Titan Line
Aufbauanleitung
Assembly Instructions

Stützenmontage
Assembly of the Supports

Untere Stützenhälfte mit der innen
liegenden Befestigungsscheibe (a) nach
oben zeigend aufstellen. Fußplatte
auflegen (Neu: zwei Positionsstifte in der
Stütze zentrieren die Fußplatte).

(a)

Position the lower half of support with
the inner fixing disk (a) facing upwards.
Insert foot plate (Note: two pins locate
the footplate to the inner fixing disk).

Fußplatte und Stütze mit der
Befestigungsschraube M8 verbinden.
Stützenhälfte mit der Fußplatte
umdrehen.
Secure foot plate to support using M8
fixing bolt. Rotate the half support so
that the foot plate is now resting on the
floor.

Obere Stützenhälfte mit den beiden
Positionierungsstiften auf die untere
Stützenhälfte aufsetzen.
Slide the upper half of support (along
with the two locating pins) onto the lower
half support.

Fixieren der beiden Stützenhälften durch
Anziehen der Gewindeschraube M6.
Secure the two support halves with the
M6 bolt (in two positions).

Rahmenmontage
Assembly of Frame
1+2. Senkrechte Rahmenteile L1 und
L2 zusammenstecken.
Abstandszargen oben und unten seitlich
am Anschlag (a)einfügen und mit einer
1/2 Umdrehung befestigen.
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(a)

1+2. Connect vertical frame, parts L1
and L2. Position top and bottom
horizontal spacer frames to the stop (a).
Lock the frames in position by rotating
the fixing catch 1/2 turn.
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3+4. Senkrechtes Rahmenteil mit den
beiden Abstandzargen seitlich in die
Stütze einführen. Bis zum oberen
Anschlag (a) in die Stütze schieben und
befestigen.
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3+4. Insert vertical frame assembly (with
both spacer frames attached), to position
(a) in the support assembly. Ensure
location against the upper stop and lock
in position by rotating the fixing catch
1/2 turn.
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5+6. Querzarge 1 seitlich in das
senkrechte Rahmenteil einfügen. Mit
einer 1/2 Drehung die Schlossschraube
anziehen.
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5+6. Position the lower horizontal frame
into the vertical frame assembly, and
lock in position by rotating the fixing
catch 1/2 turn.

7+8. Die Montage der oberen Zarge
erfolgt in der gleichen Weise. Eventuelle
Bodenunebenheiten können durch die
Standfüße an den Rahmenteilen M1
ausgeglichen werden.
7+8. Assembly of the upper frame is the
same procedure as shown in 5+6.
Uneven floor conditions can be
accomodated by adjusting the feet in
frame parts M1.

Anbringen der Grafikpaneele
Attaching Graphic Panels
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1+2. Grafikbahnen ausrollen. Dabei die Positionierung der
einzelnen Grafikbahnen (Aufkleber rückseitig) beachten.
Bitte beachten: Beim Verpacken der Graphikbahnen die
Bahnen so zusammenrollen, daß die Grafik innen liegt.
1+2. Roll out the graphic panels. The position of the different
panels is indicated by a label on the reverse side of the panel.
Important: when repacking the graphic panels roll them so
that the graphic side faces inwards.
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3. Grafikbahnen aus der Schutzfolie
nehmen.
3. Remove graphic panels from the
protective wrapping.
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4. Erste Grafikbahn am Anschlagblech
am Rahmen anlegen. Bündig zur linken
Rahmenkante nach unten anbringen.
4. Position the first graphic panel against
the metal stop at the top of the frame.
Align with the frame edge on the left
hand side.
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5. Übrige Grafikbahnen in der gleichen
Weise anbringen.
5. Attach remaining graphic panels in
the same way.

Montage Beleuchtung
Attaching Lighting

Leuchtmittel in die Fassung einstecken
und drehen.
Insert and rotate bulb into holder.

Leuchte mit dem Clip auf die Stütze
aufsetzen. Das Kabel in die äußere
Öffnung der Stütze einlegen.
Die Moosgummischnur über die gesamte
Länge in die Nut drücken.
Connect light fitting to the support and
secure with the integral clamp. Insert
cable into the outer slot of the support.
Press rubber seal into the full length of
the slot.

Titan Line
Transportkoffer
Transporter Cases

Transportkoffer für Display
Höhe: 1200mm. Material: Hart-PVC mit
Schaumeinsätzen PVC oben (grau) und
unten (weiss, siehe Abbildung rechts).
Die Bauteile in die jeweils dafür
vorgesehenen Aussparungen der

Schaumeinsätze oben und unten
vorsichtig einschieben.
Beim Befüllen bitte beachten, dass eine
der großen Aussparungen für die
Ovalstützen bis zuletzt offen bleiben
sollte.

Transporter Case for Display
Height: 1200mm. Material: Hard PVC, foam material PVC top (grey) and bottom
(white, see ill. right). Put components with care into the corresponding gaps of the
foam materials on top and bottom. While filling please note to leave one of the
large gaps for the oval support open.

Befüllungsbeispiel/-reihenfolge
Filling Example/Order

1 SenkrechteRahmenteile
Vertical frames

5 Ovalstütze
Oval support
2

waagrechte Rahmenteile
Horizontal frames

Werkzeug
Tools

3 Abstandszargen
Spacer frames
für Leuchte
4 Aussparung
oder weitere Ovalstütze
Gap for light fitting or
further oval support

Titan Line
Transportkoffer
Transporter Cases
Transportkoffer für Grafikpaneele
Höhe: 900. Material: Hart-PVC. Zum
Transport der eingerollten Grafikpaneele.

Transporter Case for Graphic Panels
Height: 900mm. Material: Hard-PVC. To
store and transport the rolled up graphic
panels.

Transporttasche
Maße: 520x520x120mm, Material: Nylon.
Zum Unterbringen der folgenden
Bauteile:
4 Prospektablagen komplett
4 Tablarträger
3 Fußplatten
6 Rahmenteile 300mm
Transport Bag

4 brochure holders complete
4 shelf supports
3 foot plates
6 frame sections 300mm
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05.03 Änderungen vorbehalten/Subject to alterations

Measurements: 520x520x120mm,
Material: Nylon. For transporting the
following components:

