Montageanleitung Systembock:
Die Einzelteile des Systembock (Schrauben sind nicht abgebildet):

Oben sehen Sie
einen Fuß
bestehend aus
jeweils zwei
Teilen.
Darunter
befindet sich
eine
Zwischenstrebe
für den unteren
Bereich.

Unten sehen Sie
eine
Zwischenstrebe,
die auch zur
Aufnahme eines
Modultisches
dient.
Darüber sehen
Sie einen
weiteren Fuß
bestehend
jeweils aus zwei
Teilen

Die hier abgebildeten Komponenten sind für einen Systembock und entsprechend
2x zusammen zu bauen.

Nehmen Sie als erstes die zwei Fußteile für
den ersten Systembock.
Achten Sie darauf, dass die Senkungen in
den Schraubenlöchern außen sind.

Legen Sie nun wie links abgebildet die
Fußteile einmal versetzt über einander.

Wiederholen Sie die beiden vorherigen
Schritte für den zweiten Fuß des
Systembocks.
Der zweite Fuß wird wie links abgebildet
Spiegel verkehrt zum ersten Fuß
zusammengesetzt.

Nachdem Sie die Reihenfolge der Fußteile
richtig zusammengesetzt haben, empfehlen
wir zur besseren Stabilität die Fußteile
miteinander zu verleimen.

Verleimen Sie auch hier zur besseren
Stabilität die Zapfenverbindung. Dieser
Montageschritt gilt für jeweils jede
Zapfenverbindung der oberen und unteren
Zwischenstrebe.

Setzen Sie nun die erste Zwischenstrebe in
die unten am Fuß dafür vorgesehenen
Schlitze. Die untere Zwischenstrebe
erkennen Sie an den jeweils zwei
Zapfenverbindungen links und rechts.

Klopfen Sie die Zwischenstrebe fest in den
Fuß hinein.

Setzen Sie nun die zweite, obere
Zwischenstrebe in die oben dafür
vorgesehenen Schlitze. Die obere
Zwischenstrebe erkennen Sie an den jeweils
drei Zapfenverbindungen links und rechts
sowie den Langschlitzen zur Aufnahme des
Modultisches.

Klopfen Sie auch hier die Zwischenstrebe
fest in den Fuß herein.

Wiederholen Sie die letzten Schritte nun für
den zweiten Fuß. Um den perfekten
Zusammenhalt zu erzielen empfehlen wir
Ihnen sich einmal auf die untere
Zwischenstrebe zu stellen und mit Ihrem
gesamten Körpergewicht die
Zwischenstreben in den Füßen zu festigen.

Verschrauben Sie jetzt die Zwischenstreben
mit dem Fuß.

Zu guter Letzt sollten Sie den unteren
Bereich des Fußes mit einer Schraubzwinge
versehen, bis der Holzleim vollständig
getrocknet ist.

Wiederholen Sie alle Schritte dieser
Montageanleitung für den zweiten
Systembock.

