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Vor Montagebeginn Transportverpackung entfernen 

und die Lieferung auf Vollständigkeit, Richtigkeit 

und Qualität überprüfen. Der Beutel mit Montage-

material befindet sich in dem jeweiligen Karton der 

zugehörigen Artikel. In der Montageanleitung wer-

den alle alternativen bzw. optionalen Ausstattungs-

varianten dargestellt. Die für Sie gültigen Ausfüh-

rungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden 

Lieferunterlagen.

Wand- und Bodenbefestigung

Bis 250 cm Kombinationsbreite sind sind Wand- 

und Bodenbefestigungen an den zwei Außenseiten 

notwendig. 

Ab 250 cm Kombinationsbreite  ist für alle 250 cm 

eine zusätzliche Wand- oder Bodenbefestigungen 

an einem Verkettungsrahmen notwendig (max. 250 

cm Abstand zwischen den Befestigungen).

Planung und Aufbau

Die Planung im PCon-Planner gewährleistet eine 

stabile und standfeste Konfiguration. Regale müs-

sen entsprechend der Planung aufgebaut werden.

   Ein abweichender Aufbau geschieht auf  

eigener Gefahr

Before starting the assembly, remove the transport 

packaging and check the delivery for completeness, 

correctness and quality. The bag with mounting ma-

terial is in the respective box of the respective article. 

All alternative or optional equipment variants are 

shown in the assembly instructions. Please refer to 

the relevant delivery documents to see which versi-

ons apply to you.

Wall and floor mounting

Up to 250 cm combination width, wall and floor 

fixings are necessary on the two outer sides.

From 250 cm combination width, an additional wall or 

floor attachment to an interlinking frame is necessary 

for every 250 cm (max. 250 cm distance between the 

fixings).

Planning and assembly

Planning in PCon-Planner ensures a stable configura-

tion. Shelves must be set up according to the plan.

   Any other construction is at your own risk

 General information

 Safety instructions

1. Allgemeine Hinweise

2. Sicherheitshinweise
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• Jede Ebene mit Seitenblende wählbar Each level with side panel selectable

2 OH

Abschlussrahmen 

links End Frame left

Verkettungsrahmen 

linear Linking frame 

linear

Verkettungsrahmen 

+90° Linking frame 

+90°

Abschlussrahmen 

90° End Frame 90°

Abschlussrahmen 

rechts End Frame 

right

3 OH 4 OH

A   Rahmenhöhe Frame height

B   Rahmentypen (Beispiel 2OH) Frame type (example 2OH)

 Product systematics
3. Produktsystematik
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• Frontseite und Rückseite mit Blenden wählbar Front and back selectable with bezels 
• Ebenen mit Holzböden, mit Böden für Einstellkorpus, zum Einlegen von Ablageschale/Pflanz-

behälter oder ohne Böden wählbar Layers with wooden shelves, with shelves for storage cabi-
nets, for inserting storage shelves/planters or without shelves

2 OH

Breite 400
Width 400

Breite 800
Width 800

2 OH3 OH 3 OH4 OH 4 OH

C   Regalelemente Frame elements
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D   Regalpositionierung Frame positioning

Freistehendes Regal mit Bodenbefestigung 
Freestanding shelf with floor mounting

Regal mit Wandbefestigung
Wall mounted shelf

Befestigung Typ 1 „B1“ 
mit Abdeckung 
Fastening type 1 „B1“ 
with cover

Typ 1 „W1“ 
mit Abdeckung 
type 1 „W1“ 
with cover

Befestigung Typ 2 „B2“ 
verdeckt 
Fastening type 2 „B2“ 
concealed

Typ 2 „W2“ verdeckt 
type 2 „W2“ concealed



7

E   Optionale Einrichtungen Optional furnishings

Regalbreite 400 Shelf width 400

Regalbreite 800 Shelf width 800

Schließfach Tür links
Locker door left

Ablageschale
tray

Ablageschale
tray

Drehtür
revolving door

Einschubklappe
slide-in flap

Schließfach Tür rechts
Locker door right

Pflanzenbehälter
plant container

Pflanzenbehälter
plant container

Schubkästen 4/4 HE
drawers 4/4 HE

Klappe nach unten
flap down

Holzboden
wooden floor

Holzboden
wooden floor

Hängeregistratur 8 HE
suspension file drawer 8 HU

Klappe nach oben
flap up
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Lineares Regal mit Wandbefestigung
Linear shelf with wall mounting

F   Beispiele Examples
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90° Regal als Raumteiler
90° shelf as a room divider



10

 Construction and assembly
4. Aufbau und Montage

Die Artikel eines geplanten Regals werden immer 

einzeln verpackt ausgeliefert. Der Versandaufkleber 

mit Informationen über Positionsnummer, voll-

ständiger Artikelnummer und Artikelbezeichnung 

befindet sich auf der Verpackung. Diese muss mit 

den Lieferunterlagen auf Vollständigkeit überprüft 

werden.

The articles of a planned shelf are always delivered 

individually packed. The shipping label with informa-

tion about the item number, complete article number 

and article designation is on the packaging. This 

must be checked against the delivery documents for 

completeness.

A   Rahmentypen verpackt Packed frame types

2 OH

Breite 400

width 400

Breite 400

width 400

3 OH

Breite 800

width 800

Breite 800

width 800

4 OH

B   Regalelemente verpackt 
 Packed shelf elements

C   Einstellkorpusse 
 adjustable bodies
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Um eine hohe Stabilität, Festigkeit und Sicherheit 

zu gewährleisten, werden die Profile mit Hilfe von 

Gewindestiften, die in die Verbindungsknoten ein-

geschraubt werden, verbunden.

Die Stifte werden mit 0,8 – 1 Nm Drehmoment an-

gezogen. Die M5 Gewindestifte setzen sich in die 

umlaufend konischen Vertiefungen an den Knoten-

armen und ziehen dabei Knoten und Profil spaltfrei 

zusammen.

Durch den vorgegebenen Abstand der Gewinde-

bohrung erhält die Verbindung ihre Stabilität und 

Sicherheit.

In order to ensure high stability, strength and safety, 

the profiles are connected using threaded pins that 

are screwed into the connection nodes.

The pins are tightened with a torque of 0.8 – 1 Nm. 

The M5 grub screws are placed in the all-round coni-

cal depressions on the node arms and pull the node 

and profile together without a gap.

The connection obtains its stability and safety from 

the specified distance between the threaded holes.

D    Allgemeine Hinweise zum Rahmensystem 
 General notes on the frame system

Einsetzen des Verbindungsknotens (A) in das Profil 
(B) Inserting the connection node (A) into the profile 
(B)

Eindrehen und Festziehen des Gewindestiftes (C): 
0,8 - 1Nm Drehmoment Screw in and tighten the 
threaded pin (C): 0.8 - 1Nm torque

A

C

B

Werkzeug: Akkuschrauber oder Inbusschlüssel 2,5
In der Verpackung des linken Abschlussrahmen befin-
det sich ein Bit Innensechskant SW-2,5 Tools: Cordless 
screwdriver or Allen key 2.5 A 2.5mm hex socket bit is 
included in the packaging of the left end frame
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 Preparation of frame elements
4.1 Vorbereitung Rahmenelemente

A   Rahmenelement entpackt frame elements unpacked

Der Versandaufkleber (A) mit Informationen über Posi-
tionsnummer, vollständiger Artikelnummer und Artikelbe-
zeichnung befindet sich auf der Verpackung. Beispiel: 

JSRAAAAC0-SEB1LILI000000
Abschlussrahmen links 3OH T43.7cm (1/1/1)

Die Seiten-/ Verkettungsrahmenelemente (C) inkl. Seiten-
blenden sind vormontiert und im Karton verpackt. Die 
Beschlagbeutel (B), mit den jeweiligen Stellfüßen oder 
Wandbefestigungselementen sowie den Abdeckkappen, 
sind im Karton beigelegt.

The shipping label (A) with information about the item 
number, complete article number and article designation is 
located on the packaging. Example: 

JSRAAAAC0-SEB1LILI000000 End frame left 3FH 
D43.7cm (1/1/1) 

The side/link frame elements (C) incl. side panels are pre-
assembled and packed in a box. The fitting bags (B) with 
the respective adjustable feet or wall mounting elements 
and the cover caps are included in the box.

B

C

A

B1   Montage Stellfuß mit Höhenverstellung 
 Installation of height adjustable foot

C
B D

A

1 2

A

A

 1   Stellfuß mit Höhenverstellung (B) in Verbin-
dungsknoten (A) des Rahmens einstecken, die 
Position der Gewindestifte in Richtung Innen-
seite zeigend (C) Insert the adjustable foot with 
height adjustment (B) into the connection node 
(A) of the frame, the position of the grub screw 
towards the inside (C)

2    Vorstehende Schraube (D) mit Werkzeug (SW 
2,5) eindrehen und mit Verbindungsknoten be-
festigen. Screw in the protruding screw (D) with 
a tool (SW 2.5) and fasten with a connecting 
knot.
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B3   Montage Bodenbefestigung Typ B2 (verdeckt) 
 Installation of floor mounting type B2 (concealed)

B2   Montage Bodenbefestigung Typ B1 (mit Abdeckung)
 Installation of floor mounting type B1 (with cover)

D

A

A

A

A

 1   Rahmenprofil (Länge 88mm) (B) in Bodenbe-
festigung Typ B1 (C) und in Verbindungskno-
ten (A) des Rahmens stecken, die Position der 
Gewindestifte in Richtung Innenseite zeigend 
(E) Insert the frame profile (length 88mm) (B) into 
the floor attachment type B1 (C) and into the 
connection node (A) of the frame. the position of 
the grub screw towards the inside (E)

 1   Rahmenprofil (Länge 88mm) (B) in Bodenbe-
festigung Typ B2 (C) und in Verbindungskno-
ten (A) des Rahmens stecken, die Position der 
Gewindestifte in Richtung Innenseite zeigend 
(E) Insert the frame profile (length 88mm) (B) into 
the floor attachment type B2 (C) and into the 
connection node (A) of the frame. Position of the 
grub screw towards the inside (E)

2    Vorstehende Schrauben (D) mit Werkzeug (SW 
2,5) eindrehen und mit Verbindungsknoten be-
festigen. Screw in the protruding screw (D) with 
a tool (SW 2.5) and fasten with a connecting 
knot.

 2   Vorstehende Schrauben (D) mit Werkzeug (SW 
2,5) eindrehen und mit Verbindungsknoten be-
festigen. Screw in the protruding screw (D) with 
a tool (SW 2.5) and fasten with a connecting 
knot.

C

EB

A1 2

D
C

E
B

A1 2
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C2   Wandbefestigung Typ W2 (verdeckt)
 Wall mounting type W2 (concealed)

C1   Wandbefestigung Typ W1 (mit Abdeckung)
 Wall mounting type W1 (with cover)

B

C

E D

 1   Rahmenprofil (Länge 88mm) (B) in Wandbefes-
tigung Typ W1 (C) und in Verbindungsknoten 
(A) des Regals stecken, die Position der Ge-
windestifte in Richtung Innenseite zeigend (E) 
Insert the frame profile (length 88mm) (B) into 
the wall mounting type W1 (C) and into the con-
nection node (A) of the shelf. Position of the 
grub screw towards the inside (E)

 1   Rahmenprofil (Länge 88mm) (B) in Wandbefes-
tigung Typ W2 (C) und in Verbindungsknoten 
(A) des Regals stecken, die Position der Ge-
windestifte in Richtung Innenseite zeigend (E) 
Insert the frame profile (length 88mm) (B) into 
the wall mounting type W2 (C) and into the con-
nection node (A) of the shelf. Position of the 
grub screw towards the inside (E)

2    Vorstehende Schrauben (D) mit Werkzeug (SW 
2,5) eindrehen und mit Verbindungsknoten be-
festigen. Screw in the protruding screw (D) with 
a tool (SW 2.5) and fasten with a connecting 
knot.

2    Vorstehende Schrauben (D) mit Werkzeug (SW 
2,5) eindrehen und mit Verbindungsknoten be-
festigen. Screw in the protruding screw (D) with 
a tool (SW 2.5) and fasten with a connecting 
knot.

A

A

A

B

C

E D
A
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 Preparation of shelf elements
4.2 Vorbereitung Regalelemente

A   Rahmenelement entpackt frame elements unpacked

Der Versandaufkleber (A) mit Informationen über 

Positionsnummer, vollständiger Artikelnummer und 

Artikelbezeichnung befindet sich auf der Verpa-

ckung. Beispiel: 

JSRBFCB E309HLULUYNEXX000000000 Regal-

element 2OH BxT 80.1x43,7 (1/1) 

Längsprofile (B) verpackt in Packpapier

Beschlagbeutel (C) mit Abdeckkappen und je nach 

Variante selbstklebende Filzpads 75x35x3 sowie 

Stifte D5x21. Je nach Ausführung Rück- bzw. 

Frontblenden mit Kugelraste (D), Boden für Einstell-

korpus mit Bohrung (E) oder Holzböden (F) zum 

Einlegen.

The shipping label (A) with information about the item 

number, complete article number and article designa-

tion is located on the packaging. Example: 

JSRBFCB E309HLULUYNEXX000000000 shelf ele-

ment 2OH WxD 80.1x43.7 (1/1)

Longitudinal profiles (B) packed in packing paper

Fittings bag (C) with cover caps and, depending on 

the version, self-adhesive felt pads 75x35x3 and pins 

D5x21. Depending on the version, rear or front pa-

nels with ball catch (D) Base for adjustment body with 

hole (E) or wooden bases (F) for insertion.

B

C D E F

A

B

D E F

C
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B1   Verwendungszweck der Längsprofile
 Purpose of the longitudinal profiles

B2   Verwendungszweck der Profile in Kombination mit Frontblende 
und Rückwand Intended use of the profiles in combination with front 
panel and rear panel

Rechteckprofil 
Rectangular profile

Rechteckprofil 
Rectangular profile

Verwendung bei Bodentyp „00“ ohne
Use with floor type „00“ without

Wenn Frontblenden / Rückwand unten, dann Profilbohrung (A) an Unterseite If the front panel / rear panel is at the bot-
tom, then the profile hole (A) is on the underside

Wenn Frontblenden / Rückwand oben, dann Profilbohrung (A) an Oberseite If the front panel / rear panel is at the top, 
then the profile hole (A) is on the top

Wenn Frontblenden / Rückwand unten und oben, dann Profilbohrung (A) an Ober- und Unterseite If the front panel / rear 
panel is at the bottom an at teh top, then the profile hole (A) is on the top and underside

Verwendung bei Bodentyp „H“ Holz, „E“ zum Einlegen 
und „K“ Korpus Use with floor type „H“ wood, „E“ for 
insertion and „K“ body

Rechteckprofil mit Auflage 
Rectangular profile with support

Rechteckprofil mit Auflage 
Rectangular profile with support

A A

A A

A A

A A
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A   Verbinden von Seiten-/ Verkettungsrahmen mit Längsprofilen 
 Connection of side/linking frames with longitudinal profiles

 Assembling a shelf combination
4.3 Zusammenbau einer Regalkombination

Der Zusammenbau sollte immer mit Hinzunahme der 
Planungszeichnung und der Lieferunterlagen erfolgen.

Dies erleichtert das Zuordnen der richtigen Rahmen-
profile entsprechend Ihrer Funktion (siehe Punkt B1+B2 
Verwendungszweck der Profile).
Grundsätzlich wird von links nach rechts gebaut (von 
niedriger Positionsnummer zur höheren Positionsnum-
mer)

The assembly should always take place with the addition of 
the planning drawing and the delivery documents.

This makes it easier to allocate the right frame profiles ac-
cording to their function (see point B1+B2 purpose of use 
of the profiles). Basically, it is built from left to right (from 
lower position number to higher position number)

 1   Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten die Sei-

tenblenden (A) aus den Seiten-/ Verkettungsrahmen 

(B) genommen werden. To avoid damage, the side 

panels (A) should be removed from the side/linking 

frame (B). 

 2   Längsprofil (C) entsprechend Verwendungszweck in 

den Verbindungsknoten (D) stecken. Der Gewinde-

stift (E) muss immer zur Innenseite gerichtet sein.

Gewindestift mit 0,8-1 Nm Drehmoment festziehen. 

Insert the longitudinal profile (C) into the connection 

node (D) according to the intended use. The direction 

of the threaded pin (E) should always pointing to-

wards the inside. Tighten the threaded pin with a tor-

que of 0.8-1 Nm.

 3   Seiten- oder Verkettungsrahmen (B) auf die  

Längsprofile (C) stecken und wie unter Punkt 4.2 

festziehen. Push the sides or linking frame (B) onto 

the longitudinal profiles (C) and tighten as described  

in point 4.2.

Werkzeug: Akkuschrauber oder 
Inbusschlüssel 2,5. In der Verpa-
ckung des linken Abschlussrahmen 
befindet sich ein Bit Innensechskant 
SW-2,5 Tools: Cordless screwdriver 
or Allen key 2.5. A 2.5mm hex socket 
bit is included in the packaging of the 
left end frame

Es empfiehlt sich der Zusammen-
bau mit einer weiteren Person It 
is recommended to have another 
person assemble it

CD
E

E

R

L

A

C

B
B

D

B

1

2 3
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B   Bodenbefestigung und Ausrichtung des Regals
 Floor fixing and shelf alignment

B1   Bodenbefestigung Typ B1 (mit Anschraubplatte)
 Floor attachment type B1 (with mounting plate)

   In Abhängigkeit von der Wand- bzw. Boden-

beschaffenheit ist das geeignete Befestigungs-

material (nicht in Lieferumfang enthalten) zu 

wählen. Belastbarkeit 25kg pro Befestigungs-

punkt.

   Depending on the condition of the wall or floor, 

the appropriate fastening material (not included in 

the the scope of delivery) must be selected. Load 

capacity 25 kg per fixing point.

 1   Position der Bodenbefestigung (A) 
   kennzeichnen Mark the position of the floor 

attachment (A)
2   Gewindestifte (B) lösen und Regal mit Abdeck-

platte (C) zur Seite heben
  Loosen the setscrews (B) and lift the shelf with 

the cover plate (C) to the side

3   Bohrlöcher (D) anzeichnen und die Anschraub-
platte (E) mit, für den Untergrund geeigneten, 
Befestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang 
enthalten) befestigen. Mark the drill holes (D) 
and fasten the screw-on plate (E) with fastening 
material suitable for the surface (not included in 
the scope of delivery).

4   Regal und Abdeckplatte (C) auf der  
Anschraubplatte (F) positionieren und Gewin-
destifte (B) befestigen. Position the shelf and 
cover plate (C) on the mounting plate (F) and 
fasten the setscrews (B).

1 2 3 4

B

A

C

C

F
D

E

F
B
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B2   Bodenbefestigung Typ B2 (verdeckt)
 Floor attachment type B2 (concealed)

B3   Höhenanpassung des Stellfußes mit Höhenausgleich 
 Height adjustment of adjustable foot with height compensation

 1   Position der Bodenbefestigung (A) 
   kennzeichnen Mark the position of the floor 

attachment (A)
2   Gewindestifte (B) lösen und Regal zur Seite 

heben Loosen the setscrews (B) and lift the 
frame to the side

 1   Gewindestifte (A) lösen Loosen the threaded 
pins (A).

2   Fuß (B) drehen bis gewünschte Höhenanpas-
sung erfolgt ist im Bereich von -5 mm bis  
+15 mm Turn foot (B) until desired height adjust-
ment is made in the range from -5mm to +15mm

 3   Gewindestifte (A) befestigen Fasten the  
threaded pins (A).

3   Bohrloch (C) anzeichnen und die Bodenbefes-
tigung (D) mit, für den Untergrund geeignetem, 
Befestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang 
enthalten) befestigen. Mark the drill hole (C) and 
fasten the floor attachment (D) with fastening 
material suitable for the subsurface (not included 
in the scope of delivery).

4   Regal auf der Bodenbefestigung (C) positio-
nieren und Gewindestifte (B) befestigen. Posi-
tion the shelf on the floor mount (C) and  fasten 
setscrews (B).

1 2

1 2 3

3 4

A

B

B
C

D

B

A A

B
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C   Wandbefestigung - Regal ausrichten
 Wall Mount - Align Shelf

C1   Wandbefestigung Typ W1 (mit Anschraubplatte)
 Wall mounting type W1 (with mounting plate)

 1   Gewindestifte (B) lösen und Abdeckplatte (C) 
nach vorn schieben und Position der Bohrun-
gen kennzeichnen Loosen the threaded pins (B) 
and push cover plate (C) forward and mark the 
position of the holes

2   Regalkombination (A) von der Wand schieben.
  Slide the shelf assembly (A) off the wall.

3   Anschraubplatte (D) vom Regal lösen und mit, 
für den Wanduntergrund geeignetem, Befesti-
gungsmaterial (nicht im Lieferumfang enthal-
ten) befestigen. Loosen the mounting plate (D) 
from the shelf and fasten it with suitable faste-
ning material for the wall surface (not included in 
included in delivery).

4   Rahmen (A) und Abdeckplatte (C) auf der  
Anschraubplatte (D) positionieren und mit  
Gewindestifte (B) befestigen. Position frame (A) 
and cover plate (C) on the mounting plate (D) 
and fasten with setscrews (B).

1 2 3 4

 1   Gewindestifte (A) lösen. Loosen the threaded 
pins (A).

2   Fuß (B) drehen bis gewünschte Höhenanpas-
sung erfolgt ist im Bereich von -5 mm bis + 15 
mm Turn foot (B) until desired height adjustment 
is achieved -5mm + 15mm

 3   Gewindestifte (A) befestigen. Fasten the threa-
ded pins (A).

A

C
B

A

D
D

BC

A

1 2 3

B

A A

B
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C2   Wandbefestigung Typ W2 (verdeckt)
 Wall mounting type W2 (concealed)

D   Blendenpositionierung - Positionierung der Seitenblenden
 Panel positioning - Positioning of the side panels

 1   Position der Wandbefestigung (B) kennzeich-
nen Mark the position of the wall mount (B)

2   Regalkombination (A) von der Wand schieben, 
Wandbefestigung vom Regal lösen (B) und, 
mit, für den Wanduntergrund geeignetem,  
Befestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang 
enthalten) befestigen.

 1   Seitenblende mit Kugelraste (A) in die Löcher 
der Gewindestifte (B) des hinteren Rahmen-
profils positionieren. Position the side panel 
with the ball catch in the holes „A“ of the  
setscrews of the rear frame profile.

  Slide shelf combination (A) off the wall, detach  
wall mount from the shelf (B) and fasten it with 
suitable fastening material for the wall surface 
(not included in included in delivery).

3   Regalkombination (A) auf der Wandbefesti-
gung (B) positionieren und Gewindestift (C) 
befestigen. Position the shelf combination (A)  
on the wall bracket (B). and fasten the threaded 
pin (C)

2   Seitenblende in die Löcher der Gewindestifte 
(B) des vorderen Rahmenprofils eindrücken. 
Press side panel into the holes of the threaded 
pins of the front frame profile.

1 2 3

D1

A

B A A

B B

C C

A A

B

B

B

1 2
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D2   Blendenpositionierung - Positionierung der Front-/Rückblen-
den Panel positioning - Positioning of the front & rear panels

 1   Frontblende/ Rückblende mit Kugelraste (A)  
in die unteren Aufnahmebohrungen(B) der  
Gewindestifte des rückseitigen Rahmenprofils 
positionieren. Position the front panel/rear panel 
with the ball catch (A) into the lower locating  
holes (B) of the grub screws of the rear frame 
profile.

2   Blende (A) in die oberen Aufnahmebohrungen 
(B) des Rahmenprofils eindrücken. Press the 
cover (A) into the upper mounting holes (B) of 
the frame profile.

B

A
A

1 2

B

B

   Die eingestellten Seitenblenden, Rückblenden 

und Frontblenden sind keine tragenden Wän-

de The set side panels, back panels and front 

panels are not load-bearing walls
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A1   Positionierung Holzböden
 Positioning wooden floors

A2   Positionierung Ablageschalen
 Positioning trays

A3   Positionierung Pflanzbehälter
 Positioning of planters

 Installation of the adjustment elements
5 Montage der Einstellelemente

Passend für Artikelmerkmal > Bodentyp „H“ Holz 
Suitable for article feature > Shelf type „H“ wood

Passend für Artikelmerkmal > Bodentyp „E“ zum Einlegen
Suitable for article feature > Floor type „E“ for insertion

Passend für Regal-Artikelmerkmal > Bodentyp „E“ zum Einlegen  
Suitable for shelf item feature > Shelf type „H“ wood
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 Installation of adjustable bodies
5.1 Montage Einstellkorpusse

Der Versandaufkleber (1) mit Informationen über 
Positionsnummer, vollständiger Artikelnummer und 
Artikelbezeichnung befindet sich auf der Verpa-
ckung.

Beispiel: XXXXX W300W30000000000000 E2

Der letzte Zifferncode bezeichnet die Einbauebene.

The shipping label (1) with information about the 
item number, complete article number and article 
designation is located on the packaging.

Example: XXXXX W300W30000000000000 E2

The last digit code designates the installation level.

Breite 400

width 400

Breite 800

width 800

OKA Büromöbel GmbH & Co. KG

Eibauer Straße 1-5

D-02727 Ebersbach-Neugersdorf

Deutschland

E4  XXXXX W400W30000000000000 E4

E3  XXXXX W300W30000000000000 E3

E2  XXXXX W200W30000000000000 E2

E1  XXXXX W100W30000000000000 E1

PosNr:  Artikelnummer:           Stück/Menge
   Artikelkurztext:

2022-36-184/001

   Zur leichteren Montage 

müssen die Schubkästen 

entfernt werden. Siehe Kapi-

tel 6.3 The drawers must be 

removed for easier assembly. 

See chapter 6.3

   Reihenfolge von unten nach 

oben einhalten

        Follow the order from bottom 

to top

2

E1

E2

E3

E4

1



25

A   Einstellboden vorbereiten
 Prepare shelf

C   Korpus einstellen
 Adjust body

Stifte D5x21 (A) für Korpus-
Positionierung in die Bohrung 
am Bodentyp „K“ für Korpus 
eindrücken. Pins (A) D5x21 for 
body positioning in Impress the 
hole on the shelf type „K“ for 
the body.

Bodentyp „K“ in das Rah-
menprofil einlegen. Insert shelf 
type „K“ into the frame profile.

Einstellkorpus bis zum Positionierstift (A) einschieben. 
Push in the body element up to the positioning pin (A).

A

A

A

B   Filzpads aufkleben
 Glue on the felt pads

Selbstklebende Filzpads (B) 
75x35x3 mit den entspre-
chenden Abständen auf die 
Seitenwände kleben, nie auf 
Korpusse.  
Beim Einsatz von Ablage-
schalen Filzpads wie (C)  
positionieren.
Stick self-adhesive felt pads 
(B) 75x35x3 with the appro-
priate spacing on the side pa-
nels, never on carcasses. 
When using storage trays, po-
sition felt pads as (C).

50

50

B

C
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D   Korpus verschrauben Screw the body

D1   Montage des darüber liegenden Einlegebodens
 Mounting the fitted shelf above

D2   Montage der darüber liegenden Ablageschale
 Assembly of the storage tray above

D3   Montage mit darüber liegender Ablageschale
 Mounting with storage tray above

Selbstklebende Filzpads mit 
den entsprechenden Abstän-
den auf die Unterseite des 
Einlegebodens kleben. Holz-
boden über das Fach des  
darunter liegenden Korpus 
einlegen. Stick self-adhesive 
felt pads onto the underside of 
the shelf with the appropriate 
spacing. Insert the wooden 
shelf over the compartment of 
the body below.

Zusätzliche Filzpads, im Lie-
ferumfang der Ablageschale 
enthalten, auf die vorhande-
nen Pads aufkleben. 
Stick additional felt pads,  
included in the delivery of the 
storage tray, onto the existing 
pads.

 1   Korpus links/rechts auf gleichen Abstand ver-
mitteln. Arrange the body left/right at the same 
distance.

2   Oberboden mit dem darüber liegenden Bauteil 
verschrauben und mit Abdeckkappen verse-
hen. Screw the top panel to the component ab-
ove and fit cover caps.

21

50

50
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 Conclusion
5.2 Abschluss

6.1 Montage und Einstellung der Drehtüren  
 Assembly and adjustment of revolving doors

6. Montage und Einstellung der Korpuselemente
 Assembly and adjustment of the body elements

 Auflagenverstellung Overlay adjustment

A   Montage Assembly

B   Demontage Disassembly C   Push to Open  Push to Open

Montage Türband Hinge Assembly

Tiefenverstellung Depth adjustment

Demontage Türband Hinge Disassembly Einstellung Push to open Push to open adjustment

 Höhenverstellung Height adjustment

3

1

1

2

2

6mm

 1      Kombination auf Stand-
sicherheit überprüfen! 
Check combination for 
stability!

2   Sichtbare Gewindestifte mit 
Abdeckkappen verschließen. 
Seal visible threaded pins with 
cover caps.

3   Reinigung der Profile und 
Holzbauteile (siehe Punkt 7 
Pflegehinweise). Cleaning 
the profiles and wooden 
components (see point 7 
care instructions).

2

3

1
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 Adjustment of lockers
6.2 Einstellung Schließfächer

A   Verwendung der Installationskarte (optional) (Artikel-Nr.
ZSKS02) Using the installation card (optional) (Item no. ZSKS02)

Sie haben während der Montage die Möglichkeit, 
eine oder mehrere Installationskarten zu verwen-
den. Die Installationskarten sind sofort einsatzbereit 
und müssen nicht angelernt werden. Mit den Instal-
lationskarten können die Basisfunktionen (öffnen 
und schließen) am Schloss durchgeführt werden. 
Ein Anlernen von User Karten ist mit der Installati-
onskarte nicht möglich. Die Installationskarte kann 
an einem Schloss nicht mehr verwendet werden, 
sobald die Master Karte angelernt wurde.

Für den Fall, dass eine berechtigte Person nur 
kurzzeitig prüfen möchte, ob bspw. ein Schrank 
tatsächlich belegt ist, kann mit der Masterkarte 
eine Öffnung bei einem Schloss durchgeführt wer-
den. Das Schloss öffnet bei dieser Funktion für 30 
Sekunden und schließt anschließend automatisch. 
Die letzten 5 Sekunden vor dem Schließen werden 
durch optische und akustische Signale angezeigt. 
Nach dem automatischen Schließen können be-
rechtigte Transponder / User-Karten sowohl im Be-
triebsmodus „freie Schrankwahl“ als auch im Be-
triebsmodus „feste Zuordnung“ weiterverwendet 
werden.

In the event that an authorized person only wants to 
check briefly whether, for example, a cabinet is actu-
ally occupied, the master card can be used to open a 
lock. With this function, the lock opens for 30 se-
conds and then closes automatically. The last 5 se-
conds before closing are indicated by optical and 
acoustic signals. After automatic locking, authorized 
transponders/user cards can continue to be used 
both in the „free locker selection“ operating mode 
and in the „fixed assignment“ operating mode.

You have the option of using one or more installation 
cards during assembly. The installation cards are im-
mediately ready for use and do not have to be trai-
ned. With the installation cards, the basic functions 
(opening and closing) can be carried out on the lock. 
Programming user cards is not possible with the ins-
tallation card. The installation card can no longer be 
used on a lock once the master card has been 
taught.

A1   Öffnen Open

A3   Öffnen der Tür mit der Masterkarte (Hausmeisterfunktion) 
  (Artikel-Nr.ZSKS03-00) Open the door with the master card (careta-

kerfunction) (Item no. ZSKS03-00)

A2   Schließen  Close

Installationskarte vor das Schloss halten
Hold the installation card in front of the lock.

Installationskarte vor das Schloss halten
Hold the installation card in front of the lock.

1x 2x

grün
green

rot
red
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B   ANLERNEN DER TRANSPONDER BZW. USER KARTEN (nur für 
Modus „feste Zuordnung“) (Artikel-Nr.ZSKS01-00) TRAINING 
THE TRANSPONDER OR USER CARDS (only for „fixed allocation“ 
mode) (Item No. ZSKS01-00)

Es können maximal 250 unterschiedliche Transpon-
der / User Karten pro Schloss im Betriebsmodus 
„feste Zuordnung“ angelernt werden. Ein Anlernen 
von User Karten ist im Betriebsmodus „freie 
Schrankwahl“ nicht möglich. Im Betriebsmodus 
„freie Schrankwahl“ erfolgt das Öffnen und Schlie-
ßen des Schlosses ohne vorheriges Anlernen der 
Transponder (s. Schließen und Öffnen unten).

A maximum of 250 different transponders / user 
cards per lock can be programmed in the „fixed assi-
gnment“ operating mode. Programming user cards is 
not possible in the „free choice of locker“ operating 
mode. in the In the „free choice of locker“ operating 
mode, the lock is opened and closed without prior 
programming of the Transponder (see Closing and 
opening below).

1x

2x

1x

2x

1x 1x

3x

grün
green

grün
green

grün
green

grün
green

grün
green

grün
green

rot (Karte nicht akzeptiert)

red (card not accepted)

1

1

2

3

2 3

 1   Masterkarte vor das Schloss 
halten Hold the master card 
in front of the lock.

2   Nach dem Öffnen mit der 
Master Karte ist das Anler-
nen der Use Karte (A) mög-
lich. After opening with the 
master card, the use card (A) 
can be programmed.

3   Die User Karte (A) befindet 
sich Im Schrankinneren. The 
user card (A) is located in-
side the cabinet.

 1   Masterkarte vor das Schloss 
halten Hold the master card 
in front of the lock.

2     User Karte vor das Schloss
  halten. Karte wird akzeptiert 

und angelernt. Dieser Vor-
gang kann wiederholt wer-
den, um mehrere User Kar-
ten anzulernen.  User card in 
front of the lock hold. Card is 
accepted and learned. This 
process can be repeated to 
learn more user cards.

 3   Masterkarte vor das Schloss 
halten Hold the master card 
in front of the lock.

A
A
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C   Verwendung der User Karte
 Using the user card

C   Einstellung des Schließdorns Adjustment of the locking pin

C1   Öffnen Open C2   Schließen  Close

User Karte vor das Schloss halten
Hold the user card in front of the lock.

Zur kompletten Bedienungsan-
leitung. To the complete user 
manual.

User Karte vor das Schloss halten
Hold the user card in front of the lock.

1x 2x

grün
green

rot
red

Der Schließdorn lässt sich in 
jede Richtung um 3 Millimeter 
verschieben. The locking pin can 
be moved by 3 millimeters in any 
direction.

Während der Schließbewegung 
wird der Dorn in die passende 
Position bewegt. During the clo-
sing movement, the pin is moved 
to the appropriate position.
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 Adjustment of drawers
6.3 Einstellung Schubladen

Blende Fixieren Fix the shade

Blendenschräge ausrichten 
Align the tilt

Blende shade Blende in der Höhe ausrichten 
Align the shade height

Blende seitlich ausrichten 
Align the shade left and right

Schrauben festziehen 
Tighten the screws

Abdeckung aufstecken
Attach the cover

+/-2mm +/-1,5mm

A   Montage & Demontage Assembly & Disassembly

B   Blende ausrichten & fixieren Align & fix the shade

 1   Montage: Schubkasten auf 
Schiene stellen und bis zum 
Anschlag einschieben As-
sambly: Place the drawer on 
the rail and push it in as far 
as it will go

2   Demontage: Kunststoff-
platten (links+rechts) ein-
drücken und Schublade an-
heben Disassambly: Press in 
plastic plates (left+right) and 
lift drawer

2

1
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 Adjustment of the swing in flap 
6.4 Einstellung Klappe zum Einschwenken

B  Montage  AssemblyA   Demontage  Dissassembly

C   Justierung  Adjustment

2
+/- 2mm

11

1

4

2

4

2

3

3

3

3

4

2

 1   Einschwenkbeschlag zur Demontage der 
Klappe auf Türinnenseite Swivel fitting for dis-
mantling the flap on the inside of the door 

  Tür hoch schwenken, Befestigungsstifte nach 
außen schwenken und nach innen ziehen 
Swing the door up Swivel the fastening pins out-
wards and pull them inwards

4   Tür einseitig nach unten kippen und entneh-
men Tilt the door down on one side and remove 
it

 1   Siehe Schritt 1 der Demontage See step 1 of 
disassembly

2   Tür einseitig mit Befestigungsstiften in Schiene 
positionieren. Befestigungsstifte wieder ein-
rasten Position the door on one side in the rail 
with fastening pins. Engage the fastening pins 
again

   Befestigungsstifte nach außen schieben und 
nach innen schwenken bis sie einrasten. Push 
the fastening pins outwards and swivel them in-
wards until they click into place.

 1   Das höheneinstellbare Laufteil befindet sich 
auf der Türinnenseite The height-adjustable 
running part is located on the inside of the door

2   Höhenjustierung der Tür durch Lockern der 
Schraube. Adjust the height of the door by loo-
sening the screw.

2
3

3
4
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 Adjustment of the swing up flap
6.5 Einstellung Klappe zum Hochschwenken

A   Montage der Klappe  Assembly the flap

B   Demontage der Klappe  Disassembly the flap

C   Einstellen der Klappenhaltekraft  Adjusting the flap holding force

D   Einstellen der Fronten  Adjusting the fronts

*click

stop

stop

stop

=

6mm
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 Adjustment of the swing down flap
6.6 Einstellung Klappe nach unten

Richtige Einstellung ca. 90°
Correct setting approx. 90°

A
B

A
A

B

B

A   Schrägstellung der Klappe  Tilting the flap

B   Justieren der Klappe  Adjusting the flap

C   Push to open  Push to open

6mm
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 Care instructions
7. Pflegehinweise

Anwendung bei glatten Flächen

Reinigung mit weichen, sauberen, nicht flusenden 

Tüchern, Wasser und etwas handelsüblichem All-

zweckreiniger oder Geschirrspülmittel. Oberflächen 

ohne starken Druck abwischen (kein Polieren, kein 

Scheuern!), dann mit trockenem Tuch nachwi-

schen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Reini-

gungsmittel in höherer Konzentration anwenden, 

jedoch niemals unverdünnt! Danach unbedingt mit 

klarem Wasser nach- und trocken wischen. Offen-

porige Möbeloberflächen dürfen immer nur feucht, 

nicht nass behandelt werden. Auf keinen Fall 

Scheuermittel oder aggressive Bad- und WC-Rei-

niger benutzen! Reinigungs- und Desinfektionsmit-

tel dürfen weder einen zu hohen alkalischen noch 

sauren Wert haben (pH-Wert 6-8). 

Anwendung bei Aluminium-Rahmenbauteile

Oberflächen nicht beschädigen. Keine stark ab-

rasiv, kratzend wirkenden Reinigungsmaterialien 

einsetzen, keine harten Gegenstände oder Scheu-

ermittel oder Stahlwolle einsetzen Oberflächen aus 

Aluminium und seinen Legierungen dürfen nicht 

mit stark sauren oder stark alkalischen Reinigern 

gereinigt werden. Keine Reinigungsmittel mit extre-

men pH-Werten verwenden Immer gut mit klarem 

Wasser nachwischen, damit keine Reste auf der 

Oberfläche zurückbleiben

Use on smooth surfaces

Clean with a soft lint-free cloth, water and some 

commercially available all-purpose cleaner or dish-

washing liquid. Wipe surfaces gently (no polishing, no 

scrubbing!), then wipe with a dry cloth. For stubborn 

dirt, use cleaning agents in higher concentrations, 

but never undiluted! Then be sure to rinse with clean 

water and wipe dry. Open-pored furniture surfaces 

should always be treated damp, not wet. Never use 

scouring agents or aggressive bathroom and toilet 

cleaners! Detergents and disinfectants must not have 

too high an alkaline or acidic value (pH value 6-8). 

Application for aluminum frame components

Do not damage surfaces. Do not use any highly 

abrasive, scratching cleaning materials. Do not use 

hard objects or hard scouring agents or steel wool. 

Surfaces made of aluminum and its alloys must not 

be cleaned with strongly acidic or strongly alkaline 

cleaners. Do not use cleaning agents with extreme 

pH values. Always wipe well with clear water so that 

no residues remain on the surface
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Service

Sollten Sie trotz aller Sorgfalt unsererseits doch einmal 
mit einer unserer Umsetzungen nicht so zufrieden sein, 
wie Sie es sich vorgestellt haben, oder Sie haben Fragen 
oder Wünsche zu unseren Produkten, wenden Sie sich 
gerne jederzeit an unser qualifiziertes Service-Team. Wir 
kümmern uns schnell und direkt um Ihr Anliegen.

If, despite all our efforts, you are not happy with our service, 
or if you have questions or requests regarding our products, 
please feel free to contact our qualified service team at any 
time. We will look into your matter immediately.

OKA Büromöbel GmbH & Co. KG 
Eibauer Straße 1 – 5
D-02727 Ebersbach-Neugersdorf 
Telefon +49 (0) 3586  – 711-0
Email info@oka.de
www.oka.de


