TMS Türfutter-Montagestrebe – Türfuttereinbau einfach, schnell, professionell
TMS Door frame assembling device – Assembling door frames easy, quick, professional
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5.

Türfutter nach Anleitung des Herstellers
montieren.

Die Türfutter-Montagestrebe (TMS) am
Querfutter auf Maß einstellen.

Je 1 Stück TMS auf Höhe Schließblech und
unterem Scharnier so ins Futter einsetzten,
dass das Rohr in der Mitte des Futters
abstützt.

Dazu die Klemmteile in die Nut einführen
und gefühlvoll fest spannen. Streben und
Türfutter bilden damit eine feste Einheit.

Türfutter in den Wandausschnitt stellen
und gegen Kippen sichern, z.B. mit BESSEY
Türfutter-Richtzwingen TFM, Distanzhölzern
oder Keilen.

Assemble the door frame in accordance
with the manufacturer’s instructions.

Adjust the door frame assembling devices
clamp (TMS) to fit the cross-frame.

lnstall one door frame assembling device
(TMS) each at the level of the striker plate
and Iower hinge so that the pipe is supported
in the middle of the frame.

lnsert the hooks into the grooves and tighten
carefully. The clamps and door frame should
now form a secure unit.

Place the door frame in the wall recess and
secure to prevent it from falling out, e.g. with
BESSEY door frame straightening clamps
(TFM), wooden spacing blocks or wedges.
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Waagrecht mit Wasserwaage ausrichten
und gegebenenfalls unterlegen.

Allseitig senkrecht ausrichten und mit TFM
oder Distanzhölzern mittig in der Maueröffnung fixieren.

Beidseitig jeweils am Querfutter und in
Höhe der TMS dosiert mit Montageschaum
ausschäumen. Hersteller-Hinweise bitte
beachten.

Nach Aushärtung ausgetretenen Schaum
entfernen und vormontiertes Zierfutter
einsetzen.

Gegebenenfalls in der Nut verleimen und
mit geeigneten Zwingen spannen.

Align horizontally with a spirit level, inserting
supports at the base if necessary.

Align vertically all round and secure with
TFM or wooden spacing blocks at the centre
of the wall recess.

Carefully pack the cross-frame on both sides
and at the level of the TMS with setting foam,
following the manufacturer’s instructions.

After the foam has set, remove any surplus
and install the preassembled trim frame.

lf necessary, apply glue to the groove
and secure with suitable clamps.

Warnung: Die Türfutter-Montagestrebe ist nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
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6.

Warning: Do not use door frame assembling device for lifting, pulling or carrying.
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