LIGHTBOX BIG 140
Befestigung Spanntuch / Attaching canvas
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DE Das Falzen des Tuchs
Falzen Sie an alle Seiten das Tuch nach innen auf der Falzlinie
Je nach Wahl kann das Tuch mit einem Klemmprofil oder mit einer Nylonschnur im Spannprofil festgeklemmt werden:

EN Folding the vinyl
On all sides, fold the vinyl inwards on the folding line

Optionally, the vinyl can be fixed in the clamping profile with a gripping profile or a nylon cord.

DE Das Festklemmen des Tuchs
Schieben Sie das Spannprofil über die Falz im Tuch
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EN Push the clamping profile over the fold into the vinyl

DE Spannprofil und Klemmprofil
		 Stecken Sie das Klemmprofil (aluminium Stange 6 mm.) in die Falz. Schmieren Sie eventuell
ein bißchen flüssiges Waschmittel auf die Stange, besonders bei längeren Abmessungen
wird dies das Einstecken vereinfachen. Sorgen Sie dafür, das jedes Klemmprofil ungefähr
15 cm. im folgenden Spannprofil steckt.
EN Clamping profile and gripping profile
Stick the gripping profile (aluminium bar Ø 6) into the fold. If necessary, spread some
liquid detergent on the bar. Especially with longer bars, this will make it easier to stick in the gripping
profile. See to it that each gripping profile sticks in the next clamping profile for about 15 [cm].

DE Spannprofil und Nylonschnur 7 mm.
1) Binden Sie einen Draht um das hintere Ende der Nylonschnur 7 mm.
2) Legen Sie den Draht in die Falz des Tuchs.
3) Scheiben Sie das Spannprofil über die Faltze.
4) Ziehen Sie den Draht an, bis die Schnur sich völlig im Spannprofil befindet.		
EN Clamping profile and nylon cord Ø 7 [mm]
		1)Tie a wire around the tail end of the nylon cord Ø 7 [mm]
		2)Put the wire into the fold of the vinyl.
		3)Push the clamping profile over the fold
4) Pull the wire until the cord is fully in the clamping profile.
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Befestigung Spanntuch / applying canvas
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DE Das Anbringen des Tuchs auf den Spannrahmen
1) Drehen Sie das Tuch und legen Sie es uaf den Spannrahmen.
Die Zahl der anzubringenden Spannsätze ist abhängig von
der Höhe des Dainoflex®-Leuchtkastens:
• Bei Höhe H = bis 1,50 m. :
3 pro Spannprofil
• Bei Höhe H ab 1,50 m. :
5 pro Spannprofil
2) Montieren Sie nun die Spannschrauben und Spannblöcke dadurch das
Sie die Schraube in die ausgewählten Löcher im Spannprofil stecken und
dadurch das Sie auf jede Schraube ein Spannblöck schrauben (eine Drehung reicht).
3) Haken Sie danach alle Spannblöcke hinter dem Rand in das Spannprofil.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
ANGULAR:
NAME
DRAWN
CHK'D
APPV'D
MFG
Q.A

DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES

FINISH:

EN Attaching the vinyl to the tensioning profile
1) Turn the vinyl around and put it on the tensioning profile. The number of clamping blocks
to be used depends on the height of the Dainoflex® light box:
• With height H up to 1,50 [m]:
3 per clamping profile.
• With height H 1,50 [m] and above: 5 per clamping profile.
2) Mount the clamping bolts and the blocks by placing the bolts into the selected holes in
the clamping profile, and by screwing a clamping block onto the bolt (one turn will do).
3) Then, hook all the clamping blocks behind the edge in the tensioning frame profile
SIGNATURE

DATE

MATERIAL:

WEIGHT:
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DE Das Spannen des Tuchs
1) Kurze Seiten
			Spannen Sie zuerst die kurzen Seiten vor. Arbeiten Sie von der Mitte
aus zu den Seiten
2) Lange Seiten
Spannen Sie die langen Seiten vor. Arbeiten Sie auch hier vor der Mitte
aus zu den Seiten
3) Nachspannen
Spannen Sie das Tuch nach dadurch das Sie zuerst, wie unter Schritt 1),
die kurzen Seiten nachspannen und danach, wie unter Schritt 2), die langen
Seiten nachspannen.
4)Befestigen Sie das Abdeckprofil DainoFlex® 3 mit der Blechschraube 7
EN Clamping the vinyl
1) Short sides
Pre-clamp the shorter sides and stretch the vinyl to HALF THE FINAL TENSION
working from the centre to the ends		
2) Long sides
Pre-clamp the longer sides and stretch the vinyl to HALF THE FINAL TENSION
working from the centre to the ends
3) Final tension
To achieve the final tension to the vinyl, tighten the short sides first and then
the long sides following the numbering sequences as shown in step 1) and 2)
respectively.
4) Attach Hinge cover profile DainoFlex® 3 with the Sheet-metal screw 7

Screen attachment
Befestigung des Tuches

