Montageanleitung
assembly instructions

Schutzverglasung - Set-3047
protection glazing - Set-3047

1.

Befestigen Sie die Adapter 3048-5E an der Position wo Sie die Schutzverglasung montieren möchten.
Dazu markieren Sie zuerst die Position der Adapter und verschrauben diese dann mit für den Untergrund
geeignetem Befestigungsmaterial.
Fasten the 3048-5E adapters in the position where you want to mount the protective glazing.
To do this, first mark the position of the adapters and then secure them to the surface with suitable screws and
dowels.

Befestigungsmaterial für die Adapter sind nicht im Set enthalten.
Mounting material for the adapter are not included in the set.
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2.

Montieren Sie Die Winkelverbinder 8178ZN
an das Profil 3047-1E.
Fasten the angle brackets 8178ZN to the
profile 3047-1E..

3.

Kleben Sie die Klebepunkte 21000624 auf
das Profil.
Adhere the adhesive pads 21000624 to the
profile.
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4.

Montieren Sie die Adapter 8885-2E6EV1 an das Profil.
Fasten the adapters 8885-2E6EV1 to the profile.

5.

Stecken Sie die Profile aneinander.
Fit the profiles together.
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6.

Verschrauben Sie die Profile mit den Madenschrauben S914A2D5x8.
Fasten the profiles with grub screws S914A2D5x8.

7.

Stecken Sie die Profile auf die vormontierten Adapter.
Place the profiles onto the pre-assembled adapters.
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8.

Richten Sie die Profile mit einer Wasserwaage aus und befestigen Sie die mit den Madenschrauben
S914A2D5x8.
Align the profiles with a spirit level and secure them with grub screws S914A2D5x8.

Wasserwaage
spirit level
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9.

Positionieren Sie das Glas.
Position the glass.

Glas | glass
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10.

Drehmomentschlüssel
torque wrench

Befestigen Sie das Glas mit der Gegenplatte vom Winkelverbinder und ziehen Sie es mit dem Drehmomentschlüssel
fest. Nach dem Ausrichten alle Schrauben bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10 Nm anziehen.
Nach ca. 15 Minuten noch einmal auf das max. Anzugsmoment nachziehen.
Secure the glass with the counter plate of the angle bracket
and tighten it with a torque wrench. After alignment, tighten all screws until the maximum tightening torque of
10 Nm is reached. After approx. 15 minutes, retighten
again to the max. tightening torque.
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