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Flur Fenster

Öffnen und Schließen der Faltwand in G152/G153

Hauptdeckenschiene

Ansicht der Faltwand von G 152 aus
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Faltwand öffnen  ( Achtung -  Schlüssel bis zur vollständigen Öffnung der Wand stecken lassen )

Den Schlüsselschalter nach links 
drehen (gegen den Uhrzeiger-
sinn).  Die Boden/Deckendich-
tungen und der Wandanschluss 
des  Teleskopelements (Element 
beim Fenster) fahren  ein. Warten 
bis die Verstellspindel zum Still-
stand gekommen ist.

Faltwand schließen - ( Achtung -  Schlüssel bis zur vollständigen Schließung der Wand stecken lassen )

Den Schlüsselschalter nach rechts 
drehen (im Uhrzeigersinn).
Das  Durchgangstürelement mit 
Schwung gegen den Körper zie-
hen. 
Die linke Seite des Elements in 
Richtung Schlossleiste und die 
rechte Seite gleichzeitig in Rich-

Öffnen und Schließen der Faltwand in G152/G153

Das Teleskopelement ebenfalls 
zuerst mit Schwung gegen den 
Körper ziehen. Die linke Seite des 
Elements  muss jedoch,  wenn die 
rechte Seite in die Parkschiene 
eingefädelt ist,  Richtung Be-
tonstütze geschoben werden

Die rechte Seite wird  gleichzeitig 
gegen die Hauptdeckenschiene 
geschoben.   Das Element an das 
Vollelement anschließen. Jetzt 
fahren die Boden/Deckendich-
tungen und der Wandanschluss 
aus.

Die Zwischentüre einmal öffnen, 
damit die Dichtung  an dieser 
Stelle schließt . 
Den Schlüsselschalter wieder in 
die waagerechte  Position zurück-
drehen und den Schlüssel abzie-
hen

Das Teleskopelement kann „ein-
geparkt werden“.  Dazu den roten 
Punkt in Position bringen, das Ele-
ment gegen den Körper ziehen, 
und an den Führungschienen ent-
lang  gegen die Wand schieben. 

Jetzt können die restlichen Ele-
mente, nachdem die Verstellspin-
del zum Stillstand gekommen ist,   
eingeparkt werden.

Dazu wieder  den roten Punkt in 
Position bringen,  das Paneel ge-
gen den Körper ziehen und an der 
Führungsschiene entlang
gegen die schon geparkten Ele-
mente schieben.

Den Schlüsselschalter wieder in 
die waagerechte Position zurück-
drehen und den Schlüssel abzie-
hen

tung Hauptdeckenschiene
ziehen. Das Element an der 
Schlossleiste anschließen.
Die Dichtungen werden ausge-
fahren. Warten bis die Verstell-
spindel zum Stillstand gekommen 
ist.  Dieses mit den Vollwandele-
menten wiederholen. 


