Montageanleitung Leinwand
Sie erhalten pro Rahmen vier Keilrahmenleisten. Bestimmte
Formate werden durch Streben verstärkt. Ab 3 m Seitenlänge
wird das Gesamtrahmenmaß in zwei Rahmen geteilt und diese
mittels Spezialstrebe zu einem Rahmen zusammengefügt.

mittig sitzende Spezialstrebe bei Seitenlängen über 3 m

Stecken Sie die Keilrahmenleisten zusammen. Achten Sie bitte
darauf, dass sich die erhöhte Rundung des Keilrahmens nur auf
einer Seite befindet. Beim Zusammenbau eventuell mit dem
Hammer vorsichtig nachhelfen, die Teile müssen fest sitzen!
Nun die einzelnen Teile der Mittelkreuze in die dafür vorgesehenen Ausfräsungen auf der Innenseite der Keilrahmenleisten
einsetzen.
Wenn Ihr Rahmen jetzt vollständig montiert ist, kontrollieren
Sie bitte noch, ob er auch rechtwinklig ist. Sollten Sie keinen Winkel zur Hand haben, können Sie
auch Ihren Türrahmen zum Ausrichten verwenden.
Legen Sie nun zunächst den Leinwandstoff auf einen planen, sauberen und trockenen Untergrund aus
und darauf mittig den Keilrahmen (mit der erhöhten Rundung nach unten). Nun beginnt das Bespannen Ihres Keilrahmens. Sofern zutreffend, beginnen Sie auf der kürzeren Rahmenseite. Schlagen Sie
den überstehenden Stoff über die Keilrahmenleiste und setzten Sie die erste Heftklammer mittig.
Dann setzten Sie im Abstand von 5 - 6 cm noch weitere Heftklammern rechts und links neben die
Erste. Achtung: Lassen Sie an allen Seiten in den Ecken ca. 6 - 8 cm ohne Klammern, damit Sie die
Stoffecken noch ordentlich falten können und setzen dann dort die letzten Klammern. Wiederholen
Sie den Vorgang an der gegenüberliegenden Seite. Ziehen Sie dabei den Leinwandstoff faltenfrei
auf Spannung. Genau so verfahren Sie nun auch mit den restlichen Seiten des Rahmens. Achten Sie
darauf, dass Sie immer von der Mitte nach außen arbeiten und dabei gleichmäßig spannen, da sich
der Rahmen sonst verziehen kann.
Nun können Sie die beigefügten Keile hinten in die Gehrungen stecken und gleichmäßig leicht festklopfen. Keilen Sie auch hier immer erst eine und dann die gegenüberliegenden Seiten aus.

Fertig!
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