
MONTAGE
ANLEITUNG
„Schwenkmontage“

1. Montieren auf Montagebasis
Zum Einstellen der Montage, muss diese in die entsprechend vorgesehene Monta-
gebasis eingesetzt werden. Hierzu muss ein Einstellen oder Einpassen der Vorder-
fußplatte auf den Vorderfuß erfolgen. Alternativ ist auch ein Einpassen des Vorder-
fußes auf die Vorderfußplatte möglich.

2. Hebelverschluß (150) - 15mm Prisma
Zum exakten Einstellen der Montage muss der Klemmhebel so voreingestellt werden, 
dass dieser ohne Kraftaufwand betätigt werden kann. Öff nen Sie hierzu die Siche-
rungsschraube a  (Gewindestift M3 -Inbus 1,5mm) auf der Verschlußkörperrückseite.
Drehen Sie die Einstellschraube b  (Gewindestift M4 - Inbus 2mm) gegen den Uhr-
zeigersinn heraus, bis ein Einschwenken des Klemmelementes möglich ist. Drehen 
Sie nun bei eingeschwenktem Klemmelement und geöff netem Schwenkhebel die 
Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn zu, bis die gewünschte Vorspannung er-
reicht ist. Achten Sie darauf, dass die Anschlagschraube c  (Gewindestift M2 – Inbus 
0,9mm) nicht auf dem Grundkörper aufsitzt. Ggf. diese wieder etwas herausdrehen. 
Kontern Sie im Anschluss daran die Sicherungsschraube.

3. Drehbolzenverschluß (160) - EAW
Zur Befestigung des Verschlußoberteiles, muss die Befestigungsschraube d  (Zy-
linderkopfschraube M4 - Torx T20) mit 3Nm angezogen werden. Versehen Sie die 
Schraube bei passender Einstellung mit Schraubensicherungskleber. Im Anschluß da-
ran kontern Sie die Sicherungsschraube e  (Gewindestift M3 - Inbus 1,5mm) um ein 
Verdrehen des Verschlußoberteils auszuschließen.
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1. Mounting on the mounting base
To adjust the mount, it must be inserted in the corresponding mount base. To do
this, the front base plate must be adjusted or adapted to the front base.
Alternatively, the front base can also be adapted to the front base plate.

2. Lock-down clamp (150) – 15 mm Prisma
For the exact adjustment of the mount, the clamping lever must be pre-set so
that it can be operated without eff ort. To achieve this, open the locking screw
a  (threaded pin M3 – hex key 1.5 mm) on the back of the lock body. Turn the

adjustment screw b  (threaded pin M4 – hex key 2 mm) counter-clockwise until
the clamping element can swivel in. Now, with the clamping element swivelled in
and the swivelling lever open, tighten the adjustment screw by turning it counterc-
lockwise until the desired pre-tension is achieved. Ensure that the stop screw c
(threaded pin M2 – hex key 0.9 mm) does not rest on the base. Otherwise, slightly
screw it out again. Then lock the locking screw using a locknut.

3. Pivot pin lock (160) – EAW
To attach the top of the lock, the fastening screw d  (cylinder head screw M4 –
Torx T20) has to be tightened using 3 Nm. When the adjustment is correct, apply
thread-locking fl uid to the screw. Then lock the locking screw e  (threaded pin M3
– hex key 1.5 mm) using a locknut to prevent twisting of the lock top.
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„Pivot mount“


