Montageanleitungen für
Türseitenteil-Briefkastenanlagen
Allgemeine Hinweise
Lassen Sie Elektroanschlüsse nur durch eine Elektrofachkraft
vornehmen!
Pflege:
Bitte alle Produkte, insbesondere auch Edelstahlprodukte,
bei Verschmutzung oder aggressiven Umwelteinflüssen (z. B.
salzhaltige Luft) regelmäßig reinigen. Nur so ist eine lange
Lebensdauer garantiert.
Die pulverbeschichteten Oberflächen sowie die Oberflächen aus
eloxiertem Aluminium sind mit warmem Wasser unter Zusatz

von Haushaltsreinigern zu säubern. Edelstahloberflächen bitte
mit unserem speziellen Pflegemittel (Bestellnummer: 24035)
säubern und pflegen. Bitte keine mechanisch wirkenden oder
oxydlösenden Pflegemittel verwenden. Diese greifen die Eloxalschichten an und zerstören die Oberflächen. Türscharniere
und Schlösser sollten zweimal jährlich mit Spezialpflege- bzw.
Schmiermitteln behandelt werden.
Lange Lebensdauer und tadellose Optik sind der Lohn für Ihre
Mühe.

fachgerechtes messen
Voraussetzung für die Fertigung einer Türseitenteilanlage ist
ein fachgerechtes Aufmaß.

Profil-Innenmaß

Das wird üblicherweise von einem Fachmann, z. B. Fensterbauer, ausgeführt. Er kann am besten beurteilen, wie das
Türseitenteil aufgebaut ist. In den meisten Fällen sind hier,
zwischen den Türprofilen, Isolierglasscheiben oder Sandwichplatten eingebaut.
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Ein wichtiges Maß der Türseitenteilbriefkastenanlage ist das
Frontplattenmaß bzw. Glasmaß. Das Frontplattenmaß besteht
aus der Breite x Höhe x Stärke (Dicke):
-- Die häufigsten Stärken sind 24 mm mit Wärmedämmung oder
2 mm als einfache Frontplatte.
-- Die Frontplatte mit integrierter Briefkastenanlage wird
wie eine Glasscheibe oder Sandwichplatte vermessen und
eingebaut.
-- Sie wird, rechts und links durch die senkrechten, oben und
unten durch die waagerechten Türprofile begrenzt.
-- Die Frontplatte muss allseitig einen Überstand von 30 mm zum
Briefkastenanlage-Korpus haben. Eine Befestigung mit den
Glas-Leisten, hiermit wird die Briefkastenanlage in den Türprofile befestigt, ist sonst schwer möglich.
-- Das Frontplattenmaß muss allseitig 10 mm kleiner als das
Türprofil-Innenmaß sein.
-- Nach oben und unten kann die Frontplatte auch mit Glas-
Anschlussleisten kombiniert werden.
-- Bei Türseitenteil-Briefkastenanlagen mit 2mm starken Frontplatten muss der Ausschnitt im Türprofil so groß sein, dass der
Briefkastenanlagen- Korpus von vorn durchgesteckt werden
kann. Hier wird in den meisten Fällen die Briefkastenanlage,
von innen mit einem Winkelprofil, an den Türprofilen befestigt.

Glasmaß-Höhe = Frontplatten-Höhe

Gl asmaSS ermit teln

Glasmaß-Breite = Frontplatten-Breite
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1: Türseitenteil-Profil
2: Querkämpfer
3: Glasleisten-Profil
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