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· Bei der Montage 
des Elementes ist auf eine sorgfältige Unterfütterung der Boden-
schwelle (gesamte Bautiefe) zum Baukörper zu achten. 

 

· Der Abstand der einzelnen Unterfütterungspunkte  darf maximal 
300 mm betragen. 

 

· Auf die Durchbiegung (D) tragender Bauelemente ist zu achten. 
Eine Durchbiegung von l/300 ist allgemein üblich.                                   
( 6000 mm / 300 = 20 mm Sitzrecht) 

 

· Anschlagpunkte (P) bei Kranarbeiten beachten 
 
ÞBefestigungspunkte 
 

A  Ankerabstand max. 700 mm 

E Abstand von der Innenecke min. 100 max 150 mm 

Montageanleitung Hebeschiebetür 

Siegenia 2020 

        
       

Auf gerade Laufschiene achten +/- 1 mm. 

Durchbiegung vom Bauteil beachten. 

 (ev. Beweglichen Anschluss ausführen) 

Auf paralleles Fugenbild achten. 

Bei der Montage einheitliche 
Lichte-Maße einstellen. 

ϭ 

Ϯ 
Die beiden Führungen oben am Flügel befestigen. 

ϯ 

Den Schiebeflügel auf 
die Laufschiene stellen und in 
den Rahmen hinein kippen. 
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1. Glasleisten waagrecht 

2. Glasleisten senkrecht 
 

Dichtung durchgehend bis an die Ecke 
mit 2% Überlänge einbauen. 

Einbringen der Glasleiste und 

 der Trockenverglasung außen. 

Verglasung Hebeschiebetür 

Siegenia 2020 

· HSCH muss 4 seitig verklotzt werden. 

· Senk. Glasklötze vom Abrutschen, mit  

 Silikon Ramsauer neutral 120 sichern. 

Dichtlippe zum Glas    

Fixverglasung Weitblick (Rahmen 
los)  Türe und Glasstöße müssen 

Innen versiegelt werden. 

Silikon Ramsauer neutral 120 

Vorlegeband ϰǆϭϬ�ŵŵ 

Standard Flügel + Fixteil 
(Rahmenkonstruktion) können 

innen mit Trockenverglasung ab-
gedichtet werden. 

Glasanbindung 

innen 
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Einstellanleitung für Hebeschiebetür 

Siegenia 2020 

· Anpressdruck regulieren 
 
 Mit den Schließzapfen am senkrechten Rahmenteil kann der 
Anpressdruck auf der Schließkante und an der Mittelpartie reguliert 
werden. 
Als Einstellwerkzeug wird ein handelsüblicher Gabelschlüssel mit 
einer Schlüsselweite von 11 mm benötigt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - Gerade und waagrechte Schwellen 
 - gerade und senkrechte Rahmen 

 - parallele Fugenbilder  
 - gleiche Lichtmasse 

sind die Voraussetzungen für eine mangellose Bedienung. 
 

Zu strenge Glasklötze, verursachen gebauchte Friese, die Leckagen speziell an der Mittelpartie verursachen. 

· Hintergreifsicherung justieren 
  
 Die Hintergreifsicherung ist auf beiden Flanken konisch, um 
den Flügel und den Fixteil in den Normalabstand zu bringen. 
 
Bei Abweichungen kann die Hintergreifsicherung auch mit den  
vorgesehenen Ausgleichblättchen unterfüttert werden. 
 
Es ist darauf zu achten , dass die Dichtungen auf ihr Widerlager  
treffen. 
 
Beim Schließvorgang kann es sein, dass die beiden Hintergreif-
sicherungen auf einander treffen, und ein metallisches Geräusch 
verursachen. Das Arbeiten der Hintergreifsicherung ist normal und 
stellt keinen Reklamationsgrund dar. 
 

 

 
Wartung: 
Bei dem HS Beschlag ist mindestens einmal jährlich eine Wartung durchzuführen. Dazu ist die Wartungsan-
leitung zu beachten. Ist das Portal regelmäßig extremer Witterung ausgesetzt, so muss halbjährlich eine  
Wartung durchgeführt werden. Zum Ölen der Beschläge ist ein Säure– und Harz freies Öl oder Pflegemittel 
zu verwenden. 
Die Wartungsanleitung H48.HSHZS0419 ist über den Link  
 https://www.rieder-zillertal.at/fenster-tueren/pflege/ 
down zu laden. 


