
1.
Alle Schubladen von unten beginnend (höchste
Schublade) herausziehen, anheben und
herausnehmen. Die jeweilige Drehfalle mit der Hand
oder einem langen Gegenstand zudrücken, um die
darüber liegenden Schubladen öffnen zu können.

Wenn sich eine Schublade trotz geschlossener
Drehfalle nicht aufziehen läßt, Drehfalle auf und zu
bewegen (A) bei gleichzeitigem Ziehen der Schublade.
Wenn es noch immer nicht gelingt, spitzen Gegenstand
(Schlitzschraubendreher) zwischen die "Tönnchen"
stecken (B), die darüber liegenden nach oben drücken
und bei gleichzeitigem Ziehen der Schublade langsam
wieder nach unten kommen lassen.
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2.
Soweit vorhanden, die Wagen ausbauen durch
Herausziehen und Anheben über die
Auszugssicherung hinweg. Dabei muß u.U. sehr
kräftig gezogen werden, da die Auszugsicherung
bei manchen Schränken sehr lang ist.

3.
Schloß ausbauen: Klemmfeder (hinter der
Dachabkantung) herausziehen, Schloß und
Schloßstange herausziehen.

A)

B)

Sicherheitshinweis: Für die folgenden Arbeitsschritte unbedingt Schutzhandschuhe tragen, da
an den normalerweise nicht zugänglichen, scharfen Blechkanten Verletzungsgefahr besteht! !

4.
Verschluß ausbauen:
Blechschrauben lösen: eine
unten rechts (A), eine oben
links (B), evtl. eine weitere links
etwa mittig (C).
Verschluß anheben, aushaken
und herausnehmen.
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10.
Schubladen einsetzen von oben nach unten
(in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus).
Achtung! Vor dem Einsetzen der Schublade
muß immer die entsprechende Drehfalle nach
vorne gezogen und somit geöffnet werden
(notfalls mit entsprechend gebogenem
Drahthaken)

5.
Verschluß spannen: Mutter unten an der durch den
ganzen Verschluß laufenden Gewindestange
festhalten (A), obere Mutter (B) anziehen (ca. 7
mm), bis die "Tönnchen" lückenlos
zusammenstehen.

7.
Verschluß einbauen: Verschluß in die
Verschlußleiste einsetzen und nach unten
drücken, wieder mit den Blechschrauben
gegen seitliches Verschieben sichern.

8.
Schloß und Verschlußstange einbauen. Dabei muß
die Nummer auf dem Schloß bei abgezogenem
Schlüssel oben stehen. Die Stange muß in das
entsprechende Loch des Verschlusses eingeführt
werden. Schloß mit der Klemmfeder fixieren.

9.
Vorhandene Wagen einbauen von oben nach
unten (in umgekehrter Reihenfolge des
Ausbaus).

B)

ca. 7 mm
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6.
Sollte der durch das Spannen entstandene
Überstand der Gewindestange über die obere
Mutter hinaus beim Einbau in den Schrank stören,
kann er abgeschnitten werden.
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