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Non esporre agli agenti 
atmosferici 

Tenere al coperto Movimentare con 
attenzione e con i mezzi 
adeguati 

L’installazione deve essere 
eseguita da personale 
qualificato UNI 11473-1 

Siamo esonerati dalla garanzia e 
dalla responsabilità se, senza il 
nostro previo consenso, vengono 
effettuate modifiche costruttive o 
installazioni errate in contrasto con 
le nostre linee guida di installazione 
prestabilite. 

1.- Ogni porta e’ provvista di un 
etichetta, riportante le caratteristiche, 
applicata sul lato a murare del telaio. 
Misurare il Foro Muro e verificare che 
sia corretto per le misure del telaio 
della porta riportate nell’etichetta. 

Controllare squadra, planarieta’ e 
misure del foro muro dal pavimento 
finito. Verificare l’integrita’ della parete 
in particolare nei punti di ancoraggio 
della porta. E’ responsabilita’ del cliente 
l’esecuzione delle opere murarie in 
conformità alla legislatura vigente.

2.1.- Verificare che il senso d’apertura 
della porta corrisponda a quello 
desiderato. 

apertura a spingere sinistra; SX 

1 anta                         2 ante 

apertura a spingere destra; DX 

1 anta     2 ante 

2.2.- Per le porte REVER; scegliere il 
senso di apertura ruotando la porta 
verso il lato richiesto. 

3.- MONTAGGIO DEL TELAIO PER 
PORTE CON TELAIO SMONTATO 
3.1.- Introdurre le squadrette dei 
montanti nella testata come 
nell’immagine. Assicurarsi che i tagli a 
45º coincidano perfettamente. 

3.2.- Avvitare la testata alle squadrette 
dei montanti attraverso i 4 fori 
predisposti. 

3.3.- Avvitare il distanziale inferiore ai 
due montanti come raffigurato 
nell’immagine utilizzando i 4 fori 
predisposti. 

3.4.- Per un corretto assemblaggio, 
misurare le distanze A e B e verificare 
che sia rispettato il rapporto tra le due 
distanze come indicato in figura. 

Per porte a due ante con selettore di 
chiusura, installare la scatola di 
selezione posteriore nella sua 
predisposizione (7) 

4.- FISSAGGIO DEL TELAIO CON 
TASSELLI 
4.1.-Forare la guarnizione attraverso 
tutti i punti predisposti del telaio. I fori 
superiori sono presenti solo nel caso di 
doppio battente.

4.2.- Introdurre il telaio nel vano muro, 
inserire degli spessori all’altezza dei fori 
se necessario.Bloccarlo 
provvisoriamente. 
IMPORTANTE: La base del telaio deve 
rimanere all’altezza del pavimento finito. 

4.3.- Avvitare il telaio al muro 
rispettando le distanze di cui al punto 
12. Utilizzare tasselli metallici ad
espansione Ø 10 e 120 mm.

4.4.- Riempire lo spazio tra il telaio e la 
parete con malta cementizia, come 
indicato nel disegno. 

5.- FISSAGGIO DEL TELAIO CON 
ZANCHE 
5.1.- Aprire le zanche di fissaggio e 
realizzare nella parete gli incavi 
necessari.

5.2.- Introdurre la porta nel vano 
ricoprendo le zanche con malta 
cementizia. Livellare e mettere a 
piombo. IMPORTANTE: La base del 
telaio deve rimanere all’altezza del 
pavimento finito. 

5.3.- Riempire lo spazio tra il telaio e la 
parete con malta cementizia, come 
indicato nel disegno. 

6.- Introdurre le ante nel telaio 
nell'ordine rappresentato in modo tale 
che coincidano le cerniere superiori e 
inferiori. Collocare gli elementi delle 
cerniere (cominciando con il perno con 
molla).

MALTA 
CEMENTIZIA 

MALTA 
CEMENTIZIA 
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6.1 – Per la cerniera a molla, inserire la 
cerniera a molla. Per la cerniera senza 
molla, posizionare il cuscinetto nello 
spazio inferiore e la rondella nello 
spazio superiore. Inserire la cerniera 
attraverso gli elementi. 

(Lubrificare con prodotti non 
infiammabili) 

6.3. - Sulle porte tagliafuoco, se il 
chiudiporta NON è montato, caricare la 
molla sul perno della cerniera a 
chiusura automatica utilizzando il 
materiale fornito nella scatola della 
maniglia della porta; se il chiudiporta è 
montato, questa regolazione non è 
necessaria. 

Inserire la chiave A nel bullone a molla 
e ruotarla nella direzione di apertura. 
Impostare la tensione della molla con il 

cricchetto B.La molla deve essere 
caricata in modo che la porta si chiuda 
gradualmente a 45°, 90° e 180°.  

6.4. In caso di gioco fuori campo tra 
telaio e anta nella zona superiore, 
utilizzare le rondelle supplementari sotto 
il cuscinetto della cerniera a manicotto. 

7.- Svitare e rimuovere la piastra 
inferiore. Rimuovere tutti gli elementi di 
plastica nella patella dell'anta e nella 
parte anteriore della serratura. Alcune 
finiture includono anche una pellicola 
protettiva. 

8. – Componenti per porte a due ante:

Montare la boccola in plastica TP1 a 
pavimento. Posizionarla affinche’ il foro 
coincida con l’asta di blocco dell’anta 
secondaria.

Per porte a due ante con selettore di 
chiusura, installare la parte mobile del 
selettore. 

9.1.- Per porte tagliafuoco e’ richiesta la 
corrispondenza delle distanze tra telaio 
e anta con quelle di certificazione. 

9.2. - Per porte tagliafuoco a due ante e’ 
richiesta la corrispondenza delle 
distanze tra anta primaria e secondaria 
con quelle di certificazione.

9.3. – – Per porte tagliafuoco a due ante 
e’ richiesta la corrispondenza delle 
distanze tra profilo “J”, posto sull’anta 
secondaria e anta primaria con quelle di 
certificazione.

9.4.- TOLERANZA (mm) 

 10.- Le viti di regolazione devono essere installate nella 
parte superiore e inferiore della porta, come illustrato nella 
figura descritta ai punti 10.1 e 10.2. 

10.1.- Zona superiore. Avvitare 
una vite per lamiera M 4,8 x 16 FST 
nel foro predisposto contrassegnato 
nella fase precedente. Avvitare 
delicatamente, lasciando uno 
spazio di 1 mm tra la lama e la 
testa della vite.

10.2.- Zona inferiore. Vite M5x50 e 
tappo in plastica M8x40 che deve 
trovarsi nella zona lato serratura e 
non intervenire nella zona di 
passaggio libero per l'utilizzo come 
porta, lasciando uno spazio di 1 mm 
tra l'anta e la testa della vite. La 
posizione di questa vite sarà ad una 
distanza di 15 x 15 mm dal telaio 
(Immagine 1). Le istruzioni di montaggio sono obbligatorie 

1. L'installazione delle porte deve essere effettuata solo da
personale qualificato. 

2. Rispettare rigorosamente le distanze e le tolleranze
indicate nelle presenti istruzioni di montaggio. 

3. Il lavoro di supporto rigido deve avere un minimo di 100
mm e una resistenza al fuoco di 120 minuti. 

4. Il supporto flessibile deve avere uno spessore minimo di
125 mm e una resistenza al fuoco di 120 minuti. 

1º 

2º 

3º 

Immagine 1 

A B 

A 

B 

4±1 4±1 

1,5 

8±2 

+0
-1

1 Anta 

+0

4±1 5±1 

8±2 

1,5 

4±1 

2 Ante 

-1

1±0,5 

HOJA 
PRIMARIA 

REGULAR 

5±1 

HOJA PRIMARIA HOJA 
SECUNDARIA

gioco 
 

M 4,8x16 

Hoja 

M5x50 

Tappo 
M8x40 

Anta 
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Nicht direkt der Witterung 
aussetzen. 

Abdecken Sorgfältig behandeln und mit 
den richtigen Arbeitsmitteln. 

Der Einbau muss von gemäß 
qualifiziertem Personal 
durchgeführt werden.   

1.- Alle Türen haben ein Etikett, angebracht 
an der Zarge, mit den Eigenschaften der Tür. 
Messen Sie die Maueröffnung und stellen Sie 
sicher, dass Sie die für diese Maueröffnung 
das richtige Zargemass ausgewählt haben. 
Überprüfen Sie, dass die Rechtwinkeligkeit, 
die Abmessungen (Beachten Sie, dass die 
Höhe von der Oberfläche des fertigen 
Fußboden aus gemessen wird) die 
Wandöffnung und die vertikale Ebenheit. 
Überprüfen Sie die Integrität der Wand, 
besonders in den Verankerungspunkten der 
Tür. Es obliegt der verantwortung des 
Kunden, dass die auszuführende 
Bauleistungen in Überein-stimmung mit den 
geltenden Gesetzen erfolgt. 

2.1.- Stellen Sie sicher, dass die Öffnungs-
richtung der Tür korrekt ist . 

Öffnung auf der Bandseite links, SX 

   1 flügelig      2 - flügelig 
Öffnung auf der Bandseite rechts; DX 

1 flügelig               2 flügelig 

2.2.- Bei der Ausführung REVER, drehen Sie 
bitte das Türblatt gemäß der ausgewählten 
Öffnungsrichtung. Die Montage und Wartung muss 

durch qualifizierte Fachkräfte mit 
praktischer Erfahrung durchgeführt 
werden. 

Die Inbetriebnahme der Tür ist 
verboten, bis Überprüfung, dass die 
Vorgaben von Puertas Padilla bei der 
Monatge eingehalten wurden und die 
ordnungsgemäße Funktion aller 
Elemente getestet wurde. 

Im Falle einer Modifikation des 
Produkts, die nicht mit dem 
Hersteller vereinbart wurde, verliert  
die Leistungserklärung ihre 
Gültigkeit. 

3.- MONTAGE DER ZARGE BEI TÜREN MIT 
UNMONTIERTER  ZARGE 
3.1.- Führen Sie bitte die Seitenteile in die 
Kopfteile, wie im Bild dargestellt. Stellen Sie 
sicher, dass die Seiten auf  45 º perfekt 
übereinstimmen.  

3.2.- Verschrauben Sie die Kopfteile an den 
Ecken unter Verwendung der 4 
vorgesehenen Löcher. 

3.3.- Verschrauben Sie den unteren 
Distanzwinkel der Zarge wie im Bild gezeigt, 
unter Verwendung der 4 vorgesehenen 
Löcher. 

3.4.- Um eine korrekte Montage zu 
gewährleisten, bitte die Abstände A und B 
überprüfen, ob das im Bild angedeutete 
Verhältnis der beiden Abstände eingehalten 
wird.  

Bei 2-flügeligen Türen das Aufnahme-
element des Schließfolgereglers montieren. 
(7) 

4.- DÜBELBEFESTIGUNG DER ZARGE 
GEMÄSS DER ZULASSUNG DER TÜR. 
4.1.- Die Dichtung im Bereich der in der Zarge 
vorgesehenen Löcher für die Befestigung 
aufbohren.  
Die oberen Löcher sind nur bei 2-flügeligen 
Türen vorhanden.  

4.2.- Zarge in Maueröffung geben und 
entsprechende Distanzhalter auf Höhe der 
Stanzungen einfügen. Vorrubergehend 
verklemmen. 
WICHTIG: Der Fuß der Zarge muß auf der 
Höhe des fertigen Bodens sein. 

4.3.- Zarge in die Wand verschrauben, unter 
Berücksichtigung der im Punkt 9 aufgeführten 
Spaltmasse. Metalldübel mit Ø 10 und 120 mm 
Länge verwenden. 

4.4.- Füllen Sie den Hohlraum zwischen Zarge 
und Innenwand mit Zementmörtel, decken Sie 
die Zarge von der Bandseite mit Zementmörtel 
ab.  Führen Sie den Zement, wie in der 
Abbildung dargestellt, ein, wie erforderlich 
verhärten. Trocknen lassen. Fahren Sie mit 
Schritt 7 fort. 

5.- EINBAU DER TÜRZARGE MIT 
MAUERANKER GEMÄß DES ZERTIFIKATES 
DER TÜR. 
5.1.- Maueranker aufbiegen und die 
notwendigen Stemmarbeiten durch-führen. 

5.2.- Tür in die ausgestemmte Mauer-
ankertaschen einfuhren und Mauer-anker  mit 
Zementmörtel fachgerecht befestigen. Mit 
Wasserwaage ausnivellieren und Senkblei 
ausloten. WICHTIG: Der Fuß der Zarge muß 
auf der Höhe des fertigen Bodens sein. 

5.3.- Hohlraum zwischen den Mauer-werk und 
der Zarge mit Zementmörtel voll hinterfüllen. 
Führen Sie den Zement, wie in der Abbildung 
dargestellt ein, wie erforderllich  verhärten. 

5.4.- Decken Sie die Zarge von der Bandseite 
mit Zementmörtel ab.  Führen Sie den Zement, 
wie in der Abbildung dargestellt ein, wie 
erforderllich  verhärten. Trocknen lassen. 
Fahren Sie mit Schritt 10 fort 
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6.- Einsetzen des Türblattes in die Zarge 
gemäß angegebener Reihen-folge, so dass 
das obere und untere Band übereinstimmen. 
Die Bandteile (beginnend mit den 
Federbandbolzen) einsetzen. 

6.1 –  Den Federbandbolzen in das Federband 
einführen. 
Beim KO-Band; Kugellager im unteren Bereich 
in Position bringen; Unter-legscheiben im 
oberen Bereich in Position bringen; KO-
Bandbolzen durch die Elemente einführen. 

6.2 – Mit nicht brennbaren Produkten 
schmieren. 

6.3. - Um die Selbstschließung der 
Feuerschutztüren einzustellen, setzen Sie den 
Spannstift A in den Federbandbolzen und 
spannen Sie die Feder durch Drehen in die 
Öffnungsrichtung. Halten Sie die Feder durch 
Einführung des Sperrstifts B unter Spannung. 

Die Feder muß so gespannt sein, daß sich die 
Tür stufenweise bei 45º, 90º und 180º 
selbständig schließt (Sperr- und Spannstift 
sind im Zubehörbeutel des Türbeschlages 
enthalten). 

6.4. - Falls erforderlich, regulieren Sie die Tür, 
so dass die Spaltmasse innerhalb der in 
Absatz 9 genannten Abmesungen liegen. 

6.5. - Für die vertikale Regulierung, nutzen Sie 
bitte die Unterlegscheiben  im KO-Band. 

7. – Komponenten für 2-flügelige Türen: 

Installieren Sie die Kunststoff-bodenmulde 
TP1. 

Verschrauben Sied en externen Bereich des 
Schließfolgereglers in das bereits vormontierte 
Aufnahmeelement. 

8.- Zargenunterteil herausschrauben und 
Kunststoff-Distanzhalter im Türblatt- und 
Schlossbereich entfernen. 

Entfernen Sie den Kunststoff-Distanzhalter. 

9.1. - 
9.2. - 

10.1. – Bei 2-flügelige Feuerschutztüren ist es 
notwendig, daß der Spalt  zwischen den 
Gangflügel und den Standflügel dem in den 
Zertifikaten angegebenen Spalt entspricht. 

10.2. - Bei 2-flügelige Feuerschutztüren ist es 
notwendig, daß der Spalt zwischen den auf 
dem Standflügel angebrachten Profil “J” und 
den Gangflügel, dem in den Zertifikaten 
angegebenen Spalt entspricht. 

11.- Bei Feuerschutztüren ist es erfoderlich, 
daß die Spaltmasse zwischen Zarge und 
Türblatt den in den Zertifikaten angegebenen 
Spalt ent-sprechen. 

Die folgenden Spaltmasse müssen 
eingehalten werden: 

A) Oben:       2  + 0 
- 1,5 

B) Unten :   8    + 0 
- 4 

C) Schloßseite: 5 ± 1

D) Bandseite: 5 ± 1 

(Abmessungen in mm.) 

ALLGEMEINES 
Um die ordnungsgemäße Schließfunktion der Tür zu gewährleisten, müssen diese Hinweise in 
jedem Detail, in Übereinstimmung mit den Testbedingungen, befolgt werden. Eine regelmäßige 
Wartung ist erforderlich. Um die Sicherheit der Nutzer zu garantieren,  darf die Montage nur von 
einem qualifizierten Personal ausgeführt werden, der die Verantwortung übernimmt, die 
Montageanleitung in jedem Detail zu befolgen, insbesondere die Schritte, 4/5, 10 und 11. Der 
Kunde hat die Verantwortung, das Mauerwerk in Übereinstimmung mit den gültigen Vorschriften 
zu errichten, die Zarge mit Zementmörtel zu füllen (wie in den Schritten 4/5 (Ausschnitt 4) der 
Montageanleitung vorgeschrieben) und die Integrität der Wand insbesondere, bezüglich der 
Verankerungspunkte der Tür, zu überprüfen. Ebenso obliegt es seiner Verantwortung, die 
Verwendung aller entsprechenden Elemente, um bei  Türen mit einer großen Höhe / oder großen 
Breite eine Beeinträchtigung der mechanischen Festigkeit zu vermeiden. 
Die Türen stehen in den folgenden Ausführungen zur Verfügung: vorlackiertes Stahlblech mit 
Polyesterharz von 12-15 Mikrometer, geschützt durch eine 120 Mikron-PVC-Folie (Schutzfolie 
muss am Ende der Montage entfernt werden), mit Epoxid-Pulver beschichtetes Stahlblech oder 
Edelstahlblech. 
Zur Reinigung empfehlen wir, dass Sie nur ein kratzfreies Staubtuch und Wasser mit nicht 
scheuernden Reinigungsmittel verwenden, das nicht korrosiv ist und in keinem Fall die Oberfläche 
zerkratzt. Für Edelstahloberflächen, nur spezielle Reinigungs-produkte einsetzen. 

GARANTIE 
Der Hersteller ist für die Qualität der Produkte verantwortlich. Ansprüche wegen fehlenden oder 
defekten Materialien müssen durch Hinweis auf die Lieferscheine innerhalb von acht Tagen nach 
Erhalt der Materialien mitgeteilt werden. Alle als mangelhaft betrachtete Produkte, die reklamiert 
werden und nicht montiert werden können, müssen den Hersteller zur Verfügung gestellt werden, 
um alle Kontrollen durchzuführen.
HINWEIS: Erwartete Ebenheit, die interne 
Türblattdämmung  verändert die Ebenheit durch 
eine Toleranz von -1/+3mm, ohne die Eigenschaften 
des Produkts zu verändern.

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG 
Alle Feuerschutz- oder Fluchtwegtüren müssen regelmäßig gewartet werden, um sicherzustellen, 
dass keine Mängel vorliegen, und dass sie einwandfrei schließen. Die Wartung sollte regelmäßig 
durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Tür frei begehbar ist, dass die automatischen 
Schließvorrichtungen funktioniert und dass bei 2-flügeligen Türen die richtige Reihenfolge der 
Schließung eingehalten wird. Die Türen müssen frei von Hindernissen gehalten werden. Nach 
allen 5.000 Öffnungsvorgängen oder mindestens alle sechs Monate müssen folgende 
Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden: 
- das KO-Band schmieren 
- das Federband schmieren, ohne jedoch die Kraft der Feder zu erhöhen. 
- schmieren Sie das Schloss und die Verriegelung. Überprüfen Sie, dass die Falle vollständig in
das Schließblech schliesst und nicht nur teilweise. 

Bei zweiflügelige Türen müssen zusätzliche folgende Kontrollen erfolgen: 
- Funktionskontrolle des Schließfolgereglers und schmieren des Armes des Schließfolgereglers. 
- die korrekte Funktion des Standflügelschlosses und der oberen und unteren 

Verriegelung. 
- Schmieren des Standflügelschlosses und der oberen Verriegelung. 
- Überprüfen, dass die Bodenmulde nicht verschmutzt ist. 

Das reibungslose Funktionieren aller Tür-Zubehör, wie Türgriffe, Panikstangen, Türschließer usw. 
muss überprüft werden. Die beweglichen Teile  müssen geschmiert, folgen Sie den 
Wartungsanleitung des Zubehörs. Im Falle einer Fehlfunktion der Tür oder defektes Zubehör, 
empfehlen wir einen qualifizierten und unterwiesenen Monteur herbeizurufen. Bei Nachrüstung, 
Austausch und Reparatur dürfen nur zugelassene Teile verwendet werden! Bitte kontaktieren Sie 
unser Vertriebsbüro für die Bereitstellung von Ersatzmaterialien. 

Hinweis: Verwenden Sie für die Schmierung ein Mittel mit geringer Dichte und das nicht brennbar 
ist. 
HINWEIS: PROFILZYLINDER IN FEUERSCHUTZTÜREN EINBAUEN 
HINWEIS: Wenn die Tür mit einem Türschließer ausgestattet ist, befolgen Sie bitte die im Karton 
des Türschliessers enthaltene Montageanweisung. 

D C

A

1 Flügelig 

B

D C 

B

A

D

2 Flügelig 

Spalt Regulieren 
gemäß Abb. 
9.1. 

Regulieren 
gemäß Abb. 
9.2. 

1±0,5 

Standflügel

Gangflügel PROFIL “J” 

1º 

2º 

3º 

5±1
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Do not expose to sunlight 
or weather 

Keep covered Handle with care and with 
the appropirate machine 

The installation must be 
performed by qualified 
personnel 

We are released from the guarantee 
and liability if, without our prior 
consent, constructive modifications 
or incorrect installations are made in 
contravention of our pre-established 
installation guidelines. 

1.- Every door is provided with a label 
showing the characteristics, which is 
placed on the side wall of the frame. 
Measure the wall opening and make 
sure it is correct for the measures 
contained in the label of the door 
frame. 

Control right angles, flatness and 
measurements of the wall opening from 
the finished floor. Verify the integrity of 
the wall especially in the anchor points 
of the door. It is responsability of the 
client the execution of building works 
according to current regulations.

2.1.- Measure the “wall opening” 
dimensions and check if they are 
appropiate with the required ones. 

Left opening; SX 

1 leaf     2 leaf 

Right opening; DX 

1 leaf    2 leaf 

2.2.- For REVER doors, select the 
opening side turning the door forward 
the requested side. 

3.- ASSEMBLY OF THE FRAME FOR DOOR 
FRAME DISMOUNTED 
3.1.- Enter the brackets in the lintel as 
shown. Ensure that the faces match 
perfectly at 45º. 

3.2.- Screw the lintel to the brackets 
through the 8 holes predisposed. 

3.3.- Screw the bottom plate to the 
jambs as shown in the picture using 
the 4 holes. 

3.4.- For proper assembly, measure 
the distances A and B. Verify 
compliance with the relationship 
between the two distances as shown. 

For double-leaf doors with a door 
selector, install the back box of the 
selector in its predisposition (7) 

4.- FRAME FIXING WITH SCREWS  
4.1.- Drill the joint through all the holes 
for screwing prepared in the frame.
The upper holes are only in two leaf 
doors.  

4.2.- Insert the frame in the wall 
opening, place shim plates at the holes 
if necessary. Lock temporarily. 
IMPORTANT:The base of the frame 
must be at the final height of the 
floor. 

4.3.- Screw the frame to the wall 
respecting the gaps indicated in point 
12. Use metallic expansive bolts of Ø10
and 120mm. 

4.4.- Fill the space between the frame 
and the wall with cement mortar as 
shown. 

5.- FRAME FIXING WITH ANCHORS  
5.1.- Open the fixing anchors and make 
the necessary holes in the wall. 

5.2.- Insert the frame in the wall 
opening, and receive the anchors with 
fast-dry mortar. Control the level of the 
door, with level and plumb. 
IMPORTANT: The base of the frame 
must be at the final height of the 
floor. 

5.3.- Fill the space between the frame 
and the wall with cement mortar as 
shown. 

6.- Insert the leaves in the frame in the 
shown order such a way that upper and 
lower hinges matches. Place the hinges 
(start with the hinge with spring). 

CEMENT 
MORTAR 

CEMENT 
MORTAR 
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6.1 – For the hinge with spring insert the 
bolt with spring.     
For the hinge without spring, place the 
bearing in the inferior gap; place the 
washer in the superior hole, insert the 
bolt of the spring through those 
elements. 

(Lubricate with NOT flammable 
products) 

6.3. - For fire doors, if the door closer is 
NOT fitted, load the spring on the self-
closing hinge pin using the material 
supplied in the door handle box; if the 
door closer is fitted, this adjustment is 
not necessary. 
Insert the key A in the bolt with spring 
and turn in the direccion of opening. 
Connect the tension of the bolt with 
spring with the ratchet B. The spring 
must be loaded so the door closes 
gradually to 45º, 90º and 180º. 

6.4. En el caso de holguras fuera de 
rango entre marco y hoja en la zona 
superior utilice las arandelas de 
suplemento bajo el rodamiento de la 
bisagra de casquillo. 

7.- Unscrew and remove the bottom 
plate. Remove all plastic elements on 
the sides of the leaf and front plate of 
the lock. Remove also the plastic in the 
anti-crowbar pins of the leaves. Some 
finishes also include a protective film. 

8. – Components for two leaf doors:

Instale el tope plástico TP1 en el suelo. 
Colocar de modo que el agujero 
coincida con la falleba que bloquee la 
hoja secundaria. 

For double-leaf doors with a closing 
selector, install the moving part of the 
selector. 

9.1.- For fire doors, it's required a 
correct correspondence of the distances 
between frame and leaf. 

9.2. - For fire doors with two leaf it's 
required a correct correspondence of 
the distances between the primary and 
secondary leaf.

9.3. – For fire doors with two leaf it's 
required a correct correspondence of 
the distances between outline “J”, on 
the passive leaf and the active leaf.

9.4.- TOLERANCE (mm) 

 10.- The adjustment screws must be installed at the top 
and bottom of the door, as shown in the picture described 
in points 10.1 and 10.2. 

10.1.- Top corner. Screw in a 
sheet metal screw  
M 4.8 x 16 FST in the predisposed 
hole marked in the previous step. 
Screw in gently, leaving a gap of 1 
mm between the blade and the 
screw head.

10.2.- Low corner. M5x50 screw 
and M8x40 plastic plug that must be 
in the lock side zone and not 
intervening in the free passage 
zone for use as a door, leaving a 
gap of 1 mm between the leaf and 
the head of the screw. The location 
of this screw will be at a distance of 
15 x 15 mm from the frame (Image 
1). Assembly instructions are mandatory 

1. Doors may only be installed by qualified personnel.

2. Strictly observe the clearances and tolerances detailed in
these installation instructions.

3. The rigid support structure must have a minimum of 100 mm

and a fire resistance of 120 minutes.

4. The flexible support will have a minimum thickness of 125 mm and a 

fire resistance of 120 minutes.
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