Demontage / Montage –
runder oder abgewinkelter Türen
Bitte befolgen Sie folgende Schritte zur Demontage / Montage einer hochschiebbaren runden oder abgewinkelten Kamintür.
Dabei sind die Tätigkeiten mit Vorsicht auszuführen, da sonst Beschädigungen an.
Demontage:
1. Entfernen Sie mit einem
Schraubendreher oder ähnlichem
Werkzeug die Sicherungsspange
auf dem Zapfen. Die Spange
befindet sich auf der
Anschlagseite (Scharnierseite)
der Tür.
Runde, einfach abgewinkelte
Türen mit gleichlangen Schenkeln
und doppelt abgewinkelten Türen
sind auf der linken Seite
angeschlagen.
Einfach abgewinkelte Türen mit
unterschiedlich langen Schenkeln
sind immer an der längeren
Türseite angeschlagen.
2. Setzen Sie die „Kalte Hand“ auf
die Lasche neben dem Scharnier
von der Seite auf. Drehen Sie
diesen Hebel bis zum Anschlag
unter die Haube.

3. Auf der dem Scharnier
abgewandten Seite der Tür
befindet sich eine weitere Lasche.
Diese muss auch unter die Haube
gedreht werden.

4. Auf der dem Scharnier abgewandten
Seite der Tür befindet sich mittig der Tür
der Verschluss. Hier setzten Sie die
„Kalte Hand“ auf und drehen den
Verschluss
nach oben.

5. Jetzt kann die Tür ganz aufgeschwenkt
werden. Dabei die Tür von unten
unterstützen, damit Verkleidungsteile
nicht verkratzen.

6. Erfassen Sie die Tür von unten. Mit einer
leichten Hubbewegung heben Sie die Tür
etwas an, damit der untere Zapfen des
Scharniers freiliegt.

7. In dieser Stellung ziehen Sie die Tür
unten etwas nach vorn.
Die Tür etwas absacken lassen damit die
Tür aus der oberen Führung gleitet und
vorsichtig entnommen werden kann.

Jetzt ist die Tür frei und kann vorsichtig bei Seite gestellt werden.

MONTAGE: Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge:
1. Die Tür erst oben leicht schräg in
die Aufnahme der Anschlagseite
einführen. Dabei die Tür von unten
unterstützen, damit
Verkleidungsteile nicht verkratzen.

2. Anschließend die Tür
einschwenken
und mit dem unteren Zapfen in die
untere Aufnahme einsetzen.
Anschließend die Tür etwas
sacken lassen.

3. Setzen die „Kalte Hand“ auf die
Lasche oberhalb der Tür auf der
Scharnier abgewandten Seite auf,
und drehen Sie diese zurück über
die Tür.

4. Auch auf der Scharnier Seite, wird die
Lasche mit Hilfe der „Kalten Hand“ über
die Tür zurück gedreht.

5. Setzen Sie die Sicherungsspange wieder
auf den Zapfen der Anschlagseite auf.
Die
Feuerraumtür ist jetzt wieder frei und
kann wieder hochgeschoben werden.

6. Setzen Sie die Sicherungsspange wieder
auf den Zapfen der Anschlagseite auf.
Die Feuerraumtür ist jetzt wieder frei und
kann wieder hochgeschoben werden.

Jetzt ist die Tür frei und kann vorsichtig bei Seite gestellt werden.
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