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Montageanleitung Insektenschutzspannrahmen   
 
Insektenschutz - Spannrahmen mit Federstiften und umlaufender Bürste  
Als ersten Messen Sie gemäß der Aufmaßhilfe das Lichte Fensterrahmen Maß. Je nach 
Variante (ohne oder mit Bürste) berechnen Sie das Fertigmaß.  
z.B. mit Bürste: 
 
Fertigmaß Breite = Lichtes Maß - 4 mm  
Fertigmaß Höhe  = Lichtes Maß - 4 mm  
 
Nach dem Auspacken Ihrer bestellten Ware nehmen Sie sich die Profile. Nun stecken Sie die 
Eckverbinder in die einzelnen Profile. Der Rahmen kann nun zum Test in die Fensterlichte 
gehalten werden. Umlaufend sollten 2 mm Platz auf jeder Seite zum Fensterlichten 
vorhanden sein. Als nächstes legen Sie die Gaze auf den Rahmen, dabei achten Sie darauf, 
dass die Gaze parallel zum Rahmenprofil liegt. Nun nehmen Sie den Keder und das 
Einzugswerkzeug und beginnen an einer Ecke den Keder in die Nut des Rahmenprofils zu 
drücken. Auf der senkrechten Seite des Rahmens bitte die Grifflaschen auf der rechten und 
linken Seite, in der Mitte des Profils mit der Gaze eindrücken. Die Gaze darf nicht unter 
großer Spannung eingezogen werden da sich sonst die Profile verziehen.  Nun bohren Sie 
an den vier Stellen, an den die Federstifte montiert werden, vorsichtig nach. Der Gummi-
Keder soll mit aufgebohrt werden damit die unter Federspannung stehenden Stifte, später in 
die Hülsen einrasten. Der Keder darf jedoch nicht vollständig unterbrochen werden da er 
sonst die Gaze an dieser Stelle nicht unter Spannung hält. Jetzt können die Federstifte in der 
Vorgesehenen Bohrung eingeführt und verschraubt werden. Wenn dieser Schritt fertig ist, 
bringen Sie den Rahmen im Fenster in Position (macht sich mit einer zweiten Person 
besser). Wenn der Rahmen in Position gebracht wurde geben Sie einen leichten Schlag mit 
dem Hammer auf den Federstift. So entsteht ein Abdruck im Holz. Diesen Schritt 
wiederholen Sie bei den verbliebenen drei Federstiften. Wenn das „Ankörnen“ erledigt ist, 
Bohren Sie vorsichtig an der angekörnten Stelle und die Grundbohrung für die Hülse zu 
fertigen. Dabei empfiehlt es sich, mit einem kleinen Bohrer (z.B.3 mm) vor zu Bohren. Wenn 
Sie dann mit dem 6,5er Bohrer aufbohren achten Sie darauf das der Bohrer keine größeren 
Holzfasern heraus reist. Diese Schäden wären später sichtbar. Am Anschnitt lohnt es sich 
den Bohrer erst mal fasch herum drehen zu lassen (gegen den Uhrzeigersinn). So wird die 
oberste Holzschicht gebrochen und verhindert das ausbrechen größerer Holzfasern. Danach 
wird wieder richtig gebohrt. Wenn alle vier Bohrungen fertig sind, können Sie die Hülsen in 
die Bohrung eindrücken ggf. mit dem kleinen Hammer vorsichtig einschlagen.  
 
Nun wird der Spannrahmen erneut grob in Position gebracht. Jeden Federstift einzeln nach 
innen Ziehen und in die Hülse einschnappen lassen bzw. eindrücken. Durch die Feder wird 
vermieden, dass sich der Federstift löst. Wenn das bei allen vier Federstiften erledigt ist, 
dann ist der Spannrahmen sicher und fest am Fenster montiert. 
 


