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Beschlagsmontage
Installation of hardware

Schrauben anziehen (10 - 14 Nm).

Tighten screws (10 - 14 Nm).

Einbauanleitung Alu-Rollenband
Installation guide Al- butt hinge

Höhenverstellung
Adjusting the height

Oben 3 unten 5 Distanzplatte seitlich

unter das Flügelbandteil einschieben.

Insert 3 spacer plates at the top and 5

spacer plates at the bottom under the leaf

hinge part laterally.

Bei 2 Türbändern
For 2 hinges

4 Distanzbleche seitlich unter das

Flügelbandteil einschieben.

Insert 4 spacer plates on the side under

the leaf hinge component.

Bei 3 Türbändern
For 3 hinges

Horizontalverstellung
Horizontal adjustment

Rahmenband- und Flügelbandteil

zusammenfügen, Bolzen einschieben.

Join frame and leaf hinges together and

insert bolt.

Bolzen mit den beiden Gewindestiften  S7

fixieren (2 - 8 Nm).

Fix bolt with both allen set screws  S7

(2 - 8 Nm).

Alle Befestigungsschrauben

der Rahmenbandteile aller Bänder

1 - 2 Umdrehungen lösen.

Loosen all fixing screws of

frame hinge parts  (1 - 2 turns).

Höhenverstellung an allen Verstell-

blöcken vornehmen (± 3 mm).

Unteres Band zuerst verstellen,

andere Bänder nachstellen.

Carry out height adjustments

on all adjustment blocks (±3mm).

First adjust the bottom hinge

and later the rest.

Befestigungsschrauben aller

Rahmenbandteile anziehen

(10 - 14 Nm).

Tighten all fixing screws of

frame hinge parts (10 - 14 Nm).

Hinweis
Note

Alle Befestigungsschrauben des

Flügelbandteils bis Unterkante

Schraubenkopf freistellen.

Unscrew all screws of leaf hinge parts up

to the bottom edge of screw head.

Flügel vor Verstellung unterstützen.

Support door leaf prior to carrying out

adjustments.

Hinweis
Note

Horizontalverstellung:

pro Blech entnehmen – 0,5 mm

pro Blech hinzufügen + 0,5 mm

Bis zu 8 Distanzbleche können pro Band

zur Verstellung genutzt werden.

Horizontal adjustment:

Per removed spacer plate: - 0.5mm

Per added spacer plate: + 0.5mm

Up to 8 spacer plates per hinge can be

used for adjustment.

Immer die gleiche Anzahl Bleche

entnehmen/ zufügen

Always remove/add  the same number of

spacer plates.

Distanzbleche entnehmen.

Removing spacer plate.

Distanzbleche unter das Flügel-

bandteil schieben.

Inserting spacer plate under

the leaf hinge part.

Befestigungsschrauben an allen

Flügelbandteilen festziehen (10 - 14 Nm).

Tighten fixing screws on all leaf hinge

parts (10 - 14 Nm).


