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glastec® Schiebefenster

endmontage Schiebefensterbeschlag

Domoferm glastec® Schiebefenster sind besonders leichtgängig 
und formschön. Die wartungsfreien Kugellager gewährleisten 
dauerhaft Funktionalität und freude am element. Sie sind ideal 
zur Waren-, essens-, oder Medikamentenausgabe am empfang 
oder in arztpraxen.

Die korrekte Montage gewährleistet die sichere und problemlose  
Handhabung der elemente. Domoferm glastec® Schiebefenster 
werden in vormontierter ausführung geliefert und vor ort kom-
plettiert.

Die senkrechten Profile links und rechts der Öffnung werden 
jeweils mit einem der Dämpfungsprofile bestückt. Hierzu wird 
das Profil einseitig in die Haltenut geschoben und anschließend 
auf der gegenüberliegenden Seite eingeklippst.

Das Kopfprofil wird mit einem Führungsprofil für die glasschei-
ben versehen. Dieses wird mittels selbstschneidenden Schrau-
ben in dem grundprofil befestigt.

Die Montage der Profile an der Stahlzarge ist damit abgeschlossen.

in den unteren teil des grundprofils wird das mitgelieferte lauf-
schienenprofil eingelegt.

Das alu-grundprofil ist fertig zugeschnitten und im Zargenfalz 
sowohl bei ein- als auch zweischaligen elementen montiert. Bei 
zweischaligen elementen zur nachträglichen Montage muss das 
grundprofil zur Zargenmontage demontiert werden. 
Hierzu werden die teile gekennzeichnet und die Schrauben im 
Profil gelöst. nach der Zargenmontage werden die Profile an 
selber Position wieder in der Zarge verschraubt.

1. Montage des umlaufenden Rahmens in der Stahlzarge
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Die laufschuhprofile des Schiebebeschlags sind werkseitig 
bereits mit den erforderlichen laufwerksrollen bestückt.

endkappen bzw. laufschuhgriff in das laufschienenprofil ein-
setzen und mittels der Madenschraube von unten gegen das 
Herausrutschen sichern.

anschließend schieben Sie das einschubprofil auf die vorgese-
hene glasscheibe. Das einschubprofil wird mit Übermaß geliefert 
und sollte beidseitig bei der Montage überstehen. es ist darauf 
zu achten, dass das einschubprofil nicht gedehnt wird.

anschließend wird das laufschienenprofil auf die glasscheibe 
mit dem einschubprofil aufgesteckt. Zur leichteren Montage 
kann die oberfläche vorsichtig mit einer lösung aus Spülmittel 
und Wasser benetzt werden. Überstände des einschubprofils 
sind nach der Montage mittels eines scharfen Messers abzu-
schneiden. 

2. Montage der glasscheiben

Die Montage der Scheiben im laufschuh ist damit abgeschlos-
sen.
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3.  einsetzen der glasscheibe

Die komplette glasscheibe mit laufschuh wird nun in das Füh-
rungsprofil am Kopfstück der Zarge eingeschoben und anschlie-
ßend auf die laufschiene im unteren teil des Rahmen einge-
schwenkt. Zur problemlosen Montage beginnen Sie bitte mit der 
von sich aus gesehen hinteren Scheibe.
Verfahren Sie in der gleichen art mit der zweiten Scheibe und 
prüfen Sie die Funktionalität der schiebbaren gläser.

Bei einseitigen Verglasungen muss der Schließzylinder generell 
zu der, der leibung abgekehrten Seite zeigen.

Bei der ausführung mit Schließzylinder ist darauf zu achten, dass 
Zylinder und Schließloch der eingesetzten Scheiben gegenüber-
liegen, sodass der Riegel in die Öffnung greift.

4.1 Montage Zubehör - anschlagdämpfer
in der oberen Führungsschiene kann optional die kombinierte 
aushängesicherung mit anschlagdämpfer montiert werden. Bei 
verschließbaren elementen ist dies zwingend erforderlich, damit 
das aushängen des verschlossenen Fensters nicht möglich ist.
Die aushängesicherung wird seitlich in das Kopfprofil gescho-
ben und in der gewünschten Prosition mit der integrierten 
Madenschraube arretiert. 

Die Montage von elementen ohne Schließzylinder ist damit 
abgeschlossen.
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Das Profil zur offenhaltung der zweiten Scheibe in das Kopfprofil 
einsetzen und anschließend in die laufschiene hinein drücken. 
Das Profil wird oberhalb der späteren Öffnung neben der festste-
henden Scheibe eingesetzt. 
Bei einseitiger ausführung muss das Profil in die von der Bedien-
seite aus hinteren Kopfführungsschiene eingesetzt werden.

Sollte die Klemmwirkung im Kopfprofil nicht ausreichend sein 
kann das Profil punktuell in der Schiene eingeklebt werden.

nachdem die Schiene vollständig im Kopfprofil eingesetzt wor-
den ist kann die feststehenden Verglasung in der selben Füh-
rungsschiene eingesetzt werden. abschließend wird die beweg-
liche glasscheibe in die davor liegende Schiene eingesetzt.

4.2. Montage Zubehör - einseitig feststehend
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Wir wünschen ihnen viel Freude mit ihrem glastec® Schiebefenster
ergänzend zu dieser Montageanleitung finden Sie auf unserer 
internetseite unter www.domoferm.de die Montageanleitung 
vom Beschlagshersteller. 

gerne steht ihnen das ganze team von BBe Domoferm zur Bera-
tung zur Verfügung.

lernen Sie unsere gesamte Produktpalette kennen. BBe 
Domoferm bietet ihnen innovative Bauelemente mit interes-
santen Montagevorteilen.

Der Spezialprospekt zum thema Verglasungen zeigt das gesamte 

Produktsortiment mit ausstattungsoptionen. Dazu passend gibt es 

die Verglasungspreisliste.


