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 Raumgestaltung

  Allgemeines Die Innentüren zu montieren ist relativ einfach, da Türzargen meist als Bausatz geliefert werden 
   und nur noch zusammengesetzt werden müssen.  

 

  Arbeitsschritte: ■	 	Fertigen Sie eine einfache Skizze der Maueröffnung (Laibung) an.

  Maß nehmen ■	 	Messen Sie Breite und Höhe der Laibung. Messen Sie an mehreren Stellen, und schreiben Sie 
das kleinste Maß auf.

   ■	 	Messen Sie die Wandstärke an mehreren Stellen, und schreiben Sie das größte Maß auf. Die 
Wandstärke wird immer mit Putz gemessen.

   ■	 	Tragen Sie die Maße in die Skizze ein.

  Arbeitsschritte: Türzargen werden i. d. R. als Bausatz geliefert, der nur noch zusammengesetzt werden muss:
  Türzarge  ■	 	Setzen Sie die Zargenteile an den Ecken zusammen. Die Teile besitzen eingelassene
  zusammenbauen  Gewindehülsen.
	 	 	 ■	 	Schieben Sie die Unterteile der Bänder in die vorgestanzten Löcher, und befestigen Sie sie 

mit einem Imbusschlüssel.

  Arbeitsschritte: ■	 	Stellen Sie die Türzarge in die Laibung, und stellen Sie sie mit Keilen vorsichtig fest:
  Türzarge  Erst oben, dann mittig, zuletzt unten.

  einbauen ■  Schneiden Sie drei Spreizhölzer zu, die jeweils etwa einen Zentimeter länger sein sollten als 
die lichte Breite der Zarge. Schützen Sie die Zargenschenkel mit Brettern, und klemmen Sie 
die Spreizhölzer in etwa gleichen Abständen zwischen die Zargenschenkel (oben, mittig, 
unten).

   ■  Richten Sie die Zarge mit Wasserwaage und Zollstock senkrecht und waagerecht aus. Die 
beiden Zargenschenkel müssen an allen Stellen parallel laufen. Setzen Sie evtl. Keile nach.

   ■  Füllen Sie den Raum zwischen Laibung und Zarge mit Montageschaum. Achten Sie darauf, 
dass der dabei erzeugte Druck nicht das Futter ausbeult. Messen Sie ggf. nach.

   ■  Wenn der Montageschaum ausgehärtet ist, schneiden Sie den überschüssigen Teil mit einem 
Messer bündig ab.

   ■  Entfernen Sie die Spreizhölzer.

   ■  Montieren Sie den Zargenrahmen (die Bekleidung), indem Sie Leim in die Nut geben und 
dann die lange Ausgleichsfeder der Bekleidung hineinschieben. Helfen Sie ggf. mit einem 
Gummihammer nach.

   ■  Sobald der Leim trocken ist, können Sie das Türblatt einhängen.

   ■  Richten Sie das Türblatt im Falz genau aus, indem Sie die Bandoberteile im Türblatt aus- oder 
eindrehen und die Bandunterteile in der Zarge entsprechend verstellen.

   ■  Montieren Sie die Türbeschläge. Stechen Sie die Schraublöcher im Holz vor, und befestigen 
Sie die Türschilder.
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