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Allgemeines / General1 

Symbole und Darstellungsmittel / Symbols and means of representation
Um die korrekte Bedienung zu verdeutlichen, sind wichtige Informationen und technische Hinweise besonders 
herausgestellt.
Important information and technical notes are emphasised in order to illustrate the correct operation.

Symbol Bedeutung / Meaning

 
bedeutet „Wichtiger Hinweis“
means “important note”

 
bedeutet „Zusätzliche Information“
means “additional information”

  X
Symbol für eine Handlung: Hier müssen Sie etwas tun.

Halten Sie bei mehreren Handlungsschritten die Reihenfolge ein. X

Symbol for an action: Here you have to do something.
Observe the sequence if there are several action steps. X
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Wichtiger Hinweis
Die in der vorliegenden Planungsunterlage enthaltenen zeichnerischen Darstellungen und technischen Angaben 
haben in erster Linie den Zweck, die Anwendungsmöglichkeiten des Schiebewandsystems GEZE MSW aufzu
zeigen und die Planungen von Architekten und Projektierer zu unterstützen. Alle Angaben entsprechen dem 
heutigen technischen Stand und sind ohne Gewähr. 
Technische Änderungen sind vorbehalten. 
Im Auftragsfall ist der Kunde verpflichtet, die Ausführungsart der Anlage(n), Parkraumanordnungen, Wandan
schlüsse, Art und Beschaffenheit der Türelemente, sämtlicher Maßangaben etc. auf den spezifisch erstellten 
Unterlagen der GEZE GmbH zu prüfen und mit Unterschrift die Richtigkeit zu bestätigen. Aufgrund der individu
ellen Auslegung von Schiebewandsystemen kann mit der Fertigung der Anlage(n) erst begonnen werden, wenn 
kundenseitig die schriftliche Zustimmung für die projektierte Ausführung vorliegt.
Die GEZE GmbH lehnt ausdrücklich jede Haftung ab, die aus mangelhafter technischer Überprüfung beziehungs
weise ungenügenden Angaben des Kunden entstehen.

Important information
The drawn representations and technical specifications given in these planning documents primarily have the 
purpose of illustrating the possible applications of the GEZE MSW sliding wall system and to support architects 
and project planners in their planning. All the specifications correspond to the current state of the art and are 
subject to correction. 
Subject to technical modifications. 
In case of an order the customer is obliged to check the design and planning of the system(s), park position 
layouts, wall connections, type and nature of the door elements, all the dimensional specifications, etc. on the 
documentation specifically drawn up by GEZE GmbH and to confirm the correctness through her/his signature 
In view of the fact that sliding wall systems are designed individually, manufacturing of the system(s) cannot be 
started until the written confirmation of the planned design has been given by the customer.
GEZE GmbH expressly declines any liability resulting from a lack of or faulty technical checking or insufficient 
information by the customer.

Abkürzungen / Abbreviations

MSW Manuelles Schiebewandsystem Sliding wall system
ESG EinscheibenSicherheitsglas Toughened safety glass
VSG VerbundSicherheitsglas Laminated safety glass
IGG Integriertes Ganzglas Integrated allglass
GGS Ganzglassystem Allglass system
ST Schiebetür Sliding door
DT Drehtür Swing door
PT Pendeltür Double action door
AT Anschlagtür Singleaction door
FF Festfeld Fixed panel
SDT Schiebedrehtür Sliding swing door
SPT Schiebependeltür Sliding double action door
SAT Schiebeanschlagtür Sliding singleaction door
PZ Profilzylinder (Schloss) Profile cylinder (lock)
4kt Vierkant Square socket
Olive VierkantOlive (Schlossbedienung) Rectangular olive (lock operation)
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Aufbauprinzip / Buildup principle2 
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Doppellaufschiene1 
Trag- und Klemmprofil2 
Abdeckprofil 3 
hier: Standard mit PZ-Ausfräsung
Bodenschloss (für Profilzylinder)4 
Führungsschiene (optional)5 
Abdeckkappe Trag- und Klemmprofil6 
Glas 7 
ESG 10 oder 12 mm 
VSG 10 oder 12 mm
Klemmeinlage8 
Laufwagen 9 
hier: Doppellaufwagen mit Stützrolle bis max. 150 kg

Double track1 
Bearing and clamping profile2 
Cover profile 3 
Here: Standard with PZ rebate
Floor lock (for profile cylinder)4 
Guide rail (optional)5 
Cover plate support and clamping profile6 
Glass 7 
ESG 10 or 12 mm 
VSG 10 or 12 mm
Clamp insert8 
Door carriage 9 
Here: Double carriage with supporting roller up to 
max. of 150 kg



Schiebewandsysten MSW / MSW sliding wall system

5

Aufbauprinzip / Buildup principle

Anwendungsbereiche / Fields of application2.1 
Die GEZE GmbH entwickelt, fertigt und vertreibt manuelle Schiebewandsysteme für die transparente Raumauf
teilung durch bewegliche Glaselemente. Ein flexibles Baukastensystem und die Integration von Türelementen 
unterschiedlicher Funktionalität bieten Architekten und Planern einen großen gestalterischen Freiraum für die 
Realisierung von individuellen Schiebewänden. 
GEZE MSW eignet sich besonders für innovative Ganzglaslösungen in anspruchsvollen Bauvorhaben.

GEZE MSW wurde entworfen für
Hotels und Kongresshallen  à

zur Abtrennung von Foyers und Tagungsräumen à
Banken und Sparkassen  à

zur Nachtabtrennung im Eingangs und Schalterbereich à
Schulungszentren  à

zur variablen Gestaltung von Schulungsräumen à
Flughäfen und Bahnhöfe  à

zur Eingrenzung und Abtrennung von Wartebereichen à
Ladenpassagen in Einkaufszentren und sonstige Verkaufsräume à

zum Verschließen der Verkaufsräume zur Ladenschlusszeit  à
Autohäuser und Möbelhäuser  à

zur Abgrenzung der Verkaufsflächen oder zur Bildung von Schaufenstern à
Restaurants  à

zur Abgrenzung von Gesellschaften à
Stadthallen  à

zur flexiblen Nutzung von Räumlichkeiten  à
Museen  à

zur Nutzung bei Sonderveranstaltungen à

GEZE GmbH develops, manufactures and sells manual sliding wall systems for transparent space configuration 
through mobile glass elements. A flexible unit construction system and the integration of door elements having 
differing functionalities provide architects and planners with plenty of freedom in design, thus allowing the 
realisation of individual sliding walls. 
GEZE MSW is particularly suitable for innovative allglass solutions in highquality construction projects.

GEZE MSW was designed for
Hotels and congress halls  à

for separating foyers and conference rooms à
Banks and savings banks  à

for separating the entrance and counter and service areas at night à
Training centres  à

for variable layout of training rooms à
Airports and train stations  à

for limiting and separating waiting areas à
Shopping malls in shopping centres and other salesrooms à

to lock the sales rooms after the shops have closed  à
Car dealers and furniture stores  à

to limit the sales areas or to form storefront windows à
Restaurants  à

to partition off parties à
Town halls  à

to use premises flexibly  à
Museums  à

for use in case of special events à

Produktmerkmale / Product features2.2 
Sehr gute Laufeigenschaften des Schiebewandsystems durch Verwendung von hochwertigen Präzisionsku à
gellagern für die Laufwagen

Geräuscharmer Betrieb und geringer Kraftaufwand beim manuellen Verschieben der Glaselemente à
Türelemente werden oben und unten auf der ganzen Elementbreite in Trag und Klemmprofile eingeklemmt à

Keine Glasbohrungen erforderlich, dadurch geringere Kosten bei der Glasbearbeitung und Reduzierung  à
von Fehlerquellen
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Großer Toleranzausgleich durch konstruktiven Grundaufbau ohne Glasbohrungen à
Montagefreundliches Gesamtsystem à

Vormontage der Trag und Klemmprofile schon im Werk möglich à
Schnelle und fehlerfreie Montage der Klemmprofile à

Aufclipsbare Abdeckungen für Trag und Klemmprofile à
Abdeckungen werden erst nach Abschluss der Montagearbeiten aufgeclipst; dadurch Schutz gegen Be à
schädigungen, Verkratzen etc.
Schneller und einfacher Austausch bei späteren Beschädigungen à
Verschiedene Oberflächen und Farbgebungen zur Auswahl, dadurch gestalterische Freiheit für Architekten  à
und Planer für Anpassung an die Gesamtgestaltung des Gebäudes

Excellent running properties of the sliding wall system through the use of highquality precision ball bearings  à
for the door carriages

Lownoise operation and low amount of force required when moving the glass elements manually à
Door elements are clamped at the top and bottom across the entire element width in the support and clamp à
ing profiles

No drilling in glass required, resulting in lower costs for glass processing and reduction of fault sources à
Larger tolerance compensation through basic constructional structure without glass holes à

Easytomount overall system à
Premounting of the support and clamping systems already in the factory possible à

Rapid and faultless mounting of the clamping profiles à
Clipon covers for bearing and clamping profiles à

Covers are not clipped on until the mounting work has been completed, resulting in protection against  à
damage, scratching, etc.
Faster and simpler replacement in case of damage later on à
Various surfaces and colour schemes available for selection, providing creative freedom for architects and  à
planners to harmonize to the overall design of the building

Anwendungsgrenzen und technische Daten / Application limits and technical 2.3 
data

Ausführungen / Versions2.3.1 

MSW mit Monoglas
MSW with single glass

MSW mit GGS
MSW with GGS

MSW mit IGG
MSW with IGG

MSW mit bauseitigen Flügeln
MSW for solid leafs

mit/with ESG 10 mm à
mit/with ESG 12 mm à
mit/with VSG 10 mm à
mit/with VSG 12 mm à
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Anwendungsgrenzen / Application limits2.3.2 

MSW MSW IGG
MSW GGSDP/PT/AT/ 

ST/FF
SDT/SPT SAT SAT  

Boxer DT ST/FF

Anlagenhöhe (AH) min.
System height max.

2120 mm
4120 mm

2120 mm
3620 mm

2120 mm
3620 mm

2120 mm
3620 mm 3620 mm 3620 mm 4113 mm

Türhöhe (TH)  min.
door height max.

2000 mm
4000 mm

2000 mm
3500 mm

2000 mm
3500 mm

2000 mm
3500 mm 3500 mm 3500 mm 4000 mm

Türbreite (TB)  min.
door width max.

700 mm
1500 mm

700 mm
1100 mm

800 mm
1100 mm

850 mm
1100 mm 1200 mm 1500 mm 1500 mm

Türgewicht  min.
Weight of doors max. 150 kg 120 kg 120 kg 120 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Seitenverhältnis
Das Verhältnis von Breite zu Höhe darf 1:10 nicht überschreiten.

Side ratio
The ratio of the width to height may not exceed 1:10.

Die Abmessungen der Türelemente sind begrenzt durch das max. Türgewicht. à
Die Abmessungen der Gesamtanlage sind durch die Parkraumgestaltung limitiert. à

The dimensions of the door elements are limited by the max. door weight. à
The dimensions of the overall system are limited by the park position layout. à

Technische Daten / Technical data2.3.3 

Einsatzbereich
Innenanwendung (mit Einschränkungen nach Außen)

Field of use
Interior applications (with limitations to the exterior)

Laufschienenprofile
66 mm x 96 mm (Breite x Höhe) à
Werkstoff: Leichtmetall à
Oberflächen:  à
Standard Aluminium eloxiert EV1; 
andere Eloxalarten und Pulverbeschichtungen nach RAL auf Anfrage gegen Mehrpreis (nur bei Doppellauf
schiene möglich)

Track profiles
66 mm x 96 mm (width x height) à
Material: Light alloy à
Surfaces:  à
Standard aluminium, anodised EV1; 
other anodisation types and powder coatings to RAL on request at extra cost (only possible for double track)

Die maximale Länge für das gerade Laufschienenprofil ist auf 6100 mm begrenzt.   à
Variable Längen bis zu dieser Maximalabmessung werden anwendungs und auftragsbezogen gefertigt. à

The maximum length for the straight track profile is limited to 6100 mm.   à
Variable lengths up to this maximum dimension are manufactured application and orderspecifically. à

Geometrie des Laufschienenprofils
gerade  à
kontinuierlich gebogen à
polygonal angeordnet über Eck mit variablen Winkelbögen à

Geometry of the track profile
Straight  à
Bent continuously à
Polygonal layout across corners with variable arcs à
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Abdeckungen für Trag- und Klemmprofile 
verfügbar in 3 verschiedenen Varianten

Standard (der Kontur des Trag und Klemmprofils folgend; Höhe = 107 mm) à
rechteckiges Profil, Höhe = 110 mm à
rechteckiges Profil, Höhe = 167 mm à

Covers for bearing and clamping profiles 
Available in 3 different variants

Standard (following the contour of the support and clamping profile; height = 107 mm) à
Rectangular profile, height = 110 mm à
Rectangular profile, height = 167 mm à

Dichtungen
obere/untere Horizontalbürstenabdichtungen

Seals
Upper/lower horizontal brush seals

Verriegelungen/Schlösser
Bodenverriegelung (stirnseitig) à
FrontBodenverriegelung à
EinriegelSicherheitsschloss (als Bodenschloss) für Profilzylinder oder Vierkantnuss (für Olive) à

Locking units/locks
Floorlevel locking (end face) à
Front floorlevel locking à
Singlebolt safety lock (as floor lock) for profile cylinder or square bolt (for thumbturn) à

Bodenführung 
optional möglich

Floor guide 
Possible optionally

Parkraumsituation
parallel  à
90° zur Laufschienenachse à
Sonderparkräume;  à
alle Parkräume jeweils mit und ohne Parkraumverblendung

Park position situation
Parallel  à
90° to track axis à
Special park positions;  à
all park positions, respectively with and without park position cladding

Türausführungen
Ganzglas mit durchgehenden Trag und Klemmprofilen oben/unten à

mit EinscheibenSicherheitsglas ESG 10 mm  à **)

mit EinscheibenSicherheitsglas ESG 12 mm  à **)

mit VerbundSicherheitsglas VSG 10 mm à
mit VerbundSicherheitsglas VSG 12 mm (max. 12,8 mm) à

integriertes Ganzglassystem GEZE IGG mit umlaufender Randbedruckung; standardmäßig mit  à
 Scheibenaufbau 2 x 6 mm ESG und Scheibenzwischenraum = 27 mm
Ganzglassystem GEZE GGS mit punktgehaltenen EdelstahlDesignBeschlägen à

mit ESG 10 mm à
mit ESG 12 mm à
mit VSG 10 mm à
mit VSG 12 mm à

Bauseitige Flügel aus Holz, Aluminium, Stahl mit Nut oben und unten für GEZEAufnahmeprofil à

Für MSW mit IGG, MSW mit GGS und MSW mit bauseitigen Flügeln sind keine Schiebebedarfstüren *) erhältlich.

*) Schiebedreh, Schiebependel, Schiebeanschlagtüren
**) Empfehlung: „HeatSoakTest“ nach DIN 18516, Teil 4
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Door versions
Allglass with continuous support and clamping profiles above/below à

with toughened safety glass ESG 10 mm  à **)

with toughened safety glass ESG 12 mm  à **)

with laminated safety glass VSG 10 mm à
with laminated safety glass VSG 12 mm (max. 12.8 mm) à

integrated allglass system GEZE IGG with allround edge printing; by default with pane setup 2 x 6 mm ESG  à
and pane gap = 27 mm
Allglass system GEZE GGS with pointfixed stainlesssteel design fittings à

with ESG 10 mm à
with ESG 12 mm à
with VSG 10 mm à
with VSG 12 mm à

Solid leaves made of wood, aluminium, steel with groove at top and bottom for GEZE holding profile à

Sliding requirement doors *) are not available for MSW with IGG, MSW with GGS and MSW with solid leaves.

*) Sliding swing doors, sliding double action doors, sliding singleaction doors
**) Recommendation: “Heatsoak test” to DIN 18516, Part 4

Türvarianten
Drehtür (mit Bodenlager) à
Pendeltür (mit Bodentürschließer GEZE TS 550) à
Anschlagtür (mit Außendrehlager) à
Schiebetür à
Schiebedrehtür à
Schiebependeltür à
Schiebeanschlagtür à
Festfeld à

Als Schiebebedarfstür (SBT) wird bei GEZE eine Schiebetür bezeichnet, die sich im geschlossenen Zustand mit 
wenigen Handgriffen zu einer voll funktionsfähigen Drehtür umwandeln lässt. Das ermöglicht z. B.  den Zutritt zu 
Geschäftsräumen ohne die komplette Ladenfront zu öffnen.
Unterscheidungen:

Schiebedrehtür SDT:  ohne Schließmittel à
Schiebependeltür SPT:  mit Bodentürschließer TS 520 und Kupplungsmechanismus à
Schiebeanschlagtür SAT:  mit oben liegendem Türschließer TS 3000V à
Schiebeanschlagtür SAT Boxer: mit integriertem Türschließer Boxer (Größe 2–4), nicht sichtbar à

Door variants
Swing door (with floor bearing) à
Double action door (with floor spring GEZE TS 550) à
Singleaction door (with outer pivot bearing) à
Sliding door à
Sliding swing door à
Sliding double action door à
Sliding singleaction door à
Fixed panel à

The term "Sliding requirement door" (SBT) is used at GEZE for a sliding door that can be converted in a closed 
state into a fully functional swing door in a few easy steps. This allows, for example, access to business premises 
without opening the complete shop front.
Differentiations:

Sliding swing door SDT:   without locking means à
Sliding double action door SPT:  with floor spring TS 520 and coupling mechanism à
Sliding singleaction door SAT:  with door closer positioned at top TS 3000V à
Sliding singleaction door SAT boxer: with integrated boxer door closer (Size 2–4), not visible à
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Anlagenordnung / System layout2.4 
Durch den modularen Programmaufbau des manuellen Schiebewandsystems GEZE MSW ist eine Vielzahl von 
verschiedenen Variationen möglich. Folgende Anlagenanordnungen können ausgeführt werden:

Gerade Anordnung der Elemente in einer Ebene à
Richtungsänderungen durch Standardbögen mit Winkeln von 15°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90° à
Kombination von mehreren Winkeln in beide Richtungen zu Bögen und Kurven, polygonal oder kontinuierlich  à
gebogen

Die kontinuierliche Biegung bezieht sich auf das Laufschienenprofil und nicht auf die Trag und Klemmprofile 
bzw. Glaselemente. Diese sind fertigungstechnisch bedingt grundsätzlich nur in gerader Ausführung erhältlich.

Anlagen in freier Gestaltung durch Sonderradien und Sonderbögen à

Thanks to the modular range structure of the GEZE MSW manual sliding wall system a wide range of variations is 
possible. The following layouts can be implemented:

Straight layout of the elements in one plane à
Changes in direction through standard arcs with angles of 15°, 30°, 45°, 60°, 75° and 90° à
Combination of several angles in both directions into arcs and curves, polygonal or continuously curved à

The continuous curve refers to the track profile and not to the support and clamping profiles or glass elements. 
Production requirements means that these are always only available in a straight form.

Systems in free form through special radii and special arcs à

Beispiele von Anlagenanordnungen / Examples of system layouts

gerade Glaswand mit Richtungsänderungen / straight glass wall with changes in direction à

Kurvenanordnung in variablen Winkelpositionen / curve layout with variable angle positions à

  
beliebige Formen von Wand zu Wand durch polygone Anordnung /  à
free forms from wall to wall through polygon layout

  



Schiebewandsysten MSW / MSW sliding wall system

11

Aufbauprinzip / Buildup principle

gerade Glaswand mit 2 Schiebebedarfstüren (hier SAT) /  à
straight glass wall with 2 sliding requirement doors (here SAT)

gerade Glaswand mit 1 Schiebebedarfstür (hier SPT) /  à
straight glass wall with 1 sliding requirement door (here SPT)

Einbausituation und Parkraumanordnung / Installation situation and park position 2.5 
layout
Im Parkraum werden die Schiebeelemente im geöffneten Zustand des Schiebewandsystems aufgenommen. Für 
die Ermittlung des Parkraumbedarfs müssen Größe, Anordnung und Anzahl der Türelemente bekannt sein.

The park position space holds the sliding elements when the sliding wall system is opened. The size, layout and 
number of door elements have to be known in order to determine the required park position space.

Wichtig für die Planung
Der Parkraum befindet sich immer an der Gebäude bzw. RaumInnenseite à
Die Parkraumanordnung ist von der Einbausituation abhängig und in folgenden Varianten möglich: à

quer zur Ebene der Schiebewand (90°Anordnung) à
parallel zur Ebene der Schiebewand à
Sonderparkraum mit variabler Position der Elemente in Parkposition à

Um den Parkraum den räumlichen Gegebenheiten optimal anzupassen und optisch ansprechend auszufüh à
ren, bestehen u. a. folgende Möglichkeiten:

Anordnung in einer Mauernische à
Einbindung in eine Holz oder Leichtbauverkleidung à
Anbringung im separaten Nebenraum  à
Parkraum bleibt ganz offen à

Durch die dicht aneinander gereihten Flügel im Parkraum ergeben sich dort sehr hohe Flächenlasten. à

Important for planning
The park position is always located on the building or room interior à
The park position layout depends on the installation situation and is possible in the following variants: à

Crosswise to the plane of the sliding wall (90° layout) à
Parallel to the plane of the sliding wall à
Special park positions with variable position of the elements in the park position à

The following options are possible in order to adapt the park position optimally to the local conditions and to  à
implement them pleasingly:

Layout in a wall niche à
Inclusion in a wooden or lightweight cladding à
Location in a separate adjoining room  à
Park position remains completely open à

The large number of closely spaced leaves in the park position result in very high area loads. à
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Parkraumanordnungen / Park position layouts2.5.1 

90°-Anordnung
Bei der 90°Anordnung stehen die Elemente in Parkposition rechtwinklig zum Verlauf der Schiebewand. Der 
Abstand der Elemente im Parkraum zueinander beträgt gerechnet von Türmitte zu Türmitte:

Türgewicht <100 kg: 55 mm à
Türgewicht  à ≥100 kg:  80 mm

Die 90°Anordnung des Parkraums ist für Anlagen bis ca. 10 Schiebetüren geeignet.
Abhängig von der Breite der Türen ergibt sich daraus eine Gesamtlänge für die Anlage von ca. 8–15 m.

Durch die um 15° schräge Anordnung der inneren Parkraumschiene wird ein hoher Schiebekomfort erreicht. à
Bei MSW mit GGS wird der Bedienkomfort über die 5°Schrägstellung der Flügel sichergestellt. à

90° layout
In a 90° layout the elements are positioned at right angles to the course of the sliding wall in the parking posi
tion. The space between the elements in the park position calculated from the door centre to the door centre 
amounts to:

Door weight <100 kg: 55 mm à
Door weight ≥100 kg:  80 mm à

The 90° layout of the park position is suitable for systems of up to approx. 10 sliding doors.
Depending on the width of the doors this results in an overall length of approx. 8–15 m for the system.

A higher sliding comfort is achieved by positioning the inner park position track at an angle of 15°. à
At MSW with GGS the handling comfort is ensured by the 5° slanted position of the leaves. à

Vorteile der 90°Anordnung:
bezogen auf die Hauptansicht der Schiebewand wird nur wenig Platz in Anspruch genommen, Parkraum kann  à
unauffällig angebracht werden (max. Deckenbelastung beachten!)
die gestapelten Elemente ragen weniger in den Öffnungsbereich der Schiebewand; die Reduzierung der  à
Durchgangsbreite ist geringer.

Advantages of the 90° layout:
in relation to the main view of the sliding wall only a little space is required, the park position can be mounted  à
inconspicuously (take max. ceiling load into account!)
the stacked elements project less into the opening width of the sliding wall, the passage width is reduced less. à

Beispiel der Parkraumanordnung 90° / 
Example of the park position layout 90°

MSW mit GGS 
MSW with allglass system (GGS)

� � �

�

���

��

gerade Schienen1 
Revisionsstück2 
Parkraum 90°-Anordnung 3 
Darstellung: verdeckter Parkraum
Drehtür4 

Straight tracks1 
Revision section2 
Park position 90° layout 3 
Illustration: Concealed park position
Swing door4 
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Parallelanordnung
Bei der Parallelanordnung stehen die Elemente in Parkposition in gleicher Ebene wie die Schiebewand. Der 
Abstand der Elemente im Parkraum zueinander beträgt analog zur 90°Anordnung gerechnet von Türmitte zu 
Türmitte:

Türgewicht <100 kg: 55 mm à
Türgewicht  à ≥100 kg: 80 mm

Die Parallelanordnung kommt vor allem dann zur Anwendung, wenn die Anlage insgesamt flach gehalten wer
den soll.
Vorteile der Parallelanordnung:

die Anzahl der Türelemente ist nahezu unbegrenzt und dadurch ist fast jede beliebige Anlagenlänge möglich  à
(max. Deckenbelastung beachten!).
die gestapelten Elemente ragen bei kleineren Anlagen weniger in den Innenraum à

Durch die um 15° schräge Anordnung der Parkraumschienen wird ein hoher Bedienkomfort erreicht.

Parallel layout
In a parallel layout the elements are positioned in the same plane as the sliding wall in the park position. Ana
logue to the 90° layout the space between the elements in the park position calculated from the door centre to 
the door centre amounts to:

Door weight <100 kg: 55 mm à
Door weight ≥100 kg: 80 mm à

Parallel layout is used in particular when the system is to be kept flat overall.
Advantages of parallel layout:

The number of doors elements is almost unlimited so that almost any system length is possible (take the max.  à
ceiling load into account!).
At smaller systems the stacked element project less into the interior à

A higher handling comfort is achieved by positioning the park position tracks at an angle of 15°.

Beispiel der Parallelanordnung (Darstellung: verdeckter Parkraum) / 
Example of parallel layout (illustration: concealed park position)

���

�
���

gerade Schiene1 
Revisionsstück2 
Drehtür3 
Parkraum Parallelanordnung 4 
(Darstellung: verdeckter Parkraum)

Straight track1 
Revision section2 
Swing door3 
Park position parallel layout 4 
(illustration: concealed park position)

Parkraumaufteilung / Park position distribution2.5.2 
Abhängig von der Anzahl der Türelemente und den baulichen Gegebenheiten kann der Parkraum einseitig oder 
beidseitig geplant werden. Bei einer Aufteilung der Türelemente auf zwei Parkräume ist auch ein unterschiedli
cher Aufbau möglich.

Depending on the number of the door elements and the building structure the park position can be planned to 
be on one side or both sides. If the door elements are distributed between two park positions, a different layout 
is also possible.
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einseitiger Parkraum / 
park position on one side

beidseitiger Parkraum / 
park position on both sides

 

Parkraumgestaltung / Park position layout2.5.3 
Für die Funktionalität und Technik eines Schiebewandsystems beim Einfahren der Türelemente in den Parkraum 
ist die Ausführung offener Parkraum (= unverblendet) vollkommen ausreichend.
Beim offenen Parkraum sind die Laufschienenelemente im Bereich des Parkraums nur einseitig geschlossen, d. h. 
von der anderen Seite ist die Innengeometrie der Laufschiene einsehbar. Dadurch sind die Laufwagen ebenfalls 
sichtbar. 
Beim verdeckten (= verblendeten) Parkraum sind die Laufschienenelemente symmetrisch aufgebaut und 
vollständig geschlossen. Der Grundaufbau der Basiselemente ausserhalb des Parkraums (Doppellaufschiene, 
LaufschienenDoppelbogen) wird bei der verdeckten Ausführung auch im Bereich des Parkraumes fortgesetzt. 
Die Rollenwagen sind nicht sichtbar. 
Schiebewandsysteme mit verdecktem Parkraum werden vor allem bei optisch ansprechenden Gesamtlösungen 
eingesetzt. Sie eignen sich auch für die Anbindung einer abgehängten Decke, wobei sich hier beispielsweise 
Anschlusswinkel mit Nutensteinen in die Nuten im Laufschienenprofil unterbringen lassen.

Achten Sie bei Anlagen mit abgehängter Decke auf ausreichend große Wartungsklappen. X

The realisation of an open park position (= unclad) is completely sufficient for the functionality and technology 
of a sliding wall system when the door elements are moved into the park position.
In the case of an open park position the track elements are only covered on one side in the area of the park posi
tion, meaning that the inner geometry of the track is visible from the other side. The door carriages are then also 
visible. 
In the covered (= clad) park position the track elements are structured symmetrically and are completely closed. 
The basic structure of the basic elements outside the park position (double track, track double bend) is also con
tinued in the area of the park position for the covered version. The roller carriages are not visible. 
Sliding wall system with concealed park position are used in particular for optically attractive overall solutions. 
It is also suitable for connection to a suspended ceiling. It is for example possible to locate connecting brackets 
with sliding blocks in the grooves in the track profile.

Ensure that the maintenance covers are sufficiently large in the case of systems with a suspended ceiling. X

Offener Parkraum (ohne Innenverblendung) / open park position (without inner cladding)

Aufhängelasche für Einlaufschiene  1 
Abstand max. 140 mm
Aufhängelasche für 2x Einlaufschiene2 

Suspension bracket for single track  1 
Max. distance 140 mm
Suspension bracket for 2x single track2 

�

�
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Verdeckter Parkraum (mit Innenverblendung) / Covered park position (with inner cladding)

Verwenden Sie im Parkraum die „Doppellauf X

schiene für Parkraum“,  
Zeichnungs Nr. 7049120302.

Geringe Bohrabstände für die Aufhängeschrau
ben sorgen für sichere Montage an der Unterkon
struktion.

Use the "Double track for park position" in the  X

park position,  
Drawing No. 7049120302.

Low hole distances for the hanger bolts ensure 
secure mounting to the substructure.

Deckensituation und Montagevorbereitung / Ceiling situation and installation 2.6 
preparation
Für ein Schiebewandsystem werden grundsätzlich 2 Montagearten unterschieden:

Direktmontage an der Decke à
Montage bei abgehängter Decke à

There are basically 2 installation types for a sliding wall system:
Direct installation to the ceiling à
Installation at suspended ceiling à

Direktmontage an der Decke / Direct installation to the ceiling2.6.1 
Die Laufschienenprofile werden direkt an der Decke verschraubt, bzw. im Parkraumbereich mit dafür vorgesehe
nen Aufhängelaschen auf einer glatten, ebenen Fläche befestigt. 
An der Decke vor allem auf die erforderliche Ebenheit achten. Die Ebenheitstoleranz muss innerhalb von 2 mm 
über die gesamte Anlagenlänge liegen.
Bei der Direktmontage des Laufschienensystems an eine BetonRohdecke können durch die Verwendung von 
Unterlagsstücken mit einer Dicke von bis ca. 20 mm Unebenheiten und Toleranzen zwischen Boden und Decke 
ausgeglichen werden.

The track profiles are screwed directly to the ceiling or fastened in the park position area with the corresponding 
suspension brackets to a smooth even surface. 
Particular attention has to be paid to the required evenness at the ceiling. The tolerance for evenness has to lie 
within 2 mm across the entire system length.
If the track system is mounted directly to a bare concrete ceiling, unevennesses and tolerances between the floor 
and ceiling can be compensated by using shims having a thickness of up to approx. 20 mm.

Montage bei abgehängter Decke / Installation at suspended ceiling2.6.2 
Die Aufhängung erfolgt je nach Gestaltung unter der Deckenverkleidung. 
Für die Montage des Schiebewandsystems muss eine tragfähige StahlUnterkonstruktion mit Anschraubflächen 
innerhalb der Toleranzen der erforderlichen Ebenheit zur Verfügung gestellt werden. 
Die StahlUnterkonstruktion muss entsprechend den statischen Erfordernissen ausgelegt sein. 

Die Unterkonstruktion für die Deckenanbindung ist grundsätzlich nicht Angebots und Lieferumfang der  à
GEZE GmbH und muss bauseitig technisch ausgelegt und zur Verfügung gestellt werden.
Für die technische Projektierung muss die Decken und Montagesituation im Detail bekannt sein, weil da à
durch die Höhe der Schiebeelemente und damit die Glasmaße bestimmt werden.

The suspension is effected under the ceiling cladding. 
In order to mount the sliding wall system, a bearing steel substructure with screwon surfaces that lie within the 
tolerances of the required evenness has to be available. 
The design of the steel substructure has to fulfil the static requirements. 

The substructure for the ceiling connection is not part of the scope of the offer and delivery of the  à
GEZE GmbH and has to be planned technically and made available by the customer.
In order to carry out the technical design and planning, the ceiling and installation situation has to be known  à
in detail, since this determines the height of the sliding elements and therefore the glass dimensions.
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Tragfähigkeit / Load-bearing capacity2.6.3 

Beachten Sie, dass das Gesamtgewicht aller Schiebeflügel im Parkraum auf lediglich zwei kurzen Laufschie X

nenstücken verteilt ist.

Take into account that the total weight of all the sliding leaves in the park position is distributed on only two  X

short track pieces.

Die Befestigung des Schiebewandsystems muss entsprechend den statischen Erfordernissen ausgelegt werden. 
Für die bauseitige Auslegung und Fertigung der Unterkonstruktion durch einen Stahl oder Metallbauer kann auf 
Wunsch eine Auftragszeichnung zur Verfügung gestellt werden.

The fastening of the sliding wall system has to fulfil the static requirements. An order drawing can be made avail
able on request for the customer’s design and manufacturing of the substructure by a steel or metal construction 
company.

Montagevorbereitung / Preparation of installation2.6.4 
Die Trag und Klemmprofile sind absolut montagefreundlich konstruiert:

Mit den hochwertigen Klemmeinlagen zwischen den Klemmprofilen und den Glasscheiben lassen sich Türele à
mente in großen Bauhöhen realisieren.
Durch den konstruktiven Grundaufbau ohne Verwendung von Glasbohrungen sind die Toleranzprobleme von  à
punktgehaltenen Verbindungen ausgeschlossen.
Da kein Einkleben o. ä. erfolgt, kann das Trag und Klemmprofil, sofern erforderlich, wieder vollständig de à
montiert werden.
Die Abdeckungen der Trag und Klemmprofile werden erst nach Abschluss aller Montagearbeiten angebracht.  à
Damit sind die empfindlichen Oberflächen gegen Beschädigungen jeglicher Art geschützt.

GEZE empfiehlt, die Türelemente in der Werkstatt vorzumontieren, um den Montageaufwand an der Baustelle 
auf ein Minimum zu beschränken.

The support and clamping profiles are designed to be absolutely easy to install:
Through the highquality clamp inserts between the clamping profiles and the glass panes it is possible to  à
realise door elements in large overall heights.
Through the basic constructional structure without glass holes, the tolerance problems resulting from point à
fixed connections are excluded.
Since bonding etc. does not take place, the support and clamping profile can be dismantled completely, in as  à
far as required.
The covers of the support and clamping profiles are not mounted until all the installation work has been com à
pleted. This ensures that the sensitive surfaces are protected against all types of damage.

GEZE recommends premounting the door elements in the workshop in order to limit the installation work on the 
building site to a minimum.

Bauelemente / Components3 
GEZE MSW ist eine modular aufgebaute Systemlösung, die aus folgenden Produktgruppen besteht:

Laufschiene, inkl. Parkraum à
Bodenführung (optional) à
Schlösser und Riegel à
Türelemente in unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen  à

Die aufgeführten Produktgruppen werden in diesem Kapitel chronologisch erläutert und detailliert dargestellt.
Sämtliche Einzelkomponenten von GEZE MSW sind aus folgenden Unterlagen ersichtlich:

Zeichnerische Darstellung MSWEinzelkomponenten (ZeichnungNr. 704910016) à
Tabellarische Aufstellung MSWEinzelkomponenten in den Montageanleitungen und Preislisten zum MSW. à

GEZE MSW is a modularly structured system solution that consists of the following product groups:
Track, incl. park position à
Floor guide (optional) à
Locks and dead bolts à
Door elements in different versions and functions  à
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The listed product groups are explained chronologically and shown in detail in this chapter.
All the individual components of GEZE MSW are shown in the following documents:

Drawing representation of MSW individual components (Drawing No. 704910016) à
Tabular list of the MSW individual components in the installation instructions and price lists for MSW. à

Laufschienen inkl. Parkraum / Tracks incl. park position3.1 
Die verschiedenen Laufschienenelemente sind standardmäßig aus Aluminium, eloxiert EV1. Andere Eloxalarten 
und Pulverbeschichtungen nach RAL sind auf Anfrage möglich (nicht für EinfachLaufschienen).

The various track elements are made by default of aluminium, anodised EV1. Other anodisation types and pow
der coatings to RAL are possible on request (not for single tracks).

Gerade Laufschiene / Straight track3.1.1 

Basiselement des manuellen Schiebewandsystems ist die 
gerade Laufschiene, die immer als DoppelLaufschiene aus
geführt ist. 
Anwendung: Durchgangsbereich
Querschnitt: 66 mm x 96 mm (Breite x Höhe)
Maximallänge: 6100 mm
(Elemente werden auftragsbezogen auf Länge gefertigt)

The basic element of the manual sliding wall system is the 
straight track that is always implemented as a doublearc 
track. 
Application: Passage area
Crosssection: 66 mm x 96 mm (width x height)
Maximum length: 6100 mm
(Elements are manufactured orderspecifically to length)

 

� �
��

��

�� ����

��

�

300

T-Nut / T-groove1 

Bohrmaße der Doppellaufschiene / Drilling dimensions of the double track

Die Bohrmaße 300 mm dürfen nicht als Vorgabe zur Vorbohrung der Unterkonstruktion verwendet werden. à
Positionierung sowie Lochabstand vor Ort abbohren. X

Die Doppellaufschiene im Parkraum besitzt engere Bohrabstände (siehe Zeichnung 7049120302). à

The drilling dimension 300 mm may not be used for predrilling of the substructure. à
Drill the positioning as well as the hole distance on site. X

The double track in the park position has narrower drill distances (see Drawing No. 7049120302). à

Nutensteine: werden in die TNut der geraden Lauf schiene eingeschoben 
     (z. B. für die Montage von bauseitigen Verblendungen)
Sliding blocks: are slid into the Tgroove of the straight tracks 
    (e.g. for mounting customer’s cladding)
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Bögen und gebogene Laufschiene / Arcs and curved tracks3.1.2 

Immer als DoppelbogenLaufschiene ausgeführt.
Anwendung: Durchgangsbereich zur Gestaltung von Anlagen mit Kurven

form (polygonale Geometrie) bzw. mit frei wählbaren Radien 
und Winkeln.

Standardradius: 150 mm (bezogen auf Achse)
Standardbögen  für Richtungsänderungen um  

15° / 30° / 45° / 60° / 75° / 90°
Sonderlösungen: zusätzlich können Sonderbögen und gebogene Laufschienen mit beliebigen Radien und 

Richtungs änderungen gefertigt werden

Always implemented as a doublearc track.
Application: Passage area for forming systems with a curved form (polygonal geometry) or with freely 

selectable radii and angles.
Standard radius: 150 mm (referenced to axis)
Standard arcs  for direction changes by  

15° / 30° / 45° / 60° / 75° / 90°
Special solutions: in addition special arcs and curved tracks with any radii and changes in direction can be 

manufactured

Kupplungsstücke: stellen die Verbindung zwischen einzelnen Laufschienenele
menten her (für alle Kombinationen von geraden und geboge
nen Laufschienen)  

 1 St. bei Verbindung EinfachLaufschiene (Anwendung nur im offenen Parkraum) 
2 St. bei Verbindung DoppelLaufschiene

Coupling units: establish the connection between individual track elements (for all combinations of straight 
and curved tracks)  
1 pc. at connection single track (use only in open park position)  
2 pc. at connection double track

Parkraum / Park position3.1.3 
Der Parkraum ist das einzige Segment eines Schiebewandsystems, bei dem auch EinfachLaufschienen ver
wendet werden können. In diesem Fall wird der Parkraum offen ausgeführt. Die grundlegenden Unterschiede 
zwischen offenem und verdecktem Parkraum sind ausführlich in Kapitel 2.5 „Einbausituation und Parkraum
anordnung“ beschrieben.

The park position is the only segment of a sliding wall system at which only single tracks can be used. In this case 
the park position is implemented open. The fundamental differences between the open and concealed park 
positions are described in detail in Section 2.5 “Installation situation and park position layout”.

Offener Parkraum / open park position

Beispiele offener ParkraumSchienen (EinfachLaufschienen) / 
examples of open park position tracks (single tracks)

gerade Schiene Bogen innen Bogen außen
Straight track Arc inside Arc outside
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Verdeckter Parkraum / concealed park position

Beispiele verdeckter ParkraumSchienen / 
examples of concealed park position tracks

 

Verzweigung rechts Verzweigung links
Branch right Branch left

Aufhängelaschen / Suspension brackets3.1.4 
Aufhängelaschen werden für die Montage des Park raums an der Decke bzw. Unterkonstruktion benötigt.  
Die Aufhängelaschen werden im Abstand von max. 140 mm zueinander angebracht. 
Abhängig von der Ausführung des Parkraums werden unterschiedliche Aufhängelaschen eingesetzt.

Suspension brackets are required to mount the park position to the ceiling or substructure.  
The suspension brackets are mounted at a max. distance of 140 mm to each other. 
Different suspension brackets are used depending on the implementation of the park position.

Aufhängelaschen für Einfachlaufschiene
Suspension bracket for single track

Aufhängelaschen für 2 x Einfachlaufschiene
Suspension bracket for 2 x single track
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Revisionsstück / Revision section3.1.5 

Das Revisionsstück (1) hat die gleiche Geometrie und den 
gleichen Querschnitt wie die gerade Laufschiene. 
Fixlänge = 100 mm.
Im Bereich des Revisionsstücks werden die Türelemente 
in die Laufschiene eingehängt. Das Revisionsstück wird 
deshalb als letztes Element des Laufschienensystems mon
tiert, nachdem alle Türelemente eingehängt wurden. 
Durch Demontage des Revisionsstücks können einzelne 
Türelemente schnell und einfach aus und wieder ein
gebaut werden (z. B. beim Austausch von Laufwagen, 
Glasscheiben).
Das Revisionsstück wird nur mit Kupplungsstücken befes
tigt.
Ein Revisionsstück muss vor allem dann eingeplant wer
den, wenn die Türelemente am Ende des Parkraums aus 
Platzgründen nicht eingehängt werden können.
Im Normalfall wird das Revisionsstück vor der Verzweigung 
des Parkraumes montiert.

�

�

Revisionsstück (2) zur Aufnahme des 
Drehlagers der ortsfesten Drehtür
Revision section (2) for holding the 
pivot bearing of the fixed swing door

The revision section (1) has the same geometry and the same crosssection as the straight track. 
Fixed length = 100 mm.
The door elements are hung into the track in the area of the revision section. The revision section is therefore 
mounted as the last element of the track system, after all the door elements have been hung in. 
By dismantling the revision section, individual door elements can be removed and installed rapidly and easily 
(e.g. when replacing door carriages, glass panes).
The revision section is fastened only with coupling units.
A revision section has to be included in particular if the door elements cannot be hung in at the end of the park 
position die to a lack of space.
The revision section is normally installed before the branching of the park position.

Abdeckplatte für Doppellaufschiene / Cover plate for double track3.1.6 

Die Abdeckplatte für die Doppellaufschiene dient als Abschluss 
der verdeckten Laufschienen am Parkraumende.  
Dieser Bereich ist in der Regel einsehbar.
Bei verdecktem Parkraum wird sie deshalb immer empfohlen.
Bei offenem Laufschienenende kann sie je nach Bedarf am ande
ren Ende der Doppellaufschiene montiert werden.

Abdeckplatte für Doppellaufschiene
Cover plate for double track

The cover plate for the double track serves as the termination of the covered tracks at the park position end.  
This area is visible as a rule.
It is therefore always recommended in the case of a concealed park position. 
In the case of an open track end it can be mounted at the other end of the double track, if required.

Laufschienenpuffer / Track buffer3.1.7 
Laufschienenpuffer sind gedämpfte Anschläge mit freier Verstellmöglichkeit. 
Der Einbau am Ende des Parkraums ist technisch notwendig.

Track buffers are dampened stops with free adjustment possibilities. 
Installation at the end of the park position is technically necessary.

Für den offenen Parkraum  
(Einfachlaufschiene)
For the open park position  
(single track)

Für den verdeckten Parkraum  
(Doppellaufschiene)
For the concealed park position  
(double track)

Für Anlagen mit zwei Parkräumen

For systems with two park positions



Schiebewandsysten MSW / MSW sliding wall system

21

Bauelemente / Components

Bodenführung / Floor guide3.2 
Eine Bodenführung wird generell empfohlen, weil sie das Schwingen der Türen während des Verschiebens 
verhindert. Die Führungsschienen der Bodenführung werden in eine Bodenaussparung eingebaut und verlaufen 
parallel zur Deckenschiene. Demzufolge sind ebenfalls gerade und gebogene Führungsschienen verfügbar:

Je Schiebetür wird einseitig ein Führungselement montiert. à
Bei Anlagen mit Schiebebedarfstüren kann keine Bodenführung eingesetzt werden. à
Bei Parkraumanordnung 90° wird keine gebogene Führungsschiene benötigt. à

A floor guide is generally recommended because it ensures that the doors do not swing while they are being 
moved. The guide rails of the floor guide are installed in a floor recess and run parallel to the ceiling track. Cor
respondingly straight and curved guide rails are also available:

One guide element is mounted per sliding door at one side. à
A floor guide cannot be implemented at systems that have sliding requirement doors. à
A curved guide rail is not required at a park position layout 90°. à

Gerade Bodenführung mit Nennmaß 6200 mm; 
(auftragsbezogene Fertigung auf Maß)

Straight floor guide 
with nominal dimension of 6200 mm; 
(orderspecific manufacturing to dimension)

Gebogene Bodenführung für Richtungsänderungen 
um 15° / 30° / 45° / 60° / 75° / 90°
Zusätzlich Sonderausführungen für beliebige Radien 
und Richtungsänderungen (analog zur Deckenschiene)

Curved floor guide for changes in direction 
by 15° / 30° / 45° / 60° / 75° / 90°
Additional special versions for any radii and changes in 
direction (analogue to ceiling track)

 
Die Führungsschienen werden untereinander mit Kerbstiften verbunden (1).
Bei der Planung eines Schiebewandsystems ist die Berücksichtigung einer Bodenführung in erster Linie eine 
Designfrage. Trotzdem müssen folgende Punkte für die Funktionalität beachtet werden:

Bei Anlagen  à mit Bodenführung sind die Türelemente während der Schiebebewegung exakt geführt. Sie 
haben dadurch folgende Vorteile:

kontrollierte Schiebebewegung à
leichtes Handling und geringer Kraftaufwand à
schnelles Öffnen und Verschließen der Schiebewand à
Schiebetüren mit Bodenführung müssen nicht zusätzlich verriegelt werden (Ausnahme: Endflügel) à
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kein unkontrolliertes Schwingen bei nicht verriegelten Türen, Pendelbewegungen der Türen werden ver à
hindert. Im Außenbereich und bei hohen Türen wird eine Bodenführung empfohlen 

Anlagen  à ohne Bodenführung haben folgende Vorteile:
keine durchgehende Bodenbearbeitung für Integration der Führungsschienen  erforderlich; Bodenbelag  à
muss nicht unterbrochen werden (Optik)
geringerer Planungs und Montageaufwand für die Gesamtanlage à

The guide rails are interconnected with grooved pins (1).
When planning a sliding wall system the inclusion of a floor guide is primarily a design question. Nevertheless, 
the following functionality points have to be considered:

In the case of systems  à with floor guide the door elements are guided precisely during the sliding movement. 
This provides the following advantages:

controlled sliding movement à
easy handling and low amount of force required à
rapid opening and closing of the sliding wall à
sliding doors with floor guide do not have to be locked additionally (exception: end leaf) à
no uncontrolled swinging at unlocked doors, swaying movements of the doors are prevented. A floor  à
guide is recommended in the exterior and at high doors 

Systems  à without floor guide has the following advantages:
no continuous floor working to integrate guide rails required. Flooring does not have to be interrupted (ap à
pearance)
less planning and installation work required for the complete system à

Schlösser und Riegel / Locks and dead bolts3.3 
Für Komfort und Sicherheit rund um die Tür stehen Schlösser und Riegel in verschiedenen Ausführungen und 
Funktionen zur Verfügung. Sämtliche Schlösser und Verriegelungselemente sind nur von der Innenseite des 
Schiebewandsystems zugänglich, mit einer Ausnahme:
Bei mind. 1 Türelement (Drehtür) muss das Schloss auch von außen zugänglich sein, damit Öffnen und Schließen 
(z. B. bei Ladenöffnung/Ladenschluss) möglich ist. Das Schloss wird im Boden in einer Bodenhülse mit Federde
ckel verriegelt.
Im Einzelnen werden folgende Schlosskomponenten benötigt:

Locks and dead bolts are available in different versions and functions to ensure comfort and safety around doors. 
All the locks and locking elements can only accessed from the inside of the sliding wall system with one excepti
on:
It must be possible to also access the lock from the outside at at least 1 door element (swing door) so that ope
ning and closing (e.g. when the shop is opened/closed) is possible. The lock is locked in the floor in a floor sleeve 
with spring cover.
The following individual lock components are required:

Einriegel-Sicherheitsschloss / Single-bolt safety lock

EinriegelSicherheitsschloss in Standardausführung für  à
Profilzylinder
Single bolt safety lock in the standard version for  à
profile cylinder

mit 4kant à
with square à

mit Führungszapfen à
with guide gudgeon à
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mit Vierkant und Führungszapfen à
with square and guide gudgeon à

Olive mit Vierkant (SW 8) à
thumbturn with square (Size 8) à

optional Olive mit Vierkant (SW 8) und Puffer à
optional thumbturn with square (Size 8) and buffer à

Bodenbuchse mit Staubverschluss für Bodenschloss à
floor sleeve with dust cap for floor lock à ���

���

Die Varianten Profilzylinder bzw. VierkantDorn haben die gleiche Funktion und unterscheiden sich nur im 
Bedienkomfort und in der Optik. Empfehlenswert ist, von außen abschließbare Türelemente aus diesen Gründen 
mit einem Profilzylinder auszustatten. Zusätzlich bietet ein Schloss mit Profilzylinder höhere Sicherheit gegen 
unberechtigte Öffnung.

Die in Anlagen mit Bodenführung eingesetzten Schlösser mit Führungszapfen funktionieren gleichzeitig als 
Führungselement.

The variants profile cylinder and square socket have the same function and differ only in their handling comfort 
and appearance. It is therefore advisable to equip door elements that can be locked from the outside with a 
profile cylinder. In addition, a lock with profile cylinder offers a higher degree of security against unauthorized 
opening.

The locks with guide gudgeon function simultaneously as guide elements in the case of systems having a floor 
guide.

Bodenverriegelung / Floor-level locking
Es gibt 2 unterschiedliche Arten von Bodenverriegelungen / There are 2 different types of floorlevel locking:

                                                 
Stirnseitige Bodenverriegelung FrontBodenverriegelung
Endface floorlevel locking Front floorlevel locking
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Die stirnseitige Bodenverriegelung wird zur Verriegelung von nebeneinander liegenden Schiebetüren ein
gesetzt. Sie wird im Boden und in den benachbarten Türen verriegelt. Die stirnseitige Bodenverriegelung ist 
vollständig im Profil integriert und damit von außen und innen nicht sichtbar.
Funktion Bodenverriegelung stirnseitig:

Tür mit ZapfenElement (Z) in Geschlossenposition schieben. X

Der Verriegelungsbolzen wird durch bedienerfreundliche Fußbetätigung nach unten geschoben und im Boden 
durch die Bodenhülse aufgenommen.

Die nächste Tür mit AufnahmeElement (A) in Geschlossenposition schieben. X

Der waagrechte Riegel des ZapfenElements (Z) greift in das AufnahmeElement (A), verbindet die beiden Türen 
und sichert sie gegen Aufdrücken oder Wegdrehen.

Beim Öffnen der Schiebewand Tür mit Element (A) wegschieben.  X

Arretierung der Tür mit Element (Z) lösen.  X

Die Tür ist frei verschiebbar.

Die FrontBodenverriegelung (1) wird für Schiebetüren verwendet, die an Wänden oder Türen stoßen sowie für in 
Winkeln (polygonal) angeordnete Elemente.

The endface floorlevel locking is used to lock sliding doors positioned next to each other. It is locked in the floor 
and in the neighbouring doors. The endface floorlevel locking is integrated completely in the profile and is thus 
not visible from the outside and inside.
Function of endface floorlevel locking:

Slide the door with the gudgeon element (Z) into the closed position. X

The locking bolt is pushed downwards through userfriendly foot operation and received in the floor by the floor 
sleeve.

Slide the next door with the receiver element (A) into the closed position. X

The horizontal dead bolt of the gudgeon element (Z) engages into the receiver element (A), connects the two 
doors and ensures that they cannot be pressed open or turned.

When opening the sliding wall slide away the door with the element (A).  X

Release the latching of the door with the element (Z).  X

The door can be moved freely.

The front floorlevel locking (1) is used for sliding doors that abut against walls or doors as well as for elements 
positioned in angles (polygonal).
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System MSW / MSW system3.4 

Pendeltür (Detaildarstellung) / Double action door (detailed representation)3.4.1 

Drehtür (Detaildarstellung) / 3.4.2 
Swing door (detailed 
representation)

TB (Pendeltürbreite)1 
Luft = 102 
Länge Trag- und Klemmprofil  = TB – 63 
GB (Glasbreite) = TB – 44 
Ansicht ohne Abdeckkappen5 
GH (Glashöhe) = AH – 2906 
TH (Pendeltürhöhe) = AH – 1207 
LH (Lichte Höhe) = AH – 968 
AH (Anlagenhöhe)9 
EH (Einbauhöhe) = AH + Distanzausgleich10 
Distanzausgleich (bauseits)11 

TB (width of double action door)1 
Gap = 102 
Length of support and clamping profile  = TB – 63 
GB (glass width) = TB – 44 
View without cover plates5 
GH (height of glass) = AH – 2906 
TH (double action door height) = AH – 1207 
LH (clear height) = AH – 968 
AH (system height)9 
EH (installation height) = AH + gap compensation10 
Gap compensation (on site)11 
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Anschlagtür / Single-action door3.4.3 

3

5

6

11

3

TB (Anschlagtürbreite)1 
Luft = 102 
Länge Trag- und Klemmprofil  = TB – 63 
GB (Glasbreite) = TB – 44 
Ansicht ohne Abdeckkappen5 
GH (Glashöhe) = AH – 2906 
TH (Anschlagtürhöhe) = AH – 1207 
LH (Lichte Höhe) = AH – 968 
AH (Anlagenhöhe)9 
EH (Einbauhöhe) = AH + Distanzausgleich10 
Distanzausgleich (bauseits)11 

TB (width of single action door)1 
Gap = 102 
Length of support and clamping profile  = TB – 63 
GB (glass width) = TB – 44 
View without cover plates5 
GH (height of glass) = AH – 2906 
TH (single action door height) = AH – 1207 
LH (clear height) = AH – 968 
AH (system height)9 
EH (installation height) = AH + gap compensation10 
Gap compensation (on site)11 
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Schiebetür / Sliding door3.4.4 

5

6

11

3

3

TB (Schiebetürbreite)1 
FFB (Niveau Fertigfußboden)2 
Länge Trag- und Klemmprofil  = TB – 63 
GB (Glasbreite) = TB – 44 
Ansicht ohne Abdeckkappen5 
GH (Glashöhe) = AH – 2906 
TH (Anschlagtürhöhe) = AH – 1207 
LH (Lichte Höhe) = AH – 968 
AH (Anlagenhöhe)9 
EH (Einbauhöhe) = AH + Distanzausgleich10 
Distanzausgleich (bauseits)11 

X Variables Maß Xmax = TB / 3 
(je nach Art des Parkraums und Lage der Tür bzw. 
des Laufwagens)

TB (width of sliding door)1 
FFB (finished floor level)2 
Length of support and clamping profile  = TB – 63 
GB (glass width) = TB – 44 
View without cover plates5 
GH (height of glass) = AH – 2906 
TH (single action door height) = AH – 1207 
LH (clear height) = AH – 968 
AH (system height)9 
EH (installation height) = AH + gap compensation10 
Gap compensation (on site)11 

X Variable dimension Xmax = TB / 3 
(depends on type of park position and position of 
door carriage)
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Ausführung
Bodenverriegelung „Zapfen“ à
Bodenschloss à

Version
“Gudgeon” floorlevel locking à
Floor Lock à

Ausführung
Bodenschloss à
Bodenverriegelung „Aufnahme“ à

Version
Floor lock à
“Retainer” floorlevel locking à

��
��

��
���

Ausführung
zwei Bodenschlösser à

Version
Two floor locks à

��

��
��

��

��
��

Ausführung
Bodenverriegelung „Zapfen“ à
FrontBodenverriegelung à

Version
“Gudgeon” floorlevel locking à
Front floorlevel locking à

��
��

�� ��

��
��

Ausführung
FrontBodenverriegelung à
Bodenverriegelung „Aufnahme“ à

Version
Front floorlevel locking à
“Retainer” floorlevel locking à

��
��

��

Ausführung
zwei FrontBodenverriegelungen à

Version
Two front floorlevel locking à

��

��
��

��

��
��
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Schiebedrehtür / Sliding swing door3.4.5 

2

4

5

6
7

11

12

Schiebependeltür / 3.4.6 
Sliding double action door

Mit Bodentürschließer und Kupplungs
mechanismus

WIth floor spring and coupling mecha
nism

3

TB (Schiebetürbreite)1 
Länge Tragprofil  = TB – 62 
Länge Trag- und Klemmprofil = TB – 93 
GB (Glasbreite) = TB – 44 
Ansicht ohne Abdeckkappen 5 
GH (Glashöhe) = AH – 2906 
TH (Schiebetürhöhe) = AH – 1207 
LH (Lichte Höhe) = AH – 968 
AH (Anlagenhöhe)9 
EH (Einbauhöhe) = AH + Distanzausgleich10 
Distanzausgleich (bauseits)11 
Länge Klemmprofil  = TB – 912 

TB (width of sliding door)1 
Length of support profile  = TB – 62 
Length of support and clamping profile  = TB – 93 
GB (glass width) = TB – 44 
View without cover plates 5 
GH (height of glass) = AH – 2906 
TH (sliding door height) = AH – 1207 
LH (clear height) = AH – 968 
AH (system height)9 
EH (installation height) = AH + gap compensation10 
Gap compensation (on site)11 
Length of clamping profile  = TB – 912 



Schiebewandsysten MSW / MSW sliding wall system

30

Bauelemente / Components

Schiebeanschlagtür / Sliding single-action door3.4.7 
Mit oben liegendem Türschließer TS 3000 / with door closer positioned at top TS 3000

2

5

6

11

12

TB (Schiebetürbreite)1 
Länge Tragprofil = TB – 62 
Länge Trag- und Klemmprofil  = TB – 63 
GB (Glasbreite) = TB – 44 
Ansicht ohne Abdeckkappen 5 
GH (Glashöhe) = AH – 2906 
TH (Schiebetürhöhe) = AH – 1207 
LH (Lichte Höhe) = AH – 968 
AH (Anlagenhöhe)9 
EH (Einbauhöhe) = AH + Distanzausgleich10 
Distanzausgleich (bauseits)11 
Länge Klemmprofil  = TB – 912 

TB (width of sliding door)1 
Length of support profile  = TB – 62 
Length of support and clamping profile  = TB – 63 
GB (glass width) = TB – 44 
View without cover plates 5 
GH (height of glass) = AH – 2906 
TH (sliding door height) = AH – 1207 
LH (clear height) = AH – 968 
AH (system height)9 
EH (installation height) = AH + gap compensation10 
Gap compensation (on site)11 
Width of clamping profile  = TB – 912 
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Schiebeanschlagtür mit Boxer / Sliding single-action door with boxer3.4.8 

2

11

12

4

3

5

678

9
10

TB (Schiebetürbreite)1 
Länge Tragprofil  = TB – 62 
Länge Trag- und Klemmprofil  = TB – 93 
GB (Glasbreite) = TB – 44 
Ansicht ohne Abdeckkappen 5 
GH (Glashöhe) = AH – 2906 
TH (Schiebetürhöhe) = AH – 1207 
LH (Lichte Höhe) = AH – 968 
AH (Anlagenhöhe)9 
EH (Einbauhöhe) = AH + Distanzausgleich10 
Distanzausgleich (bauseits)11 
Länge Klemmprofil  = TB – 912 

TB (width of sliding door)1 
Length of support profile  = TB – 62 
Length of support and clamping profile  = TB – 93 
GB (glass width) = TB – 44 
View without cover plates 5 
GH (height of glass) = AH – 2906 
TH (sliding door height) = AH – 1207 
LH (clear height) = AH – 968 
AH (system height)9 
EH (installation height) = AH + gap compensation10 
Gap compensation (on site)11 
Length of clamping profile  = TB – 912 

Einschränkung für Schiebeanschlagtür mit Boxer
Durch die 15°Anordnung der Parkraumschienen (Bedienkomfort) ändert sich die Position der Laufwagen ent
sprechend. Bei einer Schiebeanschlagtür mit Boxer begrenzt der im oberen Türprofil eingebaute Türschließer 
(Boxer) die Position des Laufwagens.
Die Einschränkungen für die Position einer Schiebeanschlagtür mit Boxer in der MSWAnlage richten sich nach 
der jeweiligen Parkraumanordnung und Öffnungsrichtung.

Limitation for sliding single-action door with boxer
The 15° layout of the park position tracks (handling comfort) changes the position of the door carriage corre
spondingly. In the case of a sliding singleaction door with boxer the door closer built into the upper door profile 
(boxer) limits the position of the door carriage.
The limitations for the position of a sliding singleaction door with boxer in the MSW system depend on the 
respective park position layout and opening direction.
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Beispiel 1: Position Schiebeanschlagtüren mit Boxer bei Parkraum 90°
Example 1: Position of sliding singleaction door with boxer at park position 90°

 
PR2

3

Position unbedenklich1 
Position mit Einschränkungen je nach Türabstand2 
55 mm oder 80 mm (z. B.) und Maß PR23 

Position unobjectionable1 
Position with limitations depending on door distance 2 
55 mm or 80 mm (e.g.) and dimension PR23 

Bedingungen für eine Schiebeanschlagtür mit Boxer in Position (2):
PR2 ≤ 520 mm à
bei Türabstand 80 mm (Doppellaufwagen) als maximal 6. Schiebetür + 1 Drehtür von vorne à
bei Türabstand 55 mm (Einfachlaufwagen) als maximal 8. Schiebetür + 1 Drehtür von vorne à

Nachfolgend können weitere Schiebetüren oder SAT Boxer (1) folgen.

Conditions for a sliding singleaction door with Boxer in position (2):
PR2 ≤ 520 mm à
at door distance 80 mm (double carriage) as the 6th sliding door max. + 1 swing door from the front à
at door distance 55 mm (single carriage) as the 8th sliding door max. + 1 swing door from the front à

Subsequent additional sliding doors or SAT Boxer (1) may follow.
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Beispiel 2: Position Schiebeanschlagtüren mit Boxer bei Parkraum parallel
Example 2: Position of sliding singleaction door with Boxer at park position parallel

PR
4PR

5

4
4

5

5
6

Position mit Einschränkungen je nach Türabstand 4 
Position mit Einschränkungen je nach Türabstand5 
55 mm oder 80 mm (z. B.) und Maß PR4/PR56 

4 Position with limitations depending on door distance 
5 Position with limitations depending on door distance
6 55 mm or 80 mm (e.g.) and dimension PR4/PR5

Bedingungen für eine Schiebeanschlagtür mit Boxer in Position (4):
PR4 ≤ 440 mm à
bei Türabstand 80 mm (Doppellaufwagen) als maximal 6. Schiebetür von hinten à
bei Türabstand 55 mm (Einfachlaufwagen) als maximal 8. Schiebetür von hinten à

Nachfolgend können weitere Schiebetüren oder SAT Boxer (5) folgen.

Conditions for a sliding singleaction door with Boxer in position (4):
PR4 ≤ 440 mm à
at door distance 80 mm (double carriage) as the 6th sliding door max. from behind à
at door distance 55 mm (single carriage) as the 8th sliding door max. from behind à

Subsequent additional sliding doors or SAT Boxer (5) may follow.

Bedingungen für eine Schiebeanschlagtür mit Boxer in Position (5):
PR5 ≤ 590 mm (440 mm + 150 mm für Drehtür) à
bei Türabstand 80 mm (Doppellaufwagen) als maximal 6. Schiebetür + 1 Drehtür von vorne à
bei Türabstand 55 mm (Einfachlaufwagen) als maximal 8. Schiebetür + 1 Drehtür von vorne à

Nachfolgend können weitere Schiebetüren oder SAT Boxer (4) folgen.

Conditions for a sliding singleaction door with boxer in position (5):
PR5 ≤ 590 mm (440 mm + 150 mm for swing door) à
at door distance 80 mm (double carriage) as the 6th sliding door max. + 1 swing door from the front à
at door distance 55 mm (single carriage) as the 8th sliding door max. + 1 swing door from the front à

Subsequent additional sliding doors or SAT Boxer (4) may follow.
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Festverglasung3.4.9 

5

11

TB (Festfeldbreite)1 
FFB (Niveau Fertigfußboden)2 
Länge Trag- und Klemmprofil  = TB – 9 3 
GB (Glasbreite) = TB – 44 
Ansicht ohne Abdeckkappen5 
GH (Glashöhe) = AH – 2906 
TH (Festfeldhöhe) = AH – 1207 
LH (Lichte Höhe) = AH – 968 
AH (Anlagenhöhe)9 
EH (Einbauhöhe) = AH + Distanzausgleich10 
Distanzausgleich (bauseits)11 

TB (width of fixed glazing)1 
FFB (finished floor level)2 
Length of support and clamping profile  = TB – 93 
GB (glass width) = TB – 44 
View without cover plates5 
GH (height of glass) = AH – 2906 
TH (height of fixed glazing) = AH – 1207 
LH (clear height) = AH – 968 
AH (system height)9 
EH (installation height) = AH + gap compensation10 
Gap compensation (on site)11 
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Türelemente: Ausstattung im Baukastensystem / Door elements: Equipping in unit construction 3.4.10 
system
Das Schiebewandsystem GEZE MSW gibt es in Abhängigkeit vom Türgewicht in 2 Varianten:
Für die Berechnung des Flächengewichts wird von folgenden Anhaltswerten ausgegangen (jeweils inkl. Be
schlagskomponenten):

Einscheiben oder VerbundSicherheitsglas ESG/VSG 10 mm: 31 kg/m² à
Einscheiben oder VerbundSicherheitsglas ESG/VSG 12 mm: 36 kg/m² à
Integriertes Ganzglassystem IGG mit 2 x 6 mm ESG:  34 kg/m² à

Beschaffenheit der Glasscheiben:
Kanten umlaufend geschliffen und poliert à
„HeatSoakTest“ wird bei ESG empfohlen à

The GEZE MSW sliding wall system is available in 2 variants depending on the door weight:
The following reference values are used for the calculation of the weight of the unit area (including fittings com
ponents each)

Toughened safety glass or laminated safety glass ESG/VSG 10 mm: 31 kg/m² à
Toughened safety glass or laminated safety glass ESG/VSG 12 mm: 36 kg/m² à
Integrated allglass system IGG with 2 x 6 mm ESG:   34 kg/m² à

Nature of the glass panes:
Edges ground and polished all round à
“Heatsoak test” is recommended at ESG à

Wahl der Laufwagen (gewichtsabhängig) / Selection of the door carriage (weight-dependent)

Türgewicht < 100 kg:
Einfachlaufwagen
Door weight < 100 kg:
Single carriage

Türgewicht 100…150 kg:
Doppellaufwagen
Door weight 100…150 kg:
Double carriage

                        

Die beiden gewichtsabhängigen Varianten unterscheiden sich ausschließlich in der Beschaffenheit der Laufwa
gen, alle anderen Systemkomponenten sind identisch.

The two weightdependent variants differ solely in the nature of the door carriages. All other system compo
nents are identical.

Türabmessungen
Siehe Tabelle „Anwendungsgrenzen“ Seite 7 à

Door dimensions
See table “Application limits” Page 7 à
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Ausführungen und Varianten der Abdeckungen / Versions and variants of the covers3.4.11 
Die Abdeckungen werden nach Abschluss der Montagearbeiten auf die Trag und Klemmprofile aufgeclipst. 
Standardmäßig bestehen die Abdeckungen aus Aluminium eloxiert EV1. Darüber hinaus sind verschiedene Ober
flächen und Farbgebungen auf Anfrage erhältlich. Damit besteht die gestalterische Freiheit für Architekten und 
Planer für eine farbliche Gesamtgestaltung des Gebäudes.

The covers are mounted on the support and clamping profiles after the installation work has been completed. 
The covers are made by default of aluminium, anodised EV1. Various surfaces and colour schemes are further
more available on request. This provides creative freedom for architects and planners to harmonise the overall 
design of the building.

Zusätzlich kann die Geometrie der Abdeckung in drei Varianten ausgeführt werden:
In addition the geometry of the cover is available in three different variants:

 

16
7

31.4

StandardAusführung Option  Führungsschiene optional
Standard version Option  Guide rail optional

Die drei Ausführungen unterscheiden sich nur in der Geometrie der Abdeckungen (abgewinkelt oder rechtwink
lig), d. h. die darunter liegenden Trag und Klemmprofile sind identisch.

The three variants differ only in the geometry of the covers (angled or rectangular), meaning that the support 
and clamping terminals lying underneath are identical.
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Projektierung und Berechnungsgrundlagen / Planning and calculation bases4 

Anlage berechnen / Calculating the system4.1 

Voraussetzungen
Die Bauform des Schiebewandsystems mit der Lage des Parkraums ist entschieden und die erforderliche  à
Anlagenlänge ist bekannt.
Das Lichtmaß (Baurichtmaß in der Breite) ist bekannt à
Der Parkraum wurde bestimmt (90° oder parallel; Lage links oder rechts) à

Requirements
The form of the sliding wall system with the location of the park position has been decided and the system  à
length is known.
The clear dimension (basic width dimension) is known à
The park position has been determined (90° or parallel; position left or right) à

Anlage in Bogenform oder mit Winkel / System in arc form or with angle

Bei Einbau von Bögen zur Gestaltung von Winkeln (15°, 30°, 45° etc.) muss die Endposition der Schiebeelemente 
immer in einer Bogenmitte liegen. Anderenfalls entsteht ein Versatz.
When arcs are installed to form angles (15°, 30°, 45°, etc.) the end position of the sliding elements must always lie 
in an arc middle. Otherwise an offset results.

Entsprechend ist die Breite des Schiebeelements maßgeblich.
The width of the sliding element is correspondingly decisive.

Um das Schiebewandsystem der örtlichen Situation anzupassen, können ungleiche ElementBreiten verwendet 
werden. Ein Mindestabstand zwischen den Rollenwagen darf nicht unterschritten werden.

Disparate element widths can be used in order to adapt the sliding wall system to the local situation. A minimum 
distance between the roller carriages must be observed.

Anzahl der Türelemente bestimmen
Anlagenlänge festlegen:  X

Lichtmaß – min. 10 mm
Anzahl Türelemente berechnen: X

90°: à

Determining the number of door elements
Specifying the system length:  X

Clear dimension – min. 10 mm
Calculating the number of door elements: X

90°: à

Anzahl Türelemente
Number of door elements =

Anlagenlänge (system length) [mm]

Breite Türelemente (width of door elements) (max. 1500) [mm]

Parallel: à Parallel: à

Anzahl Türelemente
Number of door elements =

Anlagenlänge (system length) [mm] – 100 mm

Breite Türelemente (width of door elements) (max. 1500) [mm]

Anzahl der Türen aufrunden. X Round up the number of doors. X

Bei Parkraumausführung parallel ist eine ortsfeste Drehtür in der Regel 100 mm breiter als eine Schiebetür.

In the case of parallel park position layout a stationary swing door is as a rule 100 mm wider than a sliding door.
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Türhöhe und -gewicht berechnen / Calculating the door height and weight4.2 

Pendeltür à
Drehtür à
Anschlagtür à
Schiebetür à

Schiebedrehtür à
Schiebependeltür à
Schiebeanschlagtür à
Festfeld à

Double action door à
Swing door à
Singleaction door à
Sliding door à

Sliding swing door à
Sliding double action door à
Sliding singleaction door à
Fixed panel à

 

1
2

3
4

5 6

Anlagenhöhe1 
Distanzausgleich (bauseits)2 
EH (Einbauhöhe)3 
LH (Lichte Höhe)4 
TH (Türhöhe)5 
GH (Glashöhe)6 

System height1 
Gap compensation (on site)2 
EH (installation height)3 
LH (clear height)4 
TH (height of fixed glazing)5 
GH (height of glass)6 

Türhöhe berechnen / Calculating the door height

Türhöhe (door height) = Anlagenhöhe (system height) – 120 mm

Glashöhe (glass height) = Türhöhe (door height) – 170 mm

Türgewicht berechnen / Calculating the door weight

10 mm Glas/glass: Türgewicht (door weight) = Türbreite (door width) × Türhöhe (door height) × 31 kg/m2

12 mm Glas/glass: Türgewicht (door weight) = Türbreite (door width) × Türhöhe (door height) × 36 kg/m2
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Türbreiten berechnen / Calculating door widths4.3 

Norm-Parkraum 90° zur Schiebeachse berechnen / Calculating norm park position 90° to the sliding axis

 
Lichtmaß1 
Anlagenlänge2 
Luft = 10 mm3 
Türbreite4 
Gesamtanzahl der Türen5 

Clear dimension1 
System length2 
Gap = 10 mm3 
Door width4 
Total number of doors5 

Anlagenlänge (system length) = Lichtmaß (clear dimension) – 10 mm Luft (gap)

Türbreite (door width) =
Anlagenlänge (system length) [mm] – Anzahl Türen (number of doors) × 2 mm

Anzahl Türen (number of doors)

Norm-Parkraum parallel zur Schiebeachse berechnen / Calculating norm park position parallel to the 
sliding axis

 
Lichtmaß1 
Anlagenlänge2 
Luft = 10 mm3 
Türbreite4 
Gesamtanzahl der Türen5 
Drehtür6 

Clear dimension1 
System length2 
Gap = 10 mm3 
Door width4 
Total number of doors5 
Swing door6 

Anlagenlänge (system length) = Lichtmaß (clear dimension) – 10 mm Luft (gap)

Türbreite (door width) =
Anlagenlänge (system length) [mm] – Anzahl Türen (number of doors) × 2 mm – 100 mm

Anzahl Türen (number of doors)
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Bei Parkraumausführung parallel ist eine ortsfeste Drehtür in der Regel 100 mm breiter als eine Schiebetür.

In the case of parallel park position layout a stationary swing door is as a rule 100 mm wider than a sliding door.

Puffermaße / Buffer dimensions4.4 

Mindestmaß für Pufferanschlag im Parkraum (Ende Laufschiene bis Aufhängepunkt) / 
Minimum dimension for buffer stop in the park position (end of track to suspension point)

Puffer Einfachlaufschiene
Buffer single track

 

Puffer Einfachlaufschiene
Buffer single track

 

Mindestmaß für Pufferanschlag am Ende der Wand (Ende Laufschiene bis Aufhängepunkt) / 
Minimum dimension for buffer stop at the end of the wall (end of track to suspension point)

Puffer Doppellaufschiene
Buffer double track

 

1
≥62

Puffer kompakt
Buffer compact

 

6.5
≥62

Mindestmaß für Pufferanschlag zwischen zwei gekoppelten Anlagen / 
Minimum dimension for buffer stop between two coupled systems
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Puffer kompakt
Buffer compact

 

≥63.85≥58.6

≥122.45
>42.2

Laufwerksabstände im Parkraum / Track system distances in the park position4.5 
Achsabstand zwischen Schiebetüren im Parkraum à
Achsabstand zwischen Schiebetüren und Schiebedrehtüren ohne Griffe à
Axis distance between sliding doors in the park position à
Axis distance between sliding doors and sliding swing doors without handles à

Kontakt zwischen Stoßgriff und Glas der benachbarten Türen unbedingt vermeiden. X

Bauseitige Vorkehrungen treffen. X

Make sure to avoid contact between the push handle and glass of the neighbouring doors. X

Carry out corresponding protective measures on site. X

Falls vorhanden, Türgriffe berücksichtigen. X

If existing, take door handles into account. X

Einfachlaufwagen bis 100 kg

Single carriage up to 100 kg

Doppellaufwagen bis 150 kg
Schiebebedarfstüren bis 120 kg
Double carriage up to 150 kg
Sliding requirement doors up to 120 kg
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Schiebeanschlagtür1 
Profilzylinder (60/60), Kleberosette 8 mm2 
Schloss mit 4-kant (Olive)3 
Schloss mit 4-kant (Olive mit Puffer)4 
Front-Bodenverriegelung (Rasthebel)5 
Kupplungsmechanismus (Bedienhebel, optional)6 

Sliding single-action door1 
Profile cylinder (60/60), adhesive rosette 8 mm2 
Lock with square (thumbturn)3 
Lock with square (thumbturn with buffer)4 
Front floor-level locking (latching lever)5 
Coupling mechanism (operating lever, optional)6 

Horizontalschnitte / Horizontal sections4.6 

Übergang von einer Schiebetür oder Drehtür zur nächsten Schiebetür / 
Transition from one sliding door or swing door or the next sliding door

Aufhängepunkt1 

Suspension point1 

�������
�

�
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�

�

2

6

Glashöhe = Türhöhe – 170 mm2 
Glasbreite = Schiebetürbreite – 4 mm 3 
(bzw.  – 7 mm bei Schiebebedarfstüren)
Schiebetürbreite4 

2 Glass height = Door height – 170 mm
3 Glass width = Sliding door width – 4 mm 

(or – 7 mm at sliding requirement doors)
4 Sliding door width

Bei Verwendung der Abdeckkappe für Richtungsänderung > 15° ändern sich die Breiten der Trag und Klemm
profile und der Abdeckprofile. 

Einseitig: Länge Trag und Klemmprofil = Schiebetürbreite – 19 mm à
Beidseitig: Länge Trag und Klemmprofil = Schiebetürbreite – 32 mm à

If cover plates are used for changes in direction > 15°, the width of the support and clamping profiles and of the 
cover profiles change. 

One side: Length of bearing and clamping profile = Sliding door width – 19 mm à
Two sides: Length of bearing and clamping profile = Sliding door width – 32 mm à

 

5

Glasüberstand = 14 mm5 5 Glass projection = 14 mm

Parkraum-Projektierung / Park position planning4.7 

MSW Norm-Parkraum 90° / MSW norm park position 90°4.7.1 
Beispiel „Einfachlaufschiene“ unverblendeter Parkraum
Lösungsansatz: MSW Normparkraum 90°

Example “Single track” unclad park position
Solution: MSW norm park position 90°



Schiebewandsysten MSW / MSW sliding wall system

44

Projektierung und Berechnungsgrundlagen / Planning and calculation bases

Ortssituation / Local situation:

lichte Höhe1 
lichte Breite (Lichtmaß)2 

Clear height1 
Clear width (clear dimension)2 

�

�

1. Anzahl der Türen festlegen und Türbreite bestimmen / Specifying the number of doors and determin-
ing the door width
Siehe „Anzahl der Türelemente bestimmen“ Seite 36.
See “Determining the number of door elements”, Page 36.

Die Auslegung der Platzsituation ergibt sich entsprechend dem Aufbau, beginnend mit:
The planning of the place situation results from the structure, beginning with:

2. Doppellaufschiene (hier Revisionsstück) / Double track (here revision section)

�

�

�

lichte Breite (Lichtmaß)1 
Revisionsstück 100 mm2 
Wandabstand und Toleranz = 10 mm3 

Clear width (clear dimension)1 
Revision section 100 mm2 
Wall distance and tolerance = 10 mm3 

Das Revisionsstück nimmt bei einer ortsfesten Drehtür das Drehlager auf.
The revision section holds the pivot bearing in the case of a fixed swing door

3. Dreh- bzw. Pendeltür positionieren / Positioning the swing door or double action door

�

��

��

Abstand Drehpunkt der Tür von der 4 
Wand = 70 mm

4 Distance of the pivot point of the door from the 
wall = 70 mm

4. Stärke des Türpakets im Parkraum ermitteln / Determining the thickness of the door package in the 
park position
Beispiel: 4 Türen
Example: 4 doors

Bei Montage eines Griffs an Dreh oder Pendeltür Abstand zur Schiebetür anpassen. X

If a handle is to be mounted to a swing door or double action door, adapt the distance to the sliding door. X
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Abstand Tür/Achse Laufrolle an 5 
Schiebetür 1 = 60 mm; bei der Montage an alle 
weiteren Schiebetüren anpassen
Abstand Tür/Achse Laufrolle = 60 mm6 

5 Distance of the door/axis roller at the sliding 
door 1 = 60 mm; in case of installation adapt at all 
further sliding doors

6 Distance of the door/axis roller = 60 mm

5. Länge der Einfachlaufschienen (7) im Parkraum ermitteln / Determining the length of the single 
tracks (7) in the park position

Lauflinie der Laufrollenachse an Schiebetür 1 legen (75°).  X

Der Abstand waagrecht zwischen der 1. und 2. Tür beträgt immer 80 mm, der zwischen den folgenden 55 mm 
(bei Einfachlaufwagen) oder 80 mm (bei Doppellaufwagen), bzw. entsprechend mehr, je nach Einsatz von 
Beschlägen, Griffstangen usw. (siehe „Laufwerksabstände im Parkraum“ Seite 40).
Ab Laufschienenanfang bis Laufrollenachse an Schiebetür 1 min 80 mm Abstand einhalten. X

Lauflinie min. bis Außenkante Schiebetür 3 legen. X

Länge der Einfachlaufschienen (7) ermitteln. X

Lay the running line of the carrier rollers at the sliding door 1 (75°).  X

The horizontal distance between the 1st and 2nd door always amounts to 80 mm, that between the following 
ones 55 mm (for single carriage) or 80 mm (at double carriage) or correspondingly more, depending on the 
use of fittings, grip bars, etc. (see „Track system distances in the park position“, Page 40).
Observe a minimum distance of 80 mm from the track beginning to the carrier roller axis at sliding door 1. X

Lay the running line at least to the outer edge of the sliding door 3. X

Determine the length of the single tracks (7). X

5a 5b 5c 5d 5e

90°Bogen innen
90° arc inside

 Einfachlaufschiene nach Maß
 Single track to measure

Einfachlaufschiene7 7 Single track
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6. Revisionsstück (8) anfügen / Adding the revision section (8)

 

7. Länge der Doppellaufschiene (9) bestimmen / Determining the length of the double track (9)

 

Projektierung MSW Norm-Parkraum parallel / Planning of MSW norm park position parallel4.7.2 

1. Anzahl der Türen festlegen / Specifying the number of doors
Siehe „Anzahl der Türelemente bestimmen“ Seite 36.
See “Determining the number of door elements”, Page 36.

Eine Dreh bzw. Pendeltür ist immer 100 mm länger als eine Schiebetür.
A swing door or double action door is always 100 mm longer than a sliding door.

2. Drehtür bzw. Pendeltür positionieren / Positioning the swing door or double action door

 �

��
�

��

Drehtür bzw. Pendeltür1 
Abstand Drehpunkt der Tür von der Wand (70 mm)2 

Swing door or double action door1 
Distance of the pivot point of the door from the 2 
wall (70 mm)

3. Stärke des Türpakets im Parkraum ermitteln / Determining the thickness of the door package in the 
park position
Beispiel: 4 Türen
Example: 4 doors

Bei Montage eines Griffs an Dreh oder Pendeltür Abstand zur Schiebetür anpassen. X

If a handle is to be mounted to a swing door or double action door, adapt the distance to the sliding door. X

4. Schiebetürpaket positionieren / Positioning the sliding door package

 

���

���

��
�

��

�
�
�

�

�

Abstand Laufrollenachse zum Anfang Schiebetür 13 
Schiebetürpaket4 

3 Distance of the carrier roller axis to the beginning of 
the sliding door 1

4 Sliding door package
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Abstand der Schiebetüren 1, 2 und 3 bei Einfachlaufwagen 55 mm, bei Doppellaufwagen 80 mm (siehe „Lauf
werksabstände im Parkraum“ Seite 40).

Distance of sliding doors 1, 2 and 3 at single carriage 55 mm, at double carriage 80 mm (see “Track system dis
tances in the park position”, Page 40).

5. Ermittlung der Laufschienenlänge im Parkraum / Determining the track length in the park position
Hilfslinie 75° (5) durch Laufrollenachse (6) an Schiebetür 3 bzw. 1 legen. X

Der Schnittpunkt (7) der Mittellinie Laufschiene und der Hilfslinie 75° (5) ist der Positionspunkt für den 
Einfachlaufschienen bogen 75° (8) außen.

Lay an auxiliary line 75° (5) through the carrier roller axis (6) at sliding door 3 or 1. X

The intersection (7) of the track centre line and of the auxiliary line 75° (5) is the position point for the single track 
arc 75° (8) outside.

5a 5b

�

���

�
�
�

���

�

�

�

Hilfslinie 75°5 
Laufrollenachse (60 mm zur Flügelaußenkante)6 
Schnittpunkt7 
Einfachlaufschienen bogen 75°8 

5 Auxiliary line 75°
6 Carrier roller axis (60 mm to leaf outer edge)
7 Intersection
8 Single track arc 75°

6. Einfachlaufschiene und Einfachlaufschienen bogen 75° verbinden / Connecting the single track and 
single track arc 75°

Einfachlaufschiene (9) an Einfachlaufschienen bogen 75° ansetzen. X

Länge (10) bestimmen. X

Achse Laufrolle bis Ende Schiene = 80 mm
Die Längen der Einfachlaufschienen (9) sind identisch (6b).

Place the single track (9) at the single track arc 75°. X

Determine the length (10). X

Roller axis to end of track = 80 mm
The lengths of the single tracks (9) are identical (6b).

6a 6b

��
� ��

�
�
�

� �

��

Einfachlaufschiene9 
Länge bestimmen10 

9 Single track
10 Determining the length
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7. Länge der Einfachlaufschiene (11) bestimmen / Determine the length of the single track (11)
Einfachlaufschiene (11) an Einfachlaufschienen bogen 75° ansetzen. X

Länge (12) bestimmen. X

Achse Laufrolle bis Ende Schiene = 80 mm
Die Längen der Einfachlaufschienen (11) sind identisch (7b).

Place the single track (11) at the single track arc 75°. X

Determine the length (12). X

Roller axis to end of track = 80 mm
The lengths of the single tracks (11) are identical (7b).

7a 7b

14

13

Einfachlaufschiene11 
Länge Einlaufschiene12 
Passstück (optional statt Revisionsstück)13 
Länge Passstück (max. 555 mm)14 

11 Single track
12 Length of single track
13 Adapter (optionally instead of revision section)
14 Length of adapter (max. 555 mm)

8. Revisionsstück (15) anfügen / Adding the revision section (15)

 
15

Revisionsstück15 15 Revision section

9. Länge der Doppellaufschiene (16) bestimmen / Determining the length of the double track (16)

 
16

Doppellaufschiene16 16 Double track
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Parkraum-Berechnungen / Park position calculations4.8 

MSW Norm-Parkraum 90° / MSW norm park position 90°4.8.1 

Parkraum 90°, unverblendet
Park position 90°, unclad

Parkraum 90°, verblendet
Park position 90°, clad

��

���

��
�
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�
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�

��
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�
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��� �
�

�
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Anlagenlänge (Lichtmaß – 10)1 
Lichtmaß2 

System length (clear dimension – 10)1 
Clear dimension2 

Abstand der Einfachlaufwagen = 55 mm 
Abstand der Doppellaufwagen = 80 mm

Distance of the single carriages = 55 mm 
Distance of the double carriages = 80 mm

Rechnerische Ermittlung des Parkraums / Determining the park position through calculation
Gilt für verblendete/unverblendete Ausführung à
PR = Türpaket à

Applies for clad/unclad version à
PR = Door package à

Evtl. Griffstangen, unterschiedliche Abstände von Schiebebedarfstüren usw. berücksichtigen. X

Take into consideration any grip bars, differing distances of sliding requirement doors, etc. X

Maße A, B, C und D siehe Auftragsbestätigung.

Dimensions A, B, C and D, see confirmation of order.
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A = PR – 24,3

cos 15°

B = TB – 518,43 – (sin 15° × A)
C = cos 15° × A + 332,03
D = C – 310 (nur bei verblendetem Parkraum)
Kontrollmaße:

Amax – X = 
TB –320

cos 15°
L1 = C – PR – 122,4
L2 = Türbreite – B – 484,83

A = PR – 24.3

cos 15°

B = TB – 518.43 – (sin 15° × A)
C = cos 15° × A + 332.03
D = C – 310 (only at clad park position)
Check dimensions:

Amax – X = 
TB –320

cos 15°
L1 = C – PR – 122.4
L2 = Door width – B – 484.83

Bedingungen:
Amax > A   und    L1 > L2
Sind diese beiden Bedingungen nicht erfüllt, dann muss die Anzahl der Schiebetüren reduziert und die Tür
breiten erhöht werden.

Conditions:
Amax > A   and    L1 > L2
If these two conditions are not fulfilled, the number of sliding doors has to be reduced and the door widths 
increased.

MSW Norm-Parkraum parallel / MSW norm park position parallel4.8.2 

Parkraum parallel, unverblendet
Park position parallel, unclad

Parkraum parallel, verblendet
Park position parallel, clad

�� ��
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TB (Schiebetürbreite)1 
TB + 100 (Drehtürbreite)2 
Anlagenlänge (Lichtmaß – 10)3 
Lichtmaß4 

Abstand der Einfachlaufwagen = 55 mm 
Abstand der Doppellaufwagen = 80 mm

TB (sliding door width)1 
TB + 100 (swing door width)2 
System length (clear dimension – 10)3 
Clear dimension4 

Distance of the single carriages = 55 mm 
Distance of the double carriages = 80 mm
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Rechnerische Ermittlung des Parkraums / Determining the park position through calculation
Gilt für verblendete/unverblendete Ausführung à
PR = Türpaket à

Applies for clad/unclad version à
PR = Door package à

Evtl. Griffstangen, unterschiedliche Abstände von Schiebebedarfstüren usw. berücksichtigen. X

Take into consideration any grip bars, differing distances of sliding requirement doors, etc. X

Maße W, X und Y siehe Auftragsbestätigung.

Dimensions of W, X and Y, see confirmation of order.

X = 
PR – 33,67

– 170,1
cos 15°

Y =  TB – 79,81 – (tan 15° × (PR – 42,6))
W = Y – 310 (nur bei verblendetem Parkraum)

Kontrollmaß:
L3max. = TB / 3
L3 = 60 + tan 15° × (PR – 192,6)

X = 
PR – 33.67

– 170.1
cos 15°

Y =  TB – 79.81 – (tan 15° × (PR – 42.6))
W = Y – 310 (only at clad park position)

Check dimension:
L3max. = TB / 3
L3 = 60 + tan 15° × (PR – 192.6)

Bedingung:
L3max. > L3

Ist diese Bedingung nicht erfüllt, dann muss die Anzahl der Schiebetüren reduziert und die Tür breiten erhöht 
werden.

Condition:
L3max. > L3

If this condition is not fulfilled, the number of sliding doors has to be reduced and the door widths increased.
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Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46(0)87323400
Fax +46(0)87323499
EMail: sverige.se@geze.com

Scandinavia
GEZE Norway
Industriveien 34 B
2072 Dal
Tel. +47(0)63957200
Fax +47(0)63957173
EMail: norge.se@geze.com

Scandinavia
GEZE Finland
Postbox 20
15871 Hollola
Tel. +358(0)104005100
Fax +358(0)104005120
EMail: finland.se@geze.com

Scandinavia
GEZE Denmark
Høje Taastrup Boulevard 53
2630 Taastrup
Tel. +45(0)46323324
Fax +45(0)46323326
EMail: danmark.se@geze.com

South Africa
DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
118 Richards Drive, Midrand,  
Halfway House Ext. 111
P.O. Box 7934
Midrand 1685
Tel. +27(0)113158286
Fax +27(0)113158261
EMail: info@dclsa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41(0)622855400
Fax +41(0)622855401
EMail: schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE GmbH Türkiye  İstanbul 
İrtibat Bürosu
Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3 
Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir 
Kadıköy / İstanbul
Tel.  + 90  (0) 21 64 55 43 15
Fax  + 90 (0) 21 64 55 82 15
EMail: officeturkey@geze.com

Ukraine
Repräsentanz  GEZE GmbH Ukraine
ul. Vikentiya Hvoyki, 21,
office 151
04080 Kiev
Tel. +38 (0) 44 49 97 725
Fax +38 (0) 44 49 97 725
EMail: officeukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone 
Dubai
Tel. +971(0)48833112
Fax +971(0)48833240
EMail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44(0)1543443000
Fax +44(0)1543443001
EMail: info.uk@geze.com

GEZE GmbH
P.O.Box 1363
ReinholdVösterStraße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 2030
Fax.: 0049 7152 203310
www.geze.com 14060900


