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Swinging Door Hinge 

Pendeltürband BO 5210382 GW für Montage an Wand oder Zarge 
Swinging door hinge BO 5210382 GW, for wall or frame mounting
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Technische Details:
 geprüft mit 300 000 Zyklen
 dezente Optik und komfortable Bedienung
 maximale Tragkraft 60 kg (pro Paar)
 Glasstärke 8 - 12 mm (ESG)
 Feststellung bei 90°
  Selbstschließfunktion ab ca. 70° bei 45 kg Türgewicht
 Türbreite max. 915 mm min. 650 mm
 Material: Messing massiv
 Nulllagenverstellung +/- 10°

Technical Details:
 Tested for up to 300,000 closing cycles
  Unobtrusive appearance and convenient 
handling
 Maximum carrying capacity 60 kg (per pair)
 Glass thickness 8 - 12 mm (tempered glass)
 Hold position 90°
  Self-closing function starting from approx. 
70° for a door weight of 45 kg
 Door width: max. 915 mm; min. 650 mm
 Material: solid brass
 Adjustment of the 0-position +/- 10° 

Abmessungen / Dimensions:

Glasbearbeitung / Glass Processing:
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Allgemeine Hinweise / General Information1.1
  Beim Einbau von Pendeltürbändern ist unbedingt 
darauf zu achten, dass beide Bänder in einer 
Flucht untereinander montiert sind.

   Schon bei leicht versetztem Einbau ist die 
Selbstschließung ab 70° nicht mehr gewährleis-
tet. Die Selbstschließung ist daher sehr stark 
von den baulichen Gegebenheiten (z. B. schräge 
Wände, versetzter Einbau) abhängig und kann 
sich daher von 70° auch auf 40° verringern 

   Bei den Pendeltürbändern liegen keine 
Schrauben oder Dübel bei, da diese Montage-
materialien unbedingt an die bauseitigen 
Gegebenheiten vor Ort anzupassen sind

   Überprüfen Sie vor der Montage die Tragfähig-
keit des Untergrundes.

  Durch den Druckzylinder ist das Öffnen der Tür 
ohne viel Kraftaufwand möglich. Der Zylinder 
sorgt zudem auch für eine sanfte Schließung 
der Türe.

   Um die nicht sachgemäße Benutzung und die  
dadurch folgende Beschädigung an Türblatt, 
Zarge, Beschlag usw. zu vermeiden muss auf 
beiden Seiten ein Türstopper montiert werden!

   Das Band ist nicht für eine Anschlagtür geeignet

  Durch die Rückstellfunktion sind geringe Funkti-
onsgeräusche nicht vollkommen ausgeschlossen.

   Eine jährliche Wartung (oder nach 100.000 
Bewegungszyklen) der Bänder durch  
Fachpersonal wird empfohlen.

  Make sure when mounting the swinging door 
hinges that both hinges are precisely aligned 
one below the other.

   In the event of a slightly offset installation, 
the self-closing function starting from 70° 
can no longer be guaranteed. The self-closing 
function therefore strongly depends on the 
structural surroundings (e.g. inclined walls, 
offset installation) and might be reduced from 
70° to 40°.

  No screws or dowels are included with 
the swinging door hinges as the mounting 
hardware must be adapted to the structural 
conditions on site.

  Check the load bearing capacity of the subsoil 
before mounting.

  The pressure cylinder allows opening the 
door without much effort. In addition,  
it guarantees a soft closing of the door.

   To avoid improper use of the hinge and result-
ing damage to door, frame, hinge etc., a door 
stopper must be mounted on both sides!

   The hinge is not suitable for one-side opening 
doors.

  Due to the automatic return motion, a few 
functional noises cannot be fully excluded.

   We recommend yearly maintenance (or after 
100,000 closing cycles) of the hinges by  
expert staff.

Montage / Installation1.2
Befestigen Sie den Grundkörper 
des Pendeltürbandes an der 
Wand oder der Zarge. Über-
prüfen Sie vor der Montage die 
Tragfähigkeit des Untergrundes. 
Verwenden Sie zur
Verschraubung dem Untergrund 
entsprechende Befestigung-
slösungen. 
Legen Sie die Gummiunterlagen  
3 oder 3 und 4 auf den Grund-
körper auf. Zudem legen Sie auch 
den Glasschutz 5 in das Band ein.
12 mm Glas = Gummiunterlage 
4 (1 mm)
10 mm Glas = Gummiunterlage 
3 (2 mm)
8 mm Glas = Gummiunterlagen  
3 + 4 (2 mm + 1 mm)
Setzten Sie die Glastüre nun 
auf das Band. Als Gegenplatten 
verwenden Sie bitte dieselben 
Gummiunterlagen wie zuvor 
beschrieben. Dann Schrauben 
Sie die Bandgegenplatte (6) mit 
den 2 beiliegenden Inbusschrau-
ben (7) fest. Bei Glastürbändern 
empfehlen wir ein Drehmoment 
von 9-11 Nm.

Attach the basic hinge carcass 
to the wall or the frame. Check 
the load bearing capacity of the 
subsoil before mounting. Use ap-
propriate mounting hardware to 
screw-fix the hinge to the ground.
Position the rubber supports 3 
or 3 and 4 on the basic carcass. 
Insert the glass protector 5 into 
the hinge.
  12 mm glass = rubber support 
4 (1 mm)
  10 mm glass = rubber support 
3 (2 mm)
  8 mm glass = rubber support  
3 + 4 (2 mm + 1 mm)

Now insert the glass door into 
the hinge. Use the rubber sup-
ports as counterplates, as previ-
ously described. Then screw-fix 
the hinge counterplate (6) with 
the 2 enclosed Allen screws (7). 
We recommend a torque of 9-11 
Nm for glass door hinges.

Adjustment of 0-position
Loosen screw B (2 turns). Adjust the desired position with the aid of 
screw A. Afterwards tighten screw B again while holding the door in 
the desired position.
Inward adjustment: 
Loosen screw A (2 turns) and adjust the desired position with the aid of 
screw B. Please make sure that all screws are pulled tight again after 
the adjustment. (Here again, hold the door in the desired position while 
tightening the screws). This adjustment must be carried out in parallel 
for both hinges as otherwise one hinge will work contrary to the adjust-
ment of the other hinge and closing the door will no longer be possible.
Mounting Instructions:
The adjustment of the swinging door hinge must be carried out with 
greatest care. The hinge comes with a 90° pre-adjustment. It can be 
adjusted by 10° by turning the 4 grub screws (A + B). As shown in the 
picture, the bolt of the hinge can be turned. The turning of the bolt is  
always controlled by the screw (screw A or B, depending on the 
desired turning direction of the bolt). The adjustment can be compen-
sated correspondingly by the opposite screw. For this reason, both 
screws should be loosened in the beginning. This adjustment needs to 
be carried out with greatest care as the hinge bolt might move slightly 
backwards when compensating the adjustment with the opposite grub 
screw. Even after performing small adjustments, the adjustment screw 
should also be slightly retightened. In addition, it is as important to 
carry out this adjustment in parallel for both hinges.
After adjusting: When tightening the screws A+B, start uniformly 
from the upper edge and move downwards while pulling the screws 
tight with a 1/4 turn.

Nulllageneinstellung:
Einstellung nach außen: 
Lösen Sie die Schraube B (2 Umdrehungen). Stellen Sie mit der Schraube 
A die gewünschte Position ein. Ziehen Sie danach Schraube B wieder 
fest an und halten Sie die Tür dabei in der gewünschten Stellung fest.
Zur Verstellung nach innen: 
Lösen Sie Schraube A (2 Umdrehungen) und stellen mit Schrauben B  
die gewünschte Position ein. Bitte achten Sie darauf, das alle Schrauben 
nach dem Einstellen wieder festgezogen sind. (Halten Sie auch hier, beim 
festziehen der Schrauben, die Türe in der gewünschten Position fest). 
Die Einstellung muss parallel bei beiden Bändern ausgeführt werden,  
da sonst ein Band gegen die Einstellung des anderen Bandes arbeitet 
und eine Schließung dann natürlich nicht mehr gegeben ist.
Montagehinweis: 
Die Einstellung dieses Pendeltürbandes ist mit etwas Fingerspitzengefühl 
vorzunehmen. Das Band wird mit einer 90 ° Voreinstellung geliefert. Mit 
den 4 Madenschrauben (A + B) lässt sich das Band dann um 10° verstel-
len. Wie auf dem Bild links zu sehen, können Sie den Bolzen des Bandes 
verdrehen. Dabei ist eine Schraube immer für das Drehen des Bolzen 
verantwortlich (Schraube A oder B je nachdem in welche Richtung sich 
der Bolzen drehen soll) Mit der gegenüberliegenden Schraube kontern 
Sie diese Einstellung. Deshalb sollten beide Schrauben zunächst gelöst 
werden. Da sich der Bandbolzen beim Kontern mit der gegenüberliegen-
den Madenschraube leicht zurückstellen kann, muss diese Einstellung 
mit etwas Fingerspitzengefühl vorgenommen werden. Nach dem leichten 
Kontern sollte auch die Einstellschrauben wieder leicht nachgezogen 
werden. Zusätzlich ist es aber genauso wichtig, diese Einstellung, bei 
beiden Bändern parallel vorzunehmen.
Nach dem Einstellen: Beim Anziehen der Schrauben A+B gleichmäßig 
vom oberen Band beginnend nach unten immer mit einer 1/4 Umdrehung 
anziehen, bis diese Schrauben fest sitzen.
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! Achtung / Important
Bitte nehmen Sie die Verstellung der Nulllage  
nur vor, wenn das Band nicht in der 0° Position 
stehen bleibt. Werk seitig ist diese Einstellung bereits 
vorgenommen. Lösen Sie deshalb die beiden Ein-
stellschrauben währen der Montage nicht.
Only adjust the 0-position if the hinge has not stopped 
in the 0° position. The corresponding adjustment (for 0°) 
has already be done in the factory. For this reason, do 
not loosen the adjustment screws during mounting. 

! Achtung / Important
Bei losen Schrauben (A+B) kann es zu einem lauten 
„Knack“ Geräusch kommen
Loose screws (A+B) can produce a loud “cracking” 
sound.

Bandeinstellung / Hinge Adjustment1.3
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Pendeltürband BO 5210380 GG für Montage an Glasseitenteil
Swinging door hinge BO 5210380 GG for mounting to fixed sidelight

2.
Technische Details:
  Die technischen Details und  
Montagehinweise von Glas/Glas  
Ausführung sind identisch mit  
Glas/Wand Ausführung.

Technical Details:
  The technical data and mounting 
instructions for the glass-glass 
version are identical to the glass-
wall version.

Abmessungen / Dimensions:
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