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Montage 
Magnetkontakt und Magnet werden parallel zueinander auf bzw. in Fenster- oder Türrahmen montiert und 
dienen der Öffnungsüberwachung. 

Achtung! Der Einbau in ferromagnetische Materialien ist weder für den Kontakt noch für den Mag-
neten zulässig. Der Aufbau auf ferromagnetischen Materialien ist nur unter Verwendung der Aufbau-
teile und Distanzscheiben zulässig. 

Bei Aufbau- oder Einbaumontage dürfen nur Schrauben aus antimagnetischem Material verwendet werden.  
Mechanische Gewaltanwendungen z.B. während der Montage auf das Gehäuse können den Glaskörper des 
Reedschalters beschädigen. Der Magnet verliert einen Teil seiner Feldstärke, wenn er starker Hitze oder Er-
schütterungen ausgesetzt wird. Dies kann ebenfalls möglich sein, wenn er in der Nähe eines anderen Magne-
ten bewegt wird. 

Achtung! Beim Einlegen des Kontaktgehäuses ist unabhängig von der Montageart darauf zu achten, 
daß der Markierungssteg an der Stirnseite zum Magnet hinzeigt (Abb. 1). 

Der maximale Montageabstand (7 bis 16 mm, vorzugsweise 12 mm) ist unter Berücksichtigung des seitlichen 
Versatzes (max. + 3 mm) (Abb. 1) und der möglichen Toleranzen am Montageort dem Abstandsdiagramm 
(Abb. 2) zu entnehmen.  

Abstandsdiagramm (Abb. 2): (1) Abzug = Kontakt öffnet, (2) Annäherung = Kontakt schließt, (3) Sabotagebe-
reich = Sabotagekontakte schließen bei Annäherung eines Fremdmagneten, (4) = Ruhefenster, (5) = Tole-
ranzbereich. 
Die Gehäusedeckel werden auf die Aufbaugehäuse geschnappt. Die Deckel können mit einem kleinen 
Schraubendreher (max. 3 mm) ohne Zerstörung wieder geöffnet werden. Dazu muß der kleine Schnapphaken 
(A) an der Stirnseite mit dem Schraubendreher nach innen gedrückt werden (Abb. 1). Unbefugtes Öffnen 
muß laut VdS durch Aufkleben des VdS-Plombieraufklebers (Abb. 1) auf den Schnapphaken überprüfbar sein. 
Nach Beendigung der Montage muß der Magnetkontakt auf seine elektrische Schaltfunktion geprüft werden 
(z.B. mit Durchgangsprüfer oder Multimeter). 

 

Sabotageschutz: Bei Annäherung eines Fremdmagneten an die Schaltanordnung spricht der Sabo-
tageschalter an. 

Anschaltung an die Zentrale (Abb. 3) 
• Vor dem Anschluss sind die Zuleitungen elektrisch zu messen! 
• Endwiderstand RE abhängig vom Zentralentyp. 
• (A) = Arbeitskontakt, (S) = Sabotagekontakt 

Technische Daten 

zulässige Betriebsspannung max. 40 V_ 
Kontaktart 1 –poliger Schliesser 
zulässige Kontaktbelastung 6 VA, max. 100 V_, max. 500 mA 
VdS-Umweltklasse IV 
Schutzart IP 67 
Temperaturbereich −25° C ... +70° C 
Gehäuse ABS weiß 
Abmessungen  
- Magnetkontakt 8 x 8 x 40 mm 
- Magnet ∅ 8 mm x 40 mm AlNiCo 5, axial polarisiert 
- Aufbaugehäusedeckel 13 x 13 x 54 mm 
Anschlusskabel LIYY-ZGL 4 x 0,14 mm2, Außen-∅ 3,2 mm, 6 m lang 

 

Installation 
Magnetic contact and contact are installed in parallel to each other on window or door frames and are used 
for release monitoring. 

Warning! Installation in ferromagnetic materials is not permissible for the contact or the magnets. 
Installation on ferromagnetic materials is only permissible if the surface-mounted parts and dis-
tance plates are used. 

Only screws made from anti-magnetic material may be used for both surface and flush mounting.  
Use of mechanical force, e.g. when installing on the housing, can damage the glass body of the reed 
switches. The magnet will lose some of its field strength if exposed to intense heat or vibrations. This may 
also occur if it is moved near to another magnet. 

Warning! When inserting the contact housing, please ensure that the labeling stud on the front is 
pointing toward the magnet, regardless of the type of installation (Fig. 1). 

Use the maximum installation distance (7 to 16 mm, preferably 12 mm) from the distances diagram (Fig. 2), 
and also consider the lateral offset (max. +3 mm) (Fig. 1) and the possible tolerances at the installation loca-
tion.  

Distances diagram (Fig. 2): (1) extraction = contact opens, (2) moving closer together = contact closes, (3) 
tamper zone = tamper switches close when an external magnet is in close proximity, (4) = standby zone, (5) 
= tolerance zone. 
The housing covers are clipped onto the surface mounting housing. The covers can be reopened with a small 
screwdriver (max. 3 mm) without incurring any damage. In order to do this, press in the small snap-fit hook 
(A) on the front using the screwdriver (Fig. 1). In accordance with VdS, unauthorized opening must be made 
detectable by placing the VdS seal sticker (Fig. 1) on the snap-fit hook. 
When the installation is completed, the electrical switch function of the magnetic contact must be checked 
(e.g. with a continuity checker or multimeter). 

Tamper protection: If an external magnet is in close proximity to the switch mechanism, the tam-
per switch is activated. 

Connecting to the control panel (Fig. 3) 
• The supply lines need to be measured electrically before connection. 
• Terminal resistance RE depends on the type of control panel. 
• (A) = Operating contact, (S) = Tamper switch 

Technical specifications 

Permissible operating voltage Maximum 40 V_ 
Contact type 1-pin normally open contact 
Maximum loop rating 6 VA, maximum 100 V_, maximum 500 mA 
VdS environmental class IV 
Protection category IP 67 
Temperature range −25 °C to +70 °C 
Housing White ABS 
Dimensions  
- Magnetic contact 8 x 8 x 40 mm 
- Magnet ∅ 8 mm x 40 mm AlNiCo 5, axially polarized 
- Surface mounting housing cover 13 x 13 x 54 mm 
Connection cable LIYY-ZGL 4 x 0.14 mm2, exterior ∅ 3.2 mm, length 6 m 

 


