Grundaufbau
Basic construction

Grundaufbau der Rollauszuganlage
Basic construction for roller drawer system
Werkzeugliste: KreuzschlitzSchraubenzieher, Maßband, Wasserwaage, Gummi-Hammer, Gabelschlüssel SW13
Tool list: screwdriver for recessed
head screws, measuring tape,
water bubble, rubber mallet,
flat spanner SW 13
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WICHTIG: die akkurate
Ausrichtung aller drei Achsen (X, Y, Z)
der gesamten Apotheke mit der Wasserwaage ist Grundvoraussetzung für
die spätere Stabilität und Funktionalität der Einzelteile.
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IMPORTANT: it is
of high importance to adjust the
whole pharmacy (x, y, z-axis) with
water bubble. This ist the basic
requirement for further stability
and functionality of every part.
Rahmen positionieren, wichtig: Rahmenlöcher zur Vorderseite
Position frames, important: frame tides
out front side
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Zwei T-Verstrebungen oben zwischen
zwei Rahmen einstecken
Insert two t-brace bars between two
frames on top
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Zwei T-Verstrebungen unten zwischen
zwei Rahmen einstecken
Insert two t-brace bars between two
frames on bottom
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T-Verstrebungen fest einschlagen, bis
diese eben mit den Rahmen sind
Firmly tap in the t-brace bars, till even
with frame
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WICHTIG: Säulen, nach Verbindung
aller Rahmen, eben ausrichten
IMPORTANT: adjusting columns
after connection of the frames
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Stellschrauben nachjustieren
Adjust the levellers

Führungsrahmen in die jeweils
gedrittelte Höhe einhängen, schwarze
Puffer zur Vorderseite · Hook in runner
frames in each third of frame height,
black pad at front side

Führungsschienen einhängen, schwarze Puffer zur Vorderseite · Hook in the
runners for mounting, black rubber
pad at front side

Führungsschienen und -Rahmen arretieren,
mit Sicherungsclips fixieren · Engage the
runners for mounting and runner frames,
fix with safety clips
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Befestigen der Verkleidung (nicht im
Lieferumfang enthalten)
Fix the cladding (not included in the
scope of delivery)

Rollauszüge einhängen (Transportclips
vorher entfernen)
Insert the roller drawers (remove clip
before)

Befestigen der Blenden (müssen
separat bestellt werden)
Fix the panels (please order extra)
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WICHTIG: Den Aufbau nochmals
prüfen und bei Bedarf ausrichten
IMPORTANT: Controll the structure
again and adjust if necessary

Erweiterungen der Rollauszuganlage
Extensions for roller drawer system
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Zubehör
Accessories

a

Abfallkasten einlegen
Insert waste insert
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Spatelkasten einlegen
Insert spatula insert

Kartentasche einhängen
Hook in the card boxes
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Trittschieber
Stepper

a

Querteiler einstecken
Insert drawer dividers
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Schloss in die Sockelleiste einlassen
(Sockelleiste nicht im Lieferumfang
enthalten)
Insert the lock into the baseboard
(lock not included in the scope of
delivery)

Trittschiebereinsatz einlegen (muss
separat bestellt werden)
Insert stepper insert (please
order extra)
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Verriegelungshalter am Rollauszug
einstecken
Push the locking holder onto the
roller drawer

Bitte stellen Sie vor dem Belasten des Trittschiebers sicher,
dass die Apotheke ausreichend gegen Kippen gesichert ist
Please ensure, that the pharmacy won‘t tilt before putting
weight on stepper
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02/2020 Irrtum und Änderungen vorbehalten. · Errors and omissions excepted.

Zentralverriegelung
Central Locking

Trittschieberrahmen in Führungsschienen einhängen und arretieren
Hook in stepper frame in runner
frame and adjust

Abstand der Verriegelung mit Schließfunktion von Schloß überprüfen
Check the distance between the
locking device with closing function
and the lock
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