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Baustellen-Vorbereitung

Bevor die Materialbestellung geschrieben 
wird, muss die geplante FlexaKanal-
Nennh�he anhand der tats�chlichen 
Bodenaufbauh�he auf der Baustelle 
�berpr�ft werden.
Hierf�r haben wir den beiliegenden 
Fragebogen zum Bodenaufbau erstellt.
Dieser Fragebogen sollte zur eigenen 
Sicherheit des Kanalverlegers von der 
Bauleitung ausgef�llt und unterschrieben 
werden.
Dabei sind die Angaben OKEmin und OKEmax 
(Oberkante-Estrich) f�r die �berpr�fung der 
geplanten Kanalh�hen  unerl�sslich.
Die H�henangaben der Bauleitung sind 
anhand der nachstehend aufgef�hrten 
zul�ssigen FlexaBoden-Aufbauh�hen zu 
�berpr�fen.

Estrich auf D�mmschicht

Oberkante 
Estrich OKE

Kanalnennh�he
N (mm)

Oberkante
Abdeckung

H (mm) min max
25 40 85 135*

35 50 95 150*

45 60 105 160*

*Sonderh�hen auf Anfrage!

Estrich auf Rohdecke

Oberkante 
Estrich OKE

Kanalnennh�he
N (mm)

Oberkante
Kanalrippe

K (mm) min max
25 35 70 135*

35 45 80 150*

45 55 90 160*

*Sonderh�hen auf Anfrage!

Der FlexaKanal kann in dem vorstehend 
aufgezeigtem Toleranzbereich eingebaut 
werden.
Andernfalls besteht die Gefahr, dass zu 
niedrige Kan�le verwendet werden, deren 
Dosenaufs�tze nicht aus dem Estrich 
herausragen, oder dass zu hohe 
Kanalelemente verwendet werden, sodass 
die notwendige Estrich�berdeckung nicht 
mehr �berall gew�hrleistet ist.
F�r die Massenausz�ge und Bestellung 
empfehlen wir die Verwendung hierf�r 
vorgesehenen Formulare.

Wir empfehlen eine Materiallagerung im 
zentralen Bereich der Etage in den 
Anlieferkartons.
Sofern mehrere Formst�cke innerhalb eines 
Kartons verpackt waren, empfehlen wir die 
einzelnen Formst�cke gut erkennbar 
nebeneinander auf der besenreinen 
Rohdecke zu lagern.
Vor der Verlegung des FlexaKanals ist die 
Rohdecke im Verlegebereich besenrein zu 
s�ubern.
Grobe Unebenheiten durch lose M�rtelreste 
oder herausragende Betonteile sind vorher 
abzustemmen, sodass sich eine ann�hernd 
glatte Bodenauflage f�r die Kanalunterlage 
ergibt.

Dosenaufsatz

OKEmin

OKEmax

Rohbetondecke

N Basisdose

H

Dosenaufsatz

OKEmin

OKEmax

Rohbetondecke

N Basisdose

K
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Verlegen der Kanalunterlage

Nach den Verlegepl�nen mit eingetragenen 
Ma�en f�r die Anordnung der Basisdosen 
und Kanalf�hrung wird zuerst die 
Kanalunterlage auf die Rohdecke ausgerollt 
und provisorisch, z.B. mit einem KS-Stein, 
fixiert.

Die Kanalunterlage ist auf einer Papprolle 
aufgerollt (Rollenl�nge 50 m).

Die Kanalunterlage wird mit einem 
Teppichmesser abgeschnitten.

St��e der Kanalunterlage sollten nur im 
Bereich der Basisdosen angeordnet werden, 
bei T-Verbindungen wird das Ende unter die 
durchgehende Bahn geschoben.

Verlegen der Basisdosen

Nun werden die Basisdosen nach 
Montageplan auf die Kanalunterlage gelegt.

Als St�tzelemente f�r die Dosenaufs�tze 
werden Formk�rper aus Hartschaum in die 
Basisdosen eingelegt.
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Kanalanfang mit Muffe

Kanalende ohne Muffe

Anschlie�end werden die Dosenaufs�tze in 
Schlitze der Basisdosen eingesteckt.
Bei rechteckigen Dosenaufs�tzen muss auf 
die geplante Einbaurichtung der Elektranten 
geachtet werden.

Die Basisdosen sollten noch nicht auf der 
Kanalunterlage befestigt werden, damit ein 
geringf�giges Anpassen beim Verlegen der 
Kan�le m�glich ist.

Verlegen der Kan�le

Die Strecke zwischen zwei Basisdosen wird 
nach Montageplan mit 1 m langen 
Kanalelementen, von einer Basisdose 
beginnend, ausgelegt.

Jeder Kanal hat an einem Ende eine Muffe, 
die �ber das Endst�ck des zuvor verlegten 
Kanals gest�lpt wird.

Der Kanalanschluss an einer Basisdose 
kann entweder mit der Muffenseite eines 
Kanals oder mit einem Kanalverbinder 
hergestellt werden.

Die Restl�nge vom Kanalende des bereits 
verlegten Kanals bis zur n�chsten Basisdose 
wird auf der Baustelle zugeschnitten, auf die 
Kanalunterlage gelegt und mit je einem 
Kanalverbinder an der Basisdose und dem 
Kanal verbunden.

Sofern eine millimetergenaue Anordnung in 
L�ngsrichtung erforderlich ist, wird statt des 
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normalen Kanalverbinders eine 
Einschiebemuffe verwendet, die stufenlos
Kanall�cken von 0 bis 50 mm �berbr�ckt.

Verlegung von Horizontalkr�mmern

Bei Geb�uden mit runder Fassade oder bei 
nicht rechtwinkliger Kanalf�hrung werden 
statt der Kanalverbinder Horizontalkr�mmer 
mit 5�, 10� oder 15� verwendet.
Bei Verwendung von zwei 15�-
Horizontalkr�mmern pro Basisdose (links 
und recht angeschlagen) l�sst sich die 
Richtung der Kanalf�hrung um 30� �ndern.
Sollte ausnahmsweise mehr als ein 
Horizontalkr�mmer je Dosenseite verwendet 
werden, m�ssen Kanalelemente von 10 cm 
L�nge ( zwei Rippen) ges�gt und als 
Verbindungselement zwischen zwei 
Horizontalkr�mmern eingef�gt werden.

Die Horizontalkr�mmer d�rfen nur 
unmittelbar neben Zugdosen-

/Revisions�ffnungen eingesetzt werden, 
keinesfalls in der Kanalstrecke mitten 
zwischen zwei Zugdosen.

Selbstverst�ndlich ist die Kanalunterlage im 
Bereich von Horizontalkr�mmern 
entsprechend dem Kanalverlauf 
anzuordnen, damit eine Befestigung sp�ter 
auf der Kanalunterlage m�glich ist.

10 cm
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Montage von Vertikalkr�mmern zum 
Anschluss an Verteiler

Im Bereich der Verteiler werden 
�blicherweise Vertikalkr�mmer zu den 
Verteilerk�sten verwendet.
Die Vertikalkr�mmer k�nnen unmittelbar auf 
die Basisdosenstutzen oder Kanalenden 
ohne Muffe aufgesetzt und ausgerichtet 
werden.

Die Reihenfolge der Kanalunterlagen richten 
sich nach der Verkabelungsrichtung.

Anschluss Vertikalkr�mmer an 
Kanalelement

Bei hohen Estrichaufbauten kann der 
Vertikalkr�mmer mit Kanalst�cken nach 
oben verl�ngert werden.

Anschluss Vertikalkr�mmer an 
Basisdose

Kanalunterquerung

Falls   Heizrohre   parallel   zur    Wand   den 
FlexaKanal kreuzen, wird eine 
Kanalunterquerung eingesetzt. (nur f�r 
45mm Kanal)
Die Rohrisolierung braucht nur �ber den 
Z�gen ausgeschnitten und die 
Kanalunterquerung nach Montage der 
D�mmlage mit Sch�ttung (Perlite o.�.) 
aufgef�llt werden.

Randd�mmstreifen

Verkabelungsrichtung Verkabelungsrichtung
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Kanalh�hen�nderung

Bei der Verwendung unterschiedlicher 
Kanalh�hen sind �bergangsst�cke 
einzusetzen.

Kanalzuschnitt

Das Abl�ngen der Kanalelemente auf der 
Baustelle kann durch S�gen mit einer 
Tischkreiss�ge vorgenommen  werden.

Der Schnitt muss exakt zwischen zwei  
Kanalrippen vorgenommen werden, weil 
ansonsten die Kanalverbinder nicht passen! 

Alternativ kann eine Flex mit m�glichst 
dickem Blatt verwendet werden.

Verbindung mit Leerrohren

Falls benachbarte R�ume nicht 
durchgehend mit einem Kanal verbunden 
werden k�nnen, werden Leerrohre 
eingesetzt.

Die Anschlussl�cher der Leerrohre an den 
Basisdosen k�nnen auf der Baustelle mit 
einem Sch�laufbohrer hergestellt werden.
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Zentriermarken

Schnurf�hrung zum Ausrichten
der Kan�le und Dosenaufs�tze

Befestigung der Kan�le auf der 
Rohdecke

Bevor die Basisdosen und Kan�le auf der 
Rohdecke festgenagelt werden, sollten sie 
ausgerichtet werden.
Um diese Arbeit zu erleichtern, haben die 
Dosenaufs�tze und die Basisdosen 
Zentriermarken eingepr�gt.

Wenn zwischen zwei Basisdosen mehrere 
Meter Kan�le verlegt werden, kommt es 
h�ufig ungewollt zu einer leichten 
Bogenverlegung der Kan�le.
Das ist f�r die sp�tere Elektroinstallation der 
Kan�le solange unwesentlich, wie die 
Kan�le noch auf der Kanalunterlage liegen.
Als Hilfe f�r eine geradlinige Verlegung der 
Kan�le kann die Kanalunterlage dienen, da 
sie 5 cm breiter ist als der Kanal. 
Der Kanal liegt richtig, wenn auf beiden 
Seiten je 2,5 cm der Kanalunterlage zu 
sehen ist.

Nun werden zuerst die Basisdosen an den 
vier Ecken mit Einschlagn�geln auf der 
Rohdecke befestigt.
Danach erfolgt die Befestigung der �brigen 
Kanalelemente auf der Rohdecke mit 
Schlagd�beln.
Selbstverst�ndlich ist auch die Verwendung 
von Schussger�ten bei Verwendung von 
N�geln mit Rosette m�glich.

Wenn durch Angaben der Bauleitung 
bekannt ist, dass ein „schwimmender 
Flie�estrich“ eingebaut wird, muss die 
Schrenzlage flach am Flansch des 
Dosenaufsatzes abgeklebt werden.
Bei „schwimmendem Zementestrich“ gibt es 
keine Dichtigkeitsprobleme.
Nachstehende Skizze zeigt die jeweiligen 
Kanal- �berlappungsstellen (Kanalende mit 
Muffe �ber Kanalende ohne Muffe), an 
denen der Kanal auf der Rohdecke 
angenagelt wird.

Die Schlagd�bel werden soweit au�en 
gesetzt, dass sie nicht unter der 
Kanalabdeckung liegen.
Wenn der Kanal ohne Kanalabdeckplatten 
direkt mit Zementestrich �berdeckt wird 
(Zementestrich auf Rohdecke), m�ssen die 
Befestigungspunkte einen Abstand von 50 
cm haben.
Die Schalelemente dichten sich an den 
Sto�stellen aufgrund der gegebenen 
�berlappungs- und Rippenkontur selbstt�tig 
ab, sodass Zementestrich ohne zus�tzliche 
Abdichtma�nahmen direkt auf die Kan�le 
verlegt werden kann.

Befestigung der Kan�le auf einer 
D�mmung

Die Kanalunterlage wird auf der D�mmung 
ausgerollt und mit einem Tacker provisorisch 
fixiert.
Wir empfehlen dazu mindestens 16 mm 
lange Klammern.
Die Verlegung der Kanalunterlage, der 
Basisdosen und der Kan�le erfolgt 
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grunds�tzlich wie bei der Verlegung auf der 
Rohdecke, nur die Befestigung ist der 
Unterlage anzupassen.
Nach der Montage der Basisdosen und 
Kan�le und dem exakten Ausrichten erfolgt 
die Befestigung auf der D�mmung durch 
Klammern, die mit einem Tacker direkt 
durch die Polystyrolelemente geschossen 
und zus�tzlich abgeklebt werden.

Bei Temperaturen unter 0� C kann ein 
Vorbohren notwendig sein.
Bei der Verlegung auf einer Dampfsperre 
muss die Zustimmung der Bauleitung 
eingeholt werden.
Wenn das Perforieren der Dampfsperre 
nicht zul�ssig ist, kann Klebeband zur 
Fixierung der Kanalunterlage und der 
Kan�le gegen seitliches Verschieben 
verwendet werden, alternativ 
Fl�ssigklebstoff (Kartusche) mit Polystyrol-
vertr�glichen L�sungsmittel.

Verlegung der Kanalabdeckung

Beim „Estrich auf D�mmschicht“
(schwimmender Estrich) werden die Kan�le 
mit entsprechend ihrer Oberfl�chenstruktur 
ausgeformten Polystyrol-Formk�rpern 
(Kanalabdeckplatten) belegt.

Zuschnitte werden mit einem scharfen 
Messer passend geschnitten.
Auch die Kanalabdeckplatten sollten wie bei 
dem Zuschnitt der Kan�le beschrieben, 
immer exakt in der Mitte zweier Innenrippen 
abgel�ngt werden.

Tacker-Klammer Klebeband
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An �bergangsst�cken und 
Horizontalkr�mmern muss ebenfalls eine 
l�ckenlose Anpassung erfolgen.
An Vertikalkr�mmern wird nur der 
waagerechte Teil abgedeckt.
Der senkrechte Teil wird dann durch die 
direkte Verbindung mit dem Estrich 
stabilisiert.

Zwischenabnahme der 
Kanalverlegung

Da die weiteren Bauleistungen in der Regel 
von einem Estrichleger erbracht werden, 
sollte sich der Kanalverleger die 
Unversehrtheit seiner Montageleistung 
durch die �rtliche Bauleitung best�tigen 
lassen.
Hier kann man sich auf die VOB (DIN 1961 
� 12 „Abnahme“) beziehen, wo es hei�t:

„Besonders abzunehmen sind auf 
Verlangen:
a) in sich abgeschlossene Teile der 

Leistung
b) andere Teile der Leistung, wenn sie 

durch die weitere Ausf�hrung der 
Pr�fung und Feststellung entzogen 
werden.“

Beide Aspekte treffen f�r den 
Hohlraumstrich-Installationskanal zu, da es 
als bauliches „Hohlraumnetz“ eine in sich 
abgeschlossene Leistung darstellt und durch 
die weitere Ausf�hrung (Aufbringen des 
Estrichs) der Pr�fung und Feststellung 
entzogen wird.
Der Kanalverleger sollte unbedingt das 
separate gelbe Merkblatt „Verlegeanleitung 
f�r den Estrichleger“ bei der 
Zwischenabnahme der �rtlichen Bauleitung 
aush�ndigen.
Die Bauleitung hat dann den Estrichleger zur 
Einhaltung dieser Verlegeanleitung zu 
verpflichten.

Bauleistungen des 
Estrichgewerks

Die nachstehenden Bauleistungen bis zum 
�ffnen der Dosenaufs�tze werden in der 
Regel nach der Kanalverlegung von einem 
Estrichleger erbracht.

Da der Estrichleger in der Regel keine 
Erfahrung mit dem FlexaKanal hat, wird er 
z.B. einen Randd�mmstreifen au�en um den 
Dosenaufsatz kleben, weil er aus dem 
Estrich herausragende Dosenaufs�tze wie 
S�ulen bzw. Heizleitungen betrachtet.
Dies hat dann zur Folge, dass die 
Einbau�ffnungen im Estrich um die doppelte 
St�rke des Randd�mmstreifens gr��er als 
vorgeschrieben werden. Die Elektranten 
finden keinen Halt im Estrich.
Der Schaden kann zwar mit 
entsprechendem Aufwand saniert werden.
Aus diesem Grund muss der Kanalverleger 
unbedingt den nachfolgenden Hinweis 
beachten:

Wichtiger Hinweis:
Der Kanalverleger muss die 
Verlegeanleitung f�r Estrichleger (ein 
doppelseitig gedrucktes, gelbes Blatt) 
unbedingt dem verantwortlichen Bauleiter f�r 
das Estrichgewerk mindestens zweifach 
�bergeben und sich die von FlexaBoden 
vorbereitete Freistellungsbescheinigung 
durch die Bauleitung abzeichnen lassen.

Bei „Estrich auf D�mmschicht“
(schwimmender Estrich) verlegt der 
Estrichleger die D�mmschicht zwischen den 
Kan�len.
Die H�he der ein- oder zweilagigen 
D�mmschicht richtet sich nach der H�he der 
Kanalabdeckplatten.
Die einzelnen D�mmplatten werden ohne 
Spalt gegen die Kanalabdeckplatten bzw. 
gegen die Basisdosen gelegt.
�ber diesen Schichten wird eine Trennfolie 
(Schrenzlage) faltenfrei verlegt.
Im Bereich der Dosenaufs�tze wird die 
Trennfolie mit einer Klinge zun�chst 
kreuzf�rmig eingeschnitten und die 
Foliendreiecke im Bereich des Spaltes 
zwischen Basisdose und D�mmung 
abgeschnitten.
Die Trennfolie wird dann mit Klebestreifen 
auf dem waagerechten Flansch des 
Dosenaufsatzes abgeklebt.
Keinesfalls darf ein senkrechter 
Randd�mmstreifen um den Dosenaufsatz 
angeordnet werden oder die Trennfolie an 
den Seiten der Dosenaufs�tze hochgezogen
werden, da sonst die Krallen der Elektranten 
keinen Halt finden.
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Trennfolie 
abkleben

Verdichten bei ZE
Richtig!

Falsch!

Richtig!
abkleben

PE-Folie, 2-lagig, wenn obere
Schicht Anhydridflie�estrich

Verdichten bei ZE

Estrichf�llung

Falsch!

Der Randd�mmstreifen, der um die gesamte 
Estrichfl�che erforderlich ist, darf keinesfalls 
auf den Vertikalkr�mmern angeordnet 
werden, weil sonst der sp�ter
aufzubringende Estrich nicht in die 
Zwischenr�ume des Vertikalkr�mmer flie�t 
und diesen nicht stabilisiert.
Falls die Fl�chen mit montiertem Kanal nicht 
ohnehin bis zum Estrichlegen gesperrt 
werden, empfiehlt sich In den 
Hauptgehbereichen eine Schutzabdeckung 
durch aufliegende Dielen oder �hnliches, 
damit weder D�mmung, Schrenzlage und 
Kan�le besch�digt werden. 
Jedenfalls muss vor dem Estrichauftrag der 
einwandfreie Zustand des Kanalsystems 
kontrolliert werden.
Eventuelle Besch�digungen m�ssen noch 
vor dem Gie�en beseitigt werden.

Bei „Estrich auf Rohdecke“ werden zuerst 
die beiden Seiten des Kanals angef�llt und 
danach die Zwischenr�ume zwischen den 
Z�gen.

Die K�rnung des Estrichs muss klein genug 
sein, um diese Zwischenr�ume ohne starke 
Verdichtung f�llen zu k�nnen.
Anschlie�end kann die Restfl�che mit 
Estrich �berdeckt werden, wobei die 
Bereiche oberhalb der Kan�le nicht mit 
scharfen Metallteilen oder Schuhspitzen 
belastet werden d�rfen.
Die Verwendung von Gl�ttschuhen ist in 
dieser Phase zu empfehlen.
Aufsch�sselungen des Estrichs an den 
Dosenaufs�tzen sind mit einer Kelle zu 
beseitigen, da ansonsten die Blinddeckel 
bzw.
Elektranten nicht bodenb�ndig eingesetzt 
werden k�nnen!
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FlexaBoden
305

�ffnen der Dosenaufs�tze nach der 
Estrichaush�rtung

Zur Montage der Leitungen und 
Einbauger�te wird der aus dem Estrich 
ragende Dosenaufsatz unmittelbar �ber der 
Bodenfl�che mit einer scharfen Klinge 
abgeschnitten und fachgerecht entsorgt.

Die St�tzelemente k�nnen wiederverwendet 
werden.

Durch Eindringen von Schmutz zwischen 
dem abgeschnittenem Dosenaufsatz und 
dem Estrich verformt sich h�ufig der 
Dosenaufsatz nach innen. Da er ohnehin 
nicht mehr ben�tigt wird, kann der 
Dosenaufsatzrest einfach herausgezogen 
werden.

Montageschutzdeckel

Nach �ffnen der Dosen k�nnen die 
�ffnungen mit einer 
Montageschutzabdeckung verschlossen 
werden um das Eindringen von Schmutz zu 
verhindern.
Wir empfehlen dies aus 
Unfallverh�tungsgr�nden mindestens in den 
Hauptgehwegbereichen.
Am besten bleiben die Dosenaufs�tze bis 
zum Kabelziehen und Montage der 
Elektranten verschlossen!

Einbau von Elektranten 

Elektranten und Blinddeckel werden einfach 
in die vorbereiteten �ffnungen eingef�hrt 
und mit Hohlraumboden-Krallenbefestigern 
fixiert.
Kunststoffelektranten und -Blinddeckel gibt 
es mit Teppichschutzrahmen: Diese 
verf�gen �ber einen breiten Rand, der auf 
dem Teppichboden liegt. (Auch aus 
Aluminium erh�ltlich)

Spreizkralle
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Estrichb�ndige Blinddeckel

Alternativ k�nnen auch estrichb�ndige 
Blinddek-kel eingebaut werden, die mit 
einem Schraubendreher durch Bohrungen in 
der Platte h�henverstellbar sind.
Vorteil dieser L�sung ist, dass der 
Teppichbelag �ber der Revisions�ffnung 
verlegt werden kann.
Die Revisions�ffnung kann dennoch 
jederzeit (z.B. bei Mieterwechsel) aktiviert 
werden.

FlexaBoden
305
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Einbau von Kassetteneinbaueinheiten
FlexaLift

F�r dicke Hartbel�ge wie Parkett, Fliesen 
oder Naturstein werden 
Kassetteneinbaueinheiten (blind, mit 
Schnur- oder Tubusauslass) verwendet.
Wegen der einfachen Montage f�r den 
Elektriker und den Belagleger empfehlen wir 
die Verwendung des FlexaLift.
Dieser ist belagb�ndig nivellierbar und kann 
auch nachtr�glich ein- und ausgebaut 
werden.
Durch die Trittschallschutzkappen unter den 
Nivellierf��en wird eine Weiterleitung des 
Trittschalls in die Rohdecke verhindert.
Es sind auch keine Bohrarbeiten 
erforderlich!

Zum �ffnen des Kassettendeckels gibt es 
einen verdeckten Auswerfer.
Er befindet sich zwischen Rahmen und
Deckel und wird durch Druck mit einem 
spitzen Gegenstand (Schraubendreher, 
Messerklinge, Fingernagel o.�.) direkt neben 
dem Kabelkl�ppchen (Schnurauslass)
au�en am Rahmen hochgeschwenkt und 
kann dann hochgezogen werden.

Dabei st�tzt sich der Auswerfer unten am 
Rahmen ab und unterst�tzt damit den 
�ffnungsvorgang.

Der FlexaLift wird standardm��ig mit drei 
eingebauten Ger�tebechern geliefert.
Zur Montage werden diese ausgebaut.
Dazu m�ssen lediglich die Rastnasen der 
Ger�tebecher aus den Rastleiterblechen 
gezogen werden werden.

Die Ger�tebecher befinden sich in der Regel 
in der mittleren H�he. Falls der Bodenaufbau 
sehr niedrig ist, werden die 
Ger�tebecherhalter in die oberste Stellung 
umgebaut.
Es k�nnen dann nur Winkelschukostecker 
verwendet werden.
Wenn der Bodenaufbau sehr hoch ist, 
k�nnen die Ger�tebecherhalter auch in die 
unterste Position umgebaut werden. Es 
k�nnen dann auch gerade Schukostecker 
und Transformatoren verwendet werden.
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Die vier beigepackten Vorreiber werden jetzt 
in die Senkl�cher des Aluminiumrahmens 
montiert.

Der FlexaLift wird jetzt in den Bodenauslass 
eingef�delt.
Falls bereits Kabel verlegt wurden, werden 
die St�tzf��e des FlexaLifts mit den gelben 
Trittschallschutzkappen zwischen die Kabel 
auf die Rohdecke gestellt.

Mit einem Schlitzschraubendreher werden 
die St�tzf��e von oben verstellt. Damit wird 
die Rahmenoberkante grob auf die H�he 
des Bodenbelages eingestellt.

Die Feineinstellung nimmt der Bodenleger 
beim Anarbeiten des Bodenbelages vor.

Die Vorreiber werden jetzt nach au�en 
gedreht und die Senkkopfschrauben 
festgezogen. (Schneller geht das mit einem 
Akkuschrauber, niedriges Drehmoment
einstellen)

Vorreiber
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Jetzt k�nnen die Ger�tebecher verkabelt 
und wieder eingebaut werden.

Die Kassettendeckel gibt es blind, mit 
Schnurauslass f�r trockengepflegte B�den 
(Parkett) oder mit Tubusauslass f�r 
nassgepflegte Boden (Fliesen, Steinbel�ge).
Der Schnurauslass steht ge�ffnet auf dem 
Rahmen und sch�tzt damit die Kabel vor 
Quetschungen.

Bei Verwendung der untersten 
Rastleiterstufe haben sogar 
Kleintransformatoren Platz.

Alternativ werden die Kabel werden durch 
den Tubusauslass gef�hrt.

Die Kabel werden in die Aussparungen 
gelegt und der Deckel auf den Tubus 
geschraubt.
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FlexaLift mit Blinddeckel Anschluss an Parkett mit Korkstreifen


