
montageanleitung
edelstahl-schiebetuerbeschlag mit rundem tragstab
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schritt 1 ueberzeugen Sie sich davon, dass saemtliche teile fuer die montage geliefert und vor handen
sind. pruefen Sie, ob im tuerbereich sockelleisten, lichtschalter, tuerfutter oder dergleichen
vor springen. das tuerblatt muss frei verschiebbar sein. als werkzeug be noetigen Sie neben
einer bohrmaschine nur kreuzschlitz-schraubendreher und inbus schluessel groesse 5 und 6.

schritt 2 auf grund der tuerblatthoehe zeichnen Sie die unterkante des tragstabes an. die em pfohlene
bodenluft fuer das tuerblatt betraegt 5 - 8 mm. der abstand vom oberen tuer blattende bis
zur unter kante tragstab betraegt 14 mm.

schritt 3 montieren Sie die konsolen an die tragstaebe und befestigen Sie die konsolen an der wand.
achten Sie auf horizontalen einbau und fluchtung. bei unebener wand ggf. die konsolen mit
aus gleichsteilen unterlegen.

schritt 4 die zylindrischen feststellerhuelsen auf die tragstabenden schieben. falls die feststeller
zwischen den konsolen platziert werden sollen, muessen diese vor der wandbefestigung der
konsolen auf geschoben werden.

schritt 5 laufwagen an das tuerblatt montieren. achten Sie bei glastuerblaettern darauf, dass die pvc-
scheiben zwischen metallischen befestigungsteilen und dem glas eingebaut werden.

schritt 6 das tuerblatt mit dem montierten laufwagen kann nun vom ende her auf den tragstab
geschoben werden. bei anlagen "von wand-zu-wand" wird der bolzen der aushebe -
sicherung ausgebaut. das tuerblatt kann nun "eingehaengt" werden. aushebesicherung ein -
setzen und fest anziehen.

schritt 7 die senkrechte lage des tuerblattes mit der wasserwaage kontrollieren und die boden -
fuehrung unten in das tuerblatt schieben und positionieren. das tuerblatt darf in ge -
schlossenem und in geoeffnetem zustand nicht aus der bodenbuehrung heraus fahren!
bodenfuehrung an zeich nen und im boden befestigen.

schritt 8 die feststeller so auf dem tragstab justieren, dass die tuerueberstaende ueber der lichten
tuer oeffnung symmetrisch im geschlossenen und im geoeffneten zustand aufgeteilt sind.

vermeiden Sie bohrstaub, verwenden Sie absauggeraete. edelstahl-oberflaechen sind em pfind -
lich. gehen Sie mit sorgfalt vor. reinigen Sie die oberflaechen im anschluss an die montage -
arbeiten mit edelstahl -pflegespray.



montageanleitung
massbeispiel
astec b.600

10/2021

se
ite

 2

astec gmbh. design beschlaege. mauersteige 2. d-72469 messstetten-tieringen. fon +49 7436-92979-0
gf simone koch-schlegel. HRB 400802 stuttgart. www.astec-design.de. info@astec-design.de



pflege- und wartungshinweise
zu den astec edelstahl tuerbeschlaegen 10/2021

se
ite

 3

astec gmbh. design beschlaege. mauersteige 2. d-72469 messstetten-tieringen. fon +49 7436-92979-0
gf simone koch-schlegel. HRB 400802 stuttgart. www.astec-design.de. info@astec-design.de

die tuerbeschlaege der gattung designbeschlag aus edelstahl sichtbar sind aus nichtrostendem edelstahl
hergestellt. der massive edelstahl rostfrei der klasse V2A (werkstoff nr. 1.4301) wird praezise und hochwertig
verarbeitet. ganz besonders aufwaendig werden die dekorativen oberflaechen durch schleifen und an -
schliessendes buersten gefertigt.

obwohl edelstahl rostfrei unter normalen atmosphaerischen bedingungen nicht korrodiert, ist eine laufende
pflege zur erhaltung einer schoenen dekorativen oberflaeche ebenso unerlaesslich wie zur sicherung seiner
hygienischen eigenschaften.

verwenden Sie zur regelmeassigen pflege ein handelsuebliches edelstahlspray. diese pflegesprays werden von
verschiedenen herstellern ueber baumaerkte oder im einschlaegigen haushaltsfachhandel vertrieben. 

tragen Sie die reinigungsfluessigkeit mit einem weichen tuch auf die edelstahl-oberflaechen auf und wischen Sie
ablagerungen wie fett, verunreinigungen aus der luft, schweissrueckstaende etc. ab. polieren Sie mit einem
trockenen tuch nach. so werden Sie ueber viele jahre freude an den schoenen edelstahl-tuerbe schlaegen haben.
vermeiden Sie unbedingt kratzende, scheuernde reinigungmittel bzw. reinigungs werkzeuge. 

die kugellager der laufrollen bei den schiebetuerbeschlaegen sind grundsaetzlich abgedichtet und lebens dauer -
geschmiert. wischen Sie die polyamidrollen mit einem feuchten tuch ab. hier koennen staub ablagerungen und
sonstige luftverunreinigungen zu belaegen fuehren. unruhiger lauf und ggf. blockieren der rollen sind die folge.
bei den rollbeschlaegen sollten die bodenfuehrungen regelmaessig mit dem staub sauger gereinigt werden, um
insbesondere grobe verunreinigungen zu entfernen. kleine steine oder sonstige feste schmutzpartikel werden
von den laufraedern entweder zertruemmert oder in das weiche polyamid- oder holzmaterial der bodenschienen
hineingedrueckt. beides fuehrt zu einem unruhigen lauf und zu stoerenden geraeuschen.

die bodenlager der drehtuerbeschlaege sind wartungsfrei ausgefuehrt. achten Sie hier darauf, dass beim reinigen
der glaeser fettloesende reinigungsfluessigkeit nicht von oben in die bodenlager gelangt.

grundsaetzlich sollten bei geraeuschen oder unruhigem lauf auch der feste sitz der schrauben ueberprueft
werden. verwenden Sie dazu grundsaetzlich neuwertiges werkzeug, damit die innenformen der schrauben nicht
beschaedigt werden. auch diese sind ja dekoratives element der beschlaege. pruefen Sie von zeit zu zeit, ob die
feststeller noch an der richtigen position sitzen und festen sitz haben. ebenso muss die boden fuehrung auf festen
sitz ueberprueft werden. pruefen Sie auch die aushebesicherung und sichern Sie die position.

Ihre edelstahl sichtbar-beschlaege danken Ihnen die pflegebehandlung durch lange lebensdauer, gute funktion
und allseits schoenes und edles aussehen.


