
             
 
Montageanleitung Aluminium-Haustür von haustueren24 
 
Bevor Sie mit der Montage der Tür beginnen… 

 

 Packen Sie die Tür sorgfältig aus und prüfen zuerst Maß und Ausführung.  

 Bei sichtbaren Mängeln bauen Sie die Tür bitte nicht ein!    

 Legen Sie das benötigte Werkzeug und Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten) bereit: 

- Bohrhammer 

- Bohrmaschine mit elektronischem Schlag 

- Hammerbohrer Ø 6,5 mm 

- Metallbohrer Ø 6,0 mm 

- Wasserwaage 

- Montage-Set: 

  beinhaltet je nach Bedarf: 

  Montageschrauben, Dübel, Verglasungsklötze, vorkomprimiertes Dichtband, Eindreh-Anker 

  >  Bitte geben Sie uns bei Ihrer Bestellung die genaue Einbausituation an (Mauerwerk, Neubau 

      oder Altbau, Einbau in die Mauerfalz oder stumpf in Laibung) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gehen Sie nun wie folgt vor… 

 

 Öffnen Sie die Tür für eine leichtere Montage und hängen den Türflügel bei 90°-Öffnung aus. 

  

 Kleben Sie das Dichtband links, rechts und oben seitlich an den Blendrahmen. 

 

 Setzen Sie den Blendrahmen in die Öffnung des Mauerwerks. 

 Beachten Sie, dass der richtige Sitz in der Laibung entsprechend der Wandstärke gewählt wird, damit Wärme- 

 brücken, die zu Tauwasserbildung führen können, vermieden werden. (Bei einschaligem Mauerwerk sollte 
die Tür mittig sitzen. Bei Außenanschlag wird ein vorkomprimiertes Dichtband empfohlen, das vorher auf den 

 Rahmen geklebt wird. Bei Wandkonstruktionen mit Wärmedämmschicht ist der Türeinbau in der Ebene 

der Dämmzone am günstigsten. Sollte das nicht möglich sein, sollte die Dämmschicht an den Sturz- und 

Laibungsflächen bis zum Blendrahmen hin angebracht werden.) 

 

 Setzen Sie den Rahmen lot-, waage- und fluchtgerecht in den Baukörper. 

>  Stellen Sie den Rahmen vorsichtig mithilfe von Unterlegklötzchen und Keilen waagerecht nach unten. 

    Stellen Sie den Lastabtrag nach unten sicher. 

>  Richten Sie den Rahmen mit einer Wasserwaage aus. 

>  Der Abstand zwischen Laibung und Rahmen sollte nun etwa 10 bis 15 mm betragen. 

>  Setzen Sie den Rahmen dreimal mit Keilen fest und achten Sie darauf, dass Sie ihn nicht in der Mitte   

    zusammendrücken. 
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 Setzen Markieren Sie die Punkte, an denen Sie die Dübellöcher bohren werden. 

>  Beachten Sie, dass der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungspunkten ca. 600-700 mm und    

    der Abstand von den Ecken ca. 150-250 mm betragen sollte. Bei Türen mit einer Gesamtbreite  

    größer 1100 mm ist eine zusätzliche Befestigung quer oben erforderlich. 

>  Dübellöcher nicht im Bereich von Fugen anordnen. 

>  Wir empfehlen jeweils 4 Dübellöcher auf Band- und Schlossseite 

 
 Bohren Sie nun mit dem Metallbohrer Ø 6,0 mm an den markierten Stellen im Türrahmen die  

Löcher. 

 

 Hinterfüttern Sie die Fuge zwischen Blendrahmen und Mauerwerk im Bereich der Befestigungs-

punkte mit Klötzen. 

 

 Bohren Sie jetzt mit dem Bohrhammer das oberste Befestigungsloch Ø 6,5 mm an der Bandseite 

ins Mauerwerk und drehen die Montageschraube mit der Bohrmaschine durch den Rahmen 

ins Mauerwerk, ohne den Rahmen zu verziehen. Achten Sie darauf, dass der elektronische 

Schlag eingeschaltet ist. 

 

 Überprüfen Sie nun, ob der Türrahmen an der Bandseite noch lotgerecht sitzt. Korrigieren Sie 

gegebenenfalls. 

 

 Bohren Sie jetzt mit dem Bohrhammer das unterste Befestigungsloch Ø 6,5 mm an der Band-

seite ins Mauerwerk und drehen die Montageschraube mit der Bohrmaschine durch den Rahmen 

ins Mauerwerk, ohne den Rahmen zu verziehen. Achten Sie darauf, dass der elektronische 

Schlag eingeschaltet ist. 

 

 Nun können die restlichen Bohrungen auf der Bandseite in gleicher Weise vorgenommen  

werden. 

 

 Hängen Sie den Türflügel wieder ein und schließen Sie die Tür. 

 

 Richten Sie nun die Schlossseite nach dem Türflügel aus. 

>  Achten Sie auf eine gleichmäßige umlaufende Schattenfuge zwischen Flügel und Rahmen. 

>  Wenn erforderlich, Korrekturen durch Nachsetzen der Holzkeile vornehmen 

 

 Befestigen Sie die Schlossseite und hinterfüttern Sie den Bereich zwischen Blendrahmen und 

Mauerwerk auf Höhe der Befestigungslöcher mit Holzklötzen. 

 

 Prüfen Sie die einwandfreie Gangbarkeit und Schließfunktion. 

>  Stellen Sie den Flügel bei Bedarf nach (siehe Pflege- und Wartungsanleitung 
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