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Artikelnummer
stock number

Bilderleiste 3 m
aus 3.0205 lackiert
(Bei einer Bilderleiste werden
5 Haken und das Befestigungsmaterial mitgeliefert.)
387 010 011
Extruded picture support
made of 3.0205
(The extruded picture support
will be delivered including 5
hooks and assembling material.)
Haken für Bilderleiste
aus 0.8135 verzinkt
387 010 012

Hooks for picture support
made of 0.8135 galv.

Alle Abbildungen im Maßstab 1:1.

All drawings scale 1:1.

Bruchlast (BL) bitte nicht mit der Tragfähigkeit verwechseln. Zur
Ermittlung der Tragfähigkeit muss die Bruchlast durch den für den
Verwendungszweck gültigen Sicherheitsfaktor dividiert werden.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Please note that the above ﬁgures are breaking load limits (BL) and
not working load limits. To calculate the working load limit please
divide the breaking load limit by the valid safety factor.
Further types on request.

Montageanleitung zur Bilderleiste

Assembly
support

In der gewünschten Höhe jeweils in Abständen von 30-40 cm
in waagerechter Linie mit einem 6 mm Bohrer die Löcher für die
Aufnahme der Dübel in die Wand bohren. Erst- und Endbohrung
möglichst weit nach außen setzen. Danach das Halteplättchen und
die Unterlegscheibe mit tels der Schraube an der Wand befestigen.
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass sich die Unterlegscheibe
zwischen Halteplättchen und Wand beﬁndet. Dann die Schiene
über den oberen Rand der Halteplättchen einhängen und mit
leichtem Druck unten andrücken. Bei unebenen Wänden oder
Versatz der Bohrungen kann mittels dosiertem Faustschlag das
Einrasten unter stützt werden. Ein Abhängen der Schienen erfolgt
in umgekehr ter Reihenfolge. Die Gleithäkchen für die Aufnahme
der Stahlseile können sowohl vorher, als auch nachher in die
Schiene eingeführt werden.

instruction

for

extruded

picture

Drill the holes in the wall with a 6 mm drill in pitches of 30-40
cm in a horizontal line and in the required height to assemble
the anchors. The ﬁrst and the last borehole should be placed as
outwards as possible. Fix the retaining plate and the washer with
the screw on the wall. Please pay attention to keep the washer
between retaining plate and wall. Hang the support on the top
edge of the retaining plates and push it at the bottom with slight
pressure. In case of uneven walls or displacement of the boreholes a regulated punch will support the snap in. The disassembly
of the picture support has to be carried out in reverse order. The
hooks for the assembly of the wire ropes might be inserted in the
picture support after ﬁxing on the wall as well.

U-Scheibe
washer
Distanzscheibe
distance washer
Halteplatte
retaining plate
verdeckter Gleithaken
covered hook for picture
support

Stahlseil *
wire rope*

Stellhaken *
Sliding hook

* nicht im Lieferumfang enthalten
* not included in delivery
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