Montageanleitung

Schiebetüren 1 Element STG / ST

obere
Schiene
Gleiter im Rahmen
mit 2,5 mm-Inbusschlüssel verstellbar

max. 3,5 cm

Schrauben
3,5 x 9,5
Linsenkopf

Gummistopper
unten und oben

!

Montagebohrungen
in Kunststoff 2,5 mm
in Aluminium 3,0 mm
(Holz nur vorstechen)

Position der
Bohrungen
untere / obere
Schiene

Ausführung mit
Bodenschiene
7 mm

Türrahmen

untere
Schiene

5 max. 40 cm

Schwelle
1. Befestigungslöcher 4 mm in die Laufschienen bohren, falls diese nicht vorgebohrt bestellt
wurden. (Achtung: untere und obere Schiene werden unterschiedlich gebohrt!)
Untere Schiene in der geplanten Höhe waagerecht vor den Türrahmen schrauben.
Falls mit Bodenschiene: Untere Winkelschiene mit 7 mm Abstand vom Türrahmen auf
Schwelle bzw. Fensterbank montieren bzw. kleben.
2. Beim Schieberahmen sicherstellen, daß die seitlich oben im Rahmenprofil vorhandenen
Kunststoffgleiter bis zum Anschlag nach oben geschoben sind. Die Kunststoffgleiter
können mit einem 2,5 mm Innensechskantschlüssel verstellt werden.
3. Den Schieberahmen auf die Laufschiene stellen (etwa in der Mitte)und die obere Schiene
in die Führungen der Kunststoffgleiter einlegen, um die Schiene in der Höhe zu
positionieren.
4. Zunächst ein Befestigungsloch für die obere Schiene bohren, in dem Bereich wo sie
durch einen der Kunststoffgleiter unterstützt wird, und festschrauben. Beim Bohren
der weiteren Befestigungslöcher den Schieberahmen jeweils entsprechend weiterschieben.
Komplett festschrauben.
5. Kontrollieren ob die Bürstendichtungen des Schiebeflügels an den Rahmenflächen richtig
abdichten, bei verzogenen Türrahmen kann der Schiebetürflügel vorsichtig nachgebogen
werden, dazu den Flügel nach lösen der Gleiter herausnehmen.
6. Bei dem eingehängten Flügel die Gleiter endgültig so arretieren, daß sie ca. 1 mm
Abstand zur oberen Führungsschiene haben.
7. Die Gummistopper (siehe Detailzeichnung oben) mit ca. 10 cm Abstand von oben und unten
montieren. Damit wird die Auflage griffseitig auf das geplante Maß begrenzt (max. 3,5 cm)
damit die Innengriffmulde erreichbar bleibt.
Falls seitlich weniger Platz zur Verfügung steht, werden die Stopper nicht benötigt.
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