, move the locking bolt into the position that 
requires monitoring (normally "closed").

- Select a locking bolt at the multiple locking.

- Check the following points carefully:

- It should be possible to attach and install the adapter plate using this bolt.
Note: The play between the bolt and the adapter plate is reduced to a minimum when finally 
installed with the fixation plate.

- The contact must be mounted in the frame so that the mark of the magnet and the contact 
when monitored are opposite one another.

- Ensure that the magnetic and contact unit can be installed at the required distance and with 
the maximum permissible installation tolerance:

The clear distance "a" between the 
housings should be 1 mm to 7 mm. 

If possible, do not fully use the maximum 
permissible distance (10 mm). 

If necessary, the contact unit can be 
installed at a distance. Use the surface 
mounted base Item no. 030110.17 for this 
purpose (see Chapter 8 "Accessories”).

In case the distance that is available is too 
short, the contact unit can be inserted 
(sunk) into wood or plastic constructions 
(see 4.2.3).

The offset at the side of the housing should 
not exceed 3 mm in all directions.

- When fixing the contact unit, there should be no mechanical tension, therefore ensure that 
the mounting surface is flat. Unevenness must be compensated for, e.g. with flexible spacers.

- Ensure that the locking function is not impeded by the installation of the magnetic unit (sliding 
space of the locking pieces):

Move the bolt into the opened position or with turn and tilt fittings into the middle position. The 
installation site for the guide plate is approximately in the middle of the adapter plate. Hold 
the guide plate at this point and check whether the bolt can move into all positions without 
being impeded. 

Note: If the retaining plate has a deepended armature profile, the recess underneath the 
guide plate must be compensated for by an plain washer or equivalent. If the fixing screw is 
then too short, the recess in the guide plate must be made deeper.

The ínstallation site is only suitable when all requirements have been fulfilled!

Range 1 mm to 7 mm (10 mm max.)

Adapter plate

a

Contact unit

Magnetic
unit

Mark

Window leaf Window frame

Offset
3 mm max.
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4.2.2 Fix magnetic unit

- Fix guide plate

1 If there is a fixing screw of the armature where the guide plate needs 
fixing, it can be used for this purpose.

2 If not, fix the guide plate with the enclosed self-forming M3 screw 

which requires a borehole with Æ2.7 mm.

Guide 
plate

Magnet

Adapter
plate

Locking
bolt

Locking
bolt

Window leaf

Locking bolt

Fixing
plate

Adapter
plate

Guide plate

Magnetic
unit

VdS adhesive
seals

Fixing
plate

Adapter
plate

Window
frame

Connecting
cable

Contact
unit

Marks

Connecting
rod

like this or that

- Attach fixing plate 

The fixing plate must be pressed in so that the play between the adapter plate and the bolt is at a 
minimum. Depending on the bolt diameter, the tip of the opening can either point downward or 
upward (see illustration below).
The fixing plate should fit correctly at the first attempt (distortion)!

Now it should be possible to move the adapter plate synchronous with the locking bolt into all 
positions without being impeded. Ensure that the adapter plate moves smoothly and is always 
moved parallel to the locking rods when the lock is activated. This is particularly important with 
horizontally attached adapter plates.

1

2
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- Transfer the determined mark of the magnetic unit to the window 
frame.

- Mark the distance at the side.

- If the contact needs sinking, make a recess (see next page "Insert 
contact unit“).

- We recommend making the borehole for the cable first. 
A borehole of 4 - 6 mm diameter is required for the cable bushing 
of the contact unit.
For production reasons, the casting compound at the cable outlet 
of the contact unit may be slightly raised, so that it may be 
necessary to sink the borehole.

- Move the contact unit into the intended position and secure it with 
adhesive tape.

- Check all functions:

The contact should only indicate locking when the locking bolt has penetrated min. 50% of the 
anchorage of the armature. If this is not the case, alter the position of the contact unit until this 
requirement has been fulfilled. (It may be necessary to widen the cable borehole). Do not make 
the fixing bores for the contact unit until a successful function test has been performed. 

Tighten fixing screws evenly but not too tightly.

4.2.3 Installation of contact unit

- Determine switching point

- Connect an ohmmeter or continuity checker to the contact unit. Two wires next to one 
another are connected to the contact (see connection diagram).

- While the window is open, move the locking bolt into the position that requires monitoring.

Magnetic
unit

Contact unit

Adapter
plate

Approx. 5 mm

Determined switching point
plus 1mm extra

Mark

1 2 3

- 1 Move the contact unit slowly in the direction of the arrow,

- 2 until the contact is activated.

- 3 Add an 1 mm to the determined switching point as reserve and make a mark at this 
position on the magnetic unit should the other reference mark deviate from it.

Mark
(5.5 mm beyond
 the center)

Distance at side

5
.5

Center
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The end of line resistor R  must be connected behind the last contact.A

  5. Connection diagram

Connection in Z-wiring:

The cable is connected by two lines for input and output which lie opposite one another. 
To function correctly,  it is not of importance which pair of cores are used as input or output. 

From previous contact
or from central control unit

To next contact or 
end of line resistor

1. Contact

Detector
group

RA

Last contactCable cross-section

Input Output

Contact

If, due to construction reasons, there 
is insufficient space between the fra-
me and the leaf, the contact unit can 
be inserted in wood or plastic con-
structions (sunk).

Make a recess as per the illustration  
A) or B) on the right.

As regards the depth, ensure that the 
distance "a" is within the stipulated 
limits (1 - 7 mm, do not make full use 
of the maximum range of 10 mm, if 
possible).

- Insert contact unit

Mark

Mark

m
in
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B)
8
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Installation is complete when the test run was successful.

We recommend additionally securing the fixing plate with an appropriate glue.

Cover the screw openings at the contact unit with the enclosed VdS adhesive seals!

  7. Technical Data

Transmission distance between the housings 1 mm to 10 mm

Side offset 3 mm max.

Magnetic contact:
   - Switching voltage 30 V DC
   - Switching current 100 mA (resistive load)

Protection class as per DIN 40 050/EN 60 529 IP 67

Environmental class as per VdS III

Operating temperature range -25 °C to +60 °C

Moulded connecting cable 4 x 0.14 mm², Length 6 m

  6. Final assembly

  8. Accessories

Item no. 030110.17 Surface-mounted base for slimline sensors

PU = 12 pce.

Dimensions (in mm)
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