Montageanweisung
Installation Instructions

Montage Türdichtung SiCab
Installation of door sealing SiCab
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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.

Vorbereitungen | Preparationen
1

Alte Türdichtungen entfernen und Profilstreben säubern (falls erforderlich).
Remove old sealings and clean the profile braces (if necessary).

2

Türdichtungen mit 10 mm zusätzlich
zur gewünschten Länge ablängen.
Cut sealings with 10 mm added
to respective length.

800 +10 mm

1000 +10 mm

1000 +10 mm

800 +10 mm

(SiCab 8 - Lichtmaße)
(SiCab 8 - clear dimensions)

Dichtung nicht strecken!
Do not pull sealing!
Gerade abschneiden!
Straight and vertical cut!
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Montage | Installation
1

Dichtung in die Nut stecken. Am oberen
Ende des Profils links oder rechts beginnen.
Feed the nose of sealing into the groove
of profile. Start at the upper end of
profile on the left or right side.

(Sicht von oben) | (top view)
(links) | (left side)

(rechts) | (right side)

Ausrichtung der Dichtung beachten!
Attention to correct alignment of sealing!
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1000 mm

Gleichmäßig und wellenfrei in die Nut eindrücken!
Place precisely into the groove without bucklings!
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2

Obere und untere Dichtung in die Nut stecken.
An einem Ende des Profils beginnen.
Feed the nose of upper and lower
sealing into the groove of profile.
Start at one end
of profile.

(Sicht von links) | (left view)

(oben)
(upper profile)

(unten)
(lower profile)

Ausrichtung der Dichtung beachten!
Attention to correct alignment of sealing!
Seite | Page 5 von | of 8

Gleichmäßig und wellenfrei in die Nut eindrücken!
Place precisely into the groove without bucklings!

800 mm
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3

Eckbereiche überprüfen.
Check the corner areas.

(Sicht von vorne)
(front view)
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Demontage- und Entsorgungshinweis
Disassembly and disposal information
Baugruppen können vereinzelt und Materialien entsprechend Sorte separiert werden.
Metall- und Kunststoffteile sortenrein und fachgerecht entsorgen.
Bitte beachten Sie für alle Produkte die jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien.
Assemblies can be disassembled and materials can be sorted by type.
Metal and synthetic parts should be unmixed and disposed of correctly.
Please take special note of any regulations regarding the disposal of any products.

Service, Ersatzteilbestellung, Zubehör
Service, spare part and accessory order
Berthold Sichert GmbH | Kitzingstraße 1 - 5 | D -12277 Berlin
Telefon | Phone:
Telefax | Fax:
E-Mail | E-Mail:
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+49 30 74707-20
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