Montageanweisung
Installation Instructions

Kennzeichnungsplatte und/oder Klapprahmen ankleben

Stick on a labeling plate and/or a snap frame

Vorbereitung | Preparation
Tragfähigen Untergrund am Gehäuse herstellen. Gegebenenfalls mit Körnung 80/100 anschleifen.
Alle Klebeflächen müssen sauber und trocken sein. Reinigung nur mit pH-neutralem und
lösungsmittelfreiem Haushaltsreiniger.
Make a stable underground on cabinet. Roughen with fine sandpaper 80/100 if necessary.
All surfaces must be clean and dry. Cleaning with pH-adjusted and solvent-free household cleaner.
Keine Lösungsmittel oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel wie Benzin,
Nitroverdünnung, Terpentinersatz usw. verwenden!
Do not use solvents or solvent-containing cleaning agents such as petrol,
cellulose thinner, white spirit etc.!
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Alle hier enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie sind jedoch keine Eigenschaftszusicherung. Der Anwender unserer Produkte muss in eigener
Verantwortung über die Eignung für die vorgesehene Anwendung entscheiden. Unsere Produkthaftung richtet sich ausschließlich nach unseren Verkaufs-, Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen. In keinem Fall sind wir haftbar zu machen für irgendwelche zufälligen, indirekten Schäden oder hieraus resultierenden Folgeschäden jeder Art.
All of the above information is believed to be reliable. Users, however, should independently evaluate the suitability of each product for their application. SICHERT
makes no warranties as to the accuracy or completeness of the information, and excludes any liability regarding its use. SICHERT’s only obligations are those in the
Standard Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment and in no case will SICHERT be liable for any incidental, indirect, or consequential damages arising therefrom.
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Installation

(ankleben)

(stick on)

Klebstoff | Adhesive
Einkomponentiger, dauerelastischer Klebstoff (grau).
Gebinde: 470 g PE-Kartusche (für Klebepistole)
Elastic, 1-component construction adhesive (grey).
Packaging: 470 g cartridge (for caulking gun)
Verarbeitungstemperatur:
+5°C (frostfrei) bis +35°C (Umgebungstemperatur)
Application temperature:
+5°C (frost-free) up to +35°C (ambient temp.)

i

Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise des Klebstoff-Herstellers beachten.
Follow the manufacturers directions for use and safety instructions of the adhesive.

Position markieren | Mark position
(Beispiel hochkant | suggestion for upright)

Größe | Size

A (Anzahl | Number)

B (mm)

DIN A3

6x

380

Klapprahmen
Snap frame
Außenmaße (hochkant):
Outer dimensions (upright):
DIN A2 = 474 x 648 mm
DIN A1 = 648 x 895 mm

Größe | Size

A (Anzahl | Number)

B (mm)

DIN A2

9x

570

DIN A1

13x

820
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Kennzeichnungsplatte
Labeling plate
Außenmaße (hochkant):
Outer dimensions (upright):
DIN A3 = 297 x 420 mm

Klebstoff auf Rippe
Adhesive on rib

Klebstoff auftragen | Apply adhesive
8 mm

Rippe
Rib

3...

5m

m

45°

Ankleben | Stick on
Schutzfolie der Platte / Rahmen auf Klebeseite entfernen
(falls vorhanden). Platte / Rahmen platzieren, fest andrücken und mit
ca. 5 kg vollflächig belasten. Gegen Verrutschen sichern und ca. 30 min
aushärten lassen.
Remove protection film of adhesive side (if any). Place and press the
plate / frame firmly against the surface. Press on surface with around
5 kg. Secure against slipping and let cure for 30+ min.

5k

g

25°C

5 kg

30

Außenrand am Klapprahmen gegebenenfalls zusätzlich versiegeln.
Sealing outer edge of snap frame if necessary.
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Bestelldaten

Order data

Kennzeichnungsplatte | Labeling plate
Platte aus wetterbeständigem Aluminium-Verbundmaterial.
Format: DIN A3, unbedruckt
Sandwich panel made of weather resistant aluminium composite material.
Size: DIN A3, blank
Artikel | Article

SiNr. | Part number

KZP A3 NEUTRAL (Dibond) | Dibond DIN A3 blank 50.0500.03.01
Klapprahmen | Snap frame
Wetterfester Klapprahmen aus Aluminium mit UV-stabilisierter
Antireflex-Folie und wasserdichter Innentasche.
Format: DIN A1 oder A2
Weather proof snap frame made of aluminium with UV-stabilised
anti-reflex film and waterproof inner pocket.
Size: DIN A1 or A2
Artikel | Article

SiNr. | Part number

Klapprahmen A2 | Snap frame DIN A2

59.0631.01.02

Klapprahmen A1 | Snap frame DIN A1

59.0631.01.01

Klebstoff | Adhesive
Artikel | Article

SiNr. | Part number

Fix All Flexi 750% (470 g)

TXXN-000051

(für maximal 10 Platten DIN A3)
(for up to 10 plates DIN A3

Entsorgungshinweis | Disposal information
Bitte beachten Sie für alle Produkte die jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien.
Please note the applicable disposable guidelines for all products.
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