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1.4 
1.5 
1.6

Montagehilfe LED-Band hinzugefügt 
Giffe / Einfassprofil hinzugefügt 
U-Scheibe 0,5 mm hinzugefügt  

Neue LED-Abdeckung 
Neugestaltung 

Technische Änderungen vorbehalten

Gleittür
S 1200 LED Tür
Bauanleitung

b
c

Mounting aid LED strip added 
Handle / Gasket added 
Washer for frame screw 0,5 mm added 
New LED-Cover 
New Layout

Subject to technical changes.

Sliding door
S 1200 LED door
Assembly instruction
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180 kg

700 mm / 2750 mm

500 mm / 1400 mm

1 m = 7,8 W (max. 60 W)

60 W = 7,69 m 

Inhalt und Werkzeug

Montagewerkzeug
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Inhalt
Inhalt und Werkzeug

Produktinformation

Zubehör

Detailzeichnung

Abzugsmaße

Hinweis und Informationen

Bauanleitung

Inbusschlüsselsatz

Richtungsangaben / Bewegung

Reihenfolge beachten

Metallbügelsäge

Schraubendrehersatz

Symbole

System Informationen
Max. Elementgewicht : 

Berechnung (W) pro Tür: 

min. / max. Elementbreite: 

min. / max. Elementhöhe: 

  LED Band:

Kein Werkzeug als Hebel benutzen.

Elektrostatische Entladung verhindern

Bleistift

Seitenschneider

Gummihammer

Bohrmaschine / Bohrersatz Metall

Montagehilfe LED-Band

Wasserwaage

Richtscheid (optional)

Content and tools

Tools
(without claim of completeness)

Allen key set

Hacksaw

Screwdriver set

Content
Content and tools

Product information

Accessories

Detail drawings:

Cutting measures

Advice and information

Assembly instruction

Directional data / movement

Follow the order

Symbols

System informations

Calculation (W): per door

Min. / max. door width: 

Min. / max. door height: 

LED-strip

Do not use a tool as a lever

Prevent  electrostatic discharge

Pencil

Side cutter

Rubber mallet

Drilling machine / drill set metal

Mounting aid LED strip

Water level

Straight edge (optionally)

Max. weight of element: 
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Vorbereitung
 n Lesen Sie die Anleitung vor der Montage sorgfältig und   

 genau durch. Benutzen Sie das Produkt nur gemäß den  

 Anweisungen.

 n Die Montage sollte nur durch qualifiziertes und geschultes 

 Personal und unter strikter Beachtung der Vorgaben der 

 Montageanleitung erfolgen! 

 Eine nicht fachgerechte, abweichend von den Hersteller- 

 vorgaben ausgeführte Montage kann zu Mängeln und  

 Schäden am Produkt führen und seine dauerhaft sichere 

 Befestigung und damit auch die Sicherheit der Benutzer  

 gefährden. Die Haftung des Herstellers ist, in Fällen fehler- 

 hafter Montage für ggf. daraus resultierender Mängel und  

 Folgeschäden, ausgeschlossen.

 n Überprüfen Sie anhand des Lieferscheins die Vollständig 

 keit der gelieferten Teile.

 n Überprüfen Sie die gelieferten Teile auf eventuelle  

 Transportschäden.

 n Bei Beschädigung oder Verlust einzelner Teile, wenden Sie   

 sich an den zuständigen Händler.

 n Es wird davon ausgegangen, dass Sie zuvor mittels der Auf 

 maßanleitung für die Produkte alle notwendigen Maße  

 exakt ermittelt haben.

Das System entspricht dem Stand der Technik und den  

anerkannten sicherheitstechnischen Regeln zum Zeitpunkt  

der Auslieferung.

Produktsicherheit

Diese Anleitung ist Teil des gelieferten Produkts und  

beschreibt den sicheren und sachgemäßen Einsatz.

Produktinformation

This manual is part of the delivered product and 

describes the safe and proper use.

Preparation
 n This manual is part of the product and describes the safe   

 and proper installation of the system. Please read the  

 instructions carefully before installation

 n Please note that the assembly should only be done by 

	 qualified	and	trained	staff	instrict	compliance	with	all	 

 details indicated in the assembly instruction.  

 Improper installation in variation from manufacturer’s 

	 	specification	may	cause	defects	and	danger,	thus	 

	 endangering	the	safe	fixing	of	the	product	as	well	as	the 

  safety of the prospective user. The liability of the  

	 manufacturer	shall	be	excluded	in	case	 

	 of	defects	and	consequential	damages	resulting	from 

 incorrect assembly of this product.

 n Please check the completeness of the delivered parts and  

	 check	carefully	if	any	transport	damages	are	visible.

 n If	any	parts	are	damaged	or	lost,	please	immediately	 

 contact the responsible supplier.

 n It	is	assumed	that	you	have	exactly	identified	all	cutting	 

	 dimensions	according	to	the	measurement	instruction.

The	System	complies	with	the	prior	of	the	art	and	the	autho-

rized safety rules at the time of delivery.

Product safety 

Product information
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Bestimmungsgemäße Verwendung 

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung 

Bauliche Veränderungen 

Gefährdungen können auftreten, wenn z. B.: 

•  das System unsachgemäß montiert oder gewartet wird. 

•  die Sicherheits- und Montagehinweise nicht beachtet  

  werden. 

•  unsachgemäße Montage bzw. nicht ausreichende 

  Befestigung vorliegt. 

•  das maximale Gewicht der Türen überschritten wird. 

•  unsachgemäße Stoß- und Fallbelastungen oder sonstige  

  Zusatzlasten an den Beschlägen zur Wirkung kommen. 

•  die Beschläge im Außenbereich eingesetzt werden. 

•  Körperteile oder Gegenstände bei der Benutzung des 

  Systems in Schließkanten oder in den Lauf geraten. 

•  das System nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Bauliche Veränderungen, die nicht als Zubehör angeboten 

werden, dürfen nur mit Genehmigung Ihres Händlers ange-

bracht werden.

Haftung

Gemäß der im „Produkthaftungsgesetz“ definierten 

Haftung des Herstellers (§4 ProdHG) für seine Produkte 

sind die in diesem Heft angeführten Informationen zu 

beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller 

von seiner Haftungspflicht.

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformation

Liability

As defined in the „Law of Liability for Products” 

(§4 Prod-HG), for the liability of the manufacturer,  

for his products, the information in this booklet has to 

be regarded. The disregard of this manual, releases the 

manufacturer from his liability. 

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört insbesondere 

die fachgerechte Montage, gemäß unserer Montageanleitung. 

Die Beschläge müssen an allen relevanten Stellen ausreichend 

und dauerhaft befestigt sein. Die Funktion der Beschläge 

darf durch die Montage nicht beeinträchtigt oder verändert 

werden.  

Sonderlösungen sind nur in Absprache mit Ihrem Händler möglich.

Incorrect use 

Structural modifications  

Risk or danger may occur in the following cases:  

•  the door system has improperly been installed or 

  maintained  

•  the safety and installation instructions have not been 

  followed. 

•  after improper installation or inadequate fixing  

  (e.g. to parts of buildings)  

•  the maximum weight of the doors has been exceeded. 

•  improper shock and case loads or other additional loads  

  on the fittings have occured  

•  the fittings have been used outside.  

•  body parts or objects got into the closing edges or door  

  runnings during use of the door wing.  

•  the door system is not used as intended. 

Structural modifications that are not offered as an accessory 

may only be attached or installed in consultation with your 

supplier!

Subject to technical changes.

Designated use 

Product information

The prerequisite for the intended use of our products is the 

professional installation according to our installation 

instruction. Sufficient fittings must be available and durably  

installed to all relevant places. The function of the fittings 

must not be hindered or altered during installation. 

Special solutions are only possible in consultation with your 

supplier. 
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Produktinformation

Sicherheitshinweise: 

• Änderungen an stromführenden Kabeln und

elektrischen Anschlüssen dürfen nur vom fachkundigen

Personal ausgeführt werden!

• Eine Kombination aus LED-Spots und Halogen-

Einbaustrahler an einem Trafo ist nicht möglich!

• Beachten Sie die Maximale Schaltleistung der Schalter.

• Beachten Sie alle Herstellerangaben und

Sicherheitshinweise auf den Lichtleisten, Konvertern /

Transformatoren und Schaltern.

• Die Lichtleisten, Konverter / Transformatoren und

Schalter dürfen unter keinen Umständen durch

wärmedämmende Materialien abgedeckt werden.

• Es sind die Installationsvorschriften nach VDE 0100 zu

beachten.

• Bauliche Veränderungen, An- oder Umbauten nur vom

Händler durchführen lassen

• Bei Fehlfunktionen oder Auffälligkeiten: Anlage

stilllegen und Händler informieren.

• Achten Sie auf Kindersicherheit.

Product information

Safety information 

• Changes in electrical connections and current-carrying

cables are only to be performed by licensed

professionals!

• A combination of LED-spots and halogen spots on one

transformer is not possible!

• Note the maximum switching capacity of the switch.

• Note all manufacturer information and

Safety instructions on the light strips, converters /

transformers and switches.

• The light strips, converter / transformer and switches

should under no circumstances  be covered by

insulation materials.

• Adhere to the installation regulations VDE 0100.

• Structural changes, additions or modifications can only

be carried out by a supplies.

• In case of malfunctions or irregularities: shut down

system and call your supplies.

• Pay attention to child safety.
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Zubehör

S 1200 LED Senkrechtprofil

S 1200 LED Querprofil

Kunststoffprofil LED Tür

LED Band f. Senkrechtprofil S 1200, 
2,800mm, inkl. Zuleitung 2 m
LED Band f. Querprofil S1200, 
2,800mm,inkl. Zuleitungen 2 & 3 m

Obere Rolle S 42 asym links

Obere Rolle S 42 asym rechts

Rahmenverbindungsschraube 32 mm

Unterlegscheibe S 1200

M6 Vierkantmutter

DIN 912 - M 6 x 12 Zylinderkopfschraube

Untere Laufrolle inkl.Antijump, Schraube 30 mm

Stanzlochverstärkung

Weitere Farben erhältlich, fragen sie bitte ihren Lieferanten More colors available, please ask your supplier.

12.11.022 12.16.020 12.17.010 10.42.040 / 10.42.041

10.01.013 10.01.014 10.07.21x 10.07.215

10.42.051 10.42.052 10.01.120 10.01.070

Accessories

Stile S 1200 LED

Rail S 1200 LED

Cover profile for LED door

LED strip f. stile S 1200,
2.800 mm, incl. Lead 2 m
LED strip f. rail S 1200,
2.800 mm, incl. Leads 2 & 3 m

Top roller S 1200 left

Top roller S 1200 right

Frame screw 6.3 x 32 mm

 Washer for frame screw

M 6 square nut

screw M 6 x 12 for top roller S 1200

bottom roller incl. antijump, 30 mm screw

reinforcement f.punching holes
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Zubehör

Abdeckkappenset Profile

Andruckwerkzeug für LED-Band S 1200

Griff Quader plan

Ohne Abbildung

Tesa doppelseitiges Klebeband

LED Y - Verteiler

Füllung

Senkerset inkl. Führungszapfen -

- für Bohrschablone S 1200

Einfassprofil hell

Einfassprofil anthrazit

Griff Quader plan für Rückseite -

- (nur bei Holzfüllungen)

U-Scheibe 0,5 mm

Aufnahme LED-Band

Weitere Farben erhältlich, fragen sie bitte ihren Lieferanten More colors available, please ask your supplier.

10.42.06x 30.15.031 10.01.91x

25.12.058

10.42.043

25.12.058

10.42.043

30.14.02030.14.020

10.07.0xx10.07.0xx

10.07.1xx

10.07.94x

10.07.1xx

10.01.94x

10.07.218 10.07.218

10.42.065

Accessories

Without illustration

Double sided tape 9 mm x 50 mm

LED Y - distributor

Panel

Countersink set w. guiding pin -

- for drilling template S 1200

Gasket all series tansparent

Gasket all series dark

handle rectangular (backside) -

- for walkthrough (only wood panel)

Washer for frame screw 0.5 mm

Cover set profiles

Press-on tool for LED stripe 

Handle rectangular, self-adhesive 

Pick-up LED stripe 
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Explosionszeichnung

Detailzeichnung

Stückliste
Objekt Anzahl Bezeichnung

1 2 S1200 LED Senkrechtprofil
2 2 S1200 LED Querprofil
3 1 obere Rolle S42 asym rechts
4 1 obere Rolle S42 asym links
5 2 Stanzlochverstärkung
6 2 untere Laufrolle inkl. Antijump
7 4 Rahmenverbindungsschraube 32mm
8 2 M6 Vierkantmutter
9 2 Unterlegscheibe S1200

10 2 Zylinderkopfschraube M6 x 12
11 1 Füllung
12 1 Abdeckkappenset Profile

Stückliste
Objekt Anzahl Bezeichnung Art. Nr.

1 2 S1200 LED Senkrechtprofil 12.11.022
2 2 S1200 LED Querprofil 12.16.020
3 1 obere Rolle S42 asym rechts 10.01.014
4 1 obere Rolle S42 asym links 10.01.013
5 2 Stanzlochverstärkung 10.01.070
6 2 untere Laufrolle inkl. Antijump 10.01.120
7 4 Rahmenverbindungsschraube 32mm 10.07.21x
8 2 M6 Vierkantmutter 10.42.051
9 2 Unterlegscheibe S1200 10.07.215

10 2 Zylinderkopfschraube M6 x 12 10.42.052
11 1 Füllung -
12 1 Abdeckkappenset Profile 10.42.06x

Exploded drawing

Detail drawing

  Item list
Object Quantity Description

1 2 Stile S1200 LED
2 2 Rail S1200 LED
3 1 Top roller S1200 right
4 1 Top roller S1200 left
5 2 Reinforcement f. punching holes
6 2 Bottom roller incl. antijump,
7 4 Frame screws 6,3 x 32mm 
8 2 M6 square nut
9 2 Washer for frame screw

10 2 M6 x 12 socket head cap screw
11 1 Panel
12 1 Cover set profiles
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Aufbau der LED-Beleuchtung

Abzugsmaße 

S1200 LED Senkrechtprofil

S1200 LED Senkrechtprofil S1200 LED Querprofil

S1200 LED Querprofil

Kunststoffprofil LED Tür

LED Band für  
Senkrechtprofil S 1200

Doppelseitiges Klebeband 9 mm x 50 m

Assembly of LED lighting

Cutting measures

Stile S1200 LED

Stile S1200 LED Rail S1200 LED

Rail S1200 LED

Cover profile for LED door

LED-stripe S 1200

Double sided tape 9 mm x 50 m
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Profile / Füllung

Abzugsmaße
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Die Senkrechtprofile müssen 
oben und unten ausgeklinkt 
werden.
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Nur oberes Querprofil:  
 2,5 mm Bohrungen 
für die Montageplatte 
der Energiekette.

Abzugsmaße Füllung S1200 Gleittür

Höhe Füllung
= Türhöhe - 6 mm (Holzwerkstoff)

= Türhöhe - 7 mm (mit Glaseinfaßprofil)

Breite Füllung = Türbreite - 11 mm

Profiles / panel

Cutting dimensions

do
or

 h
ei

gh
t 

=
 r

oo
m

 h
ei

gh
t 

- 
60

 m
m

rail length = door width - 24 mm

Cover profile for LED = length rail
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The vertical stile must be 
cut on top and bottom.
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Cutting dimensions for panel S1200 sliding door:

panel height
= door height - 6 mm (wooden material)

= door height - 7 mm (with gasket)

panel width = door width - 11 mm
         

Only in the upper rail:  
 2,5 mm drilling for 
the mounting plate of 
the Energy chain.

A
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mm

Füllung und Profile

Bauanleitung

Einkleben des LED Bands / Drücken Sie das LED-Band mit dem Andruckwerkzeug fest in das Profil

Füllung auf einen Tisch legen

Das Glaseinfassprofil ist nur notwendig 
bei Füllungen, besonders Glasfüllungen,
unter 10 mm Stärke.

Mitte oben beginnen und 
das Glaseinfassprofil mit 
etwas Spannung um die 
Füllung ziehen. Glaseinfassprofil kurz vor 

der Ecke einschneiden und 
herumziehen.

Beachten Sie die Länge der LED-Bänder.
Lassen Sie das LED-Band 2-3mm im Profil 
zurückspringen.

Die Kante  
muss gratfrei sein 

( nicht scharfkantig ).

Achten Sie auf die Kabelführung, beginnen Sie mit der 
Anschlussseite. Drücken Sie das LED-Band fest in das Profil. 
Das LED-Band darf nicht beschädigt oder verdreht werden.
Testen Sie anschließend das LED-Band. 

Panel and profiles

Assembly instructions

Gluing the LED flexstripe / Press the LED band with the press-on tool for LED stripe firmly into the profile

Place panel on a table

The gasket is only necessary for 
glass panels less than 10  mm. 

Start in the top center and 
pull the gasket with some 
tension around the panel. Cut the gasket just in 

front of the corner and 
pull around. 

Note the length of the LED-strips.
Leave the LED stripe 2-3 mm in the profile.

The edge had to 
be free of burrs 

( not sharp ).

Pay attention to the cable guide, start with the connection side.
Press the LED-stripe firmly into the profile.
The LED-stripe must not be damaged or twisted.
Then test the LED stripe.



12

Bauanleitung
LED Band

Das Kabel der Beleuchtung vom unteren Querprofil wird unter dem 
Glaseinfassprofil nach oben geführt. 
Fixieren Sie das Kabel mit Doppelseitigem Klebeband mittig an der 
Aussenkante der Füllung.

Beginnen Sie mit dem Querprofil unten

Das LED-Band kann immer 
in der Mitte der Kuperpunkte 
getrennt werden.

Das überstehende LED-Band 
wird vorsichtig geknickt und 
mit der Aufnahme in das 
Profil geschoben.

Achten Sie darauf, dass die 
Leuchtdioden nicht geknickt /
beschädigt werden.

Assembly instructions
LED stripe

The cable of the lighting from the bottom rail should be guided under the gasket 
up to the top. 
Fix the cable using a double-sided tape centered on the outer edge of the filling.

Start with the bottom rail

The LED-stripe can always be 
seperated in the center of the 
copper points.

The excess length of the 
LED-stipe with the receptacle 
can be pushed carefully back 
in the profile.

Make sure that the LED‘s are 
not kinked / damaged
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LED-Tür

Bauanleitung

Kunststoffprofil LED Tür

Doppelseitiges Klebeband 9 mm x 50 m

Um Weißbruch zu verhindern, 
benutzen Sie einen Holzklotz 
um die Profile aufzuschlagen.

Abdeckkappe Profil

Assembly instructions
LED-door

Cover profile for LED door

Double-sided tape 9 mm x 50 m 

To prevent stress whitening, 
use a wooden block  
to fix the profiles.

Cover for profile
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45°

Kunststoffprofile

Bauanleitung

Verbinden Sie die Stecker mit dem Y-Verteiler und 
verstauen sie alles im oberen Querprofil.

Kunststoffprofil LED Tür

Schrägen Sie die Kunststoffprofile 
für die Senkrechtprofile ab.

ca.6

Doppelseitiges Klebeband

Abdeckkappe Profil

Schutzfolie vom Klebebandand 
abziehen und Abdeckkappe 
ankleben

Cover profiles

Assembly instructions

Connect the plug to the Y-connector and stow 
everything in the top rail.

Cover profile for LED door

Double sided tape

Bevel the cover profile for the 
vertical profiles.

Cover for profileRemove tape protector from 
the cover, and glue the cover 
on the profile.


