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edelstahl-rollbeschlag fuer schiebetueren
astec b.410 - eingetr. nr. 202 19 810.3 dtsch. patentamt

alu u-profil 20/40/2 mm
eloxiert EV1

z.b. uk decke
profil sichtbar
filz auf glas geklebt

glasbohrung Ø 70 mm

rad Ø 160 mm

z.b.uk decke
profil verdeckt

art.nr. 4.10.06
laufrolle b.410
durchmesser 160 mm

art.nr. 9.07.17
bodenleiste edelstahl b.410
ungebohrt, 25/5 mm

bodenleiste edelstahl b.410
gebohrt, 25/5 mm

astec gmbh. design beschlaege. wasserscheide 11. d-72469 messstetten-tieringen. fon +49 7436-92979-0. fax +49 7436-92979-20
gf simone koch-schlegel. HRB 400802 stuttgart. www.astec-design.de. info@astec-design.de
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art.nr. 9.07.46
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filzstreifen
auf glas

glasbohrung Ø70 mm

uk ESG-glasscheibe

laufrolle b.410
durchmesser 160 mm
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art.nr. 4.10.06

technische zeichnungen
18.05.2016

edelstahl-rollbeschlag fuer schiebetueren
astec b.410 - eingetr. nr. 202 19 810.3 dtsch. patentamt

alu u-profil 20/40/2 mm
eloxiert EV1

z.b. uk decke
profil sichtbar
filz auf glas geklebt

glasbohrung Ø 70 mm

rad Ø 120 mm

z.b.uk decke
profil verdeckt

art.nr. 4.10.07
laufrolle b.410
durchmesser 120 mm

art.nr. 9.07.17
bodenleiste edelstahl b.410
ungebohrt, 25/5 mm

bodenleiste edelstahl b.410
gebohrt, 25/5 mm
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uk ESG-glasscheibe

laufrolle b.410
durchmesser 120 mm
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art.nr. 4.10.07

technische zeichnungen
18.05.2016

edelstahl-rollbeschlag fuer schiebetueren
astec b.410 - eingetr. nr. 202 19 810.3 dtsch. patentamt

aufgesetzt

eingelassen
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art.nr.9.08.01
deckenfuehrung alu u-profil 40/20 mm

art.nr. 9.08.37
endanschlag im alu u-profil 40/20 mm
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deckenfuehrung 40/20 mm
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aufgesetzt

eingelassen
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deckenfuehrung 60/30 mm

tuerdaempfer zweifluegelig











endanschlag zweifluegelig

art.nr. 9.08.83
deckenfuehrung alu u-profil 60/30 mm
zweiteilig

art.nr. 9.08.92
set tuerdaempfer im alu u-profil 60/30 mm

art.nr. 9.08.91
set endanschlag im alu u-profil 60/30 mm
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endanschlag einfluegelig

tuerdaempfer einfluegelig
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