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Montageschritte

1.  Die Laufschiene (1) mit den montierten Wandwinkeln (2)  
 an die Wand oder (ohne Wandwinkel) direkt an die Decke  
 montieren.
2.  Die Rollapparate (3) mit den Tragschrauben in die Lauf- 
 schiene (1) einschieben. Dabei ist darauf zu achten, dass  
 der Fanghaken vom Rollapparat (3) in Richtung der Smart- 
 Stop-Einheit (4) zeigt, siehe Abb. 4.
3.  SmartStop-Einheit (4) jeweils am Ende der Laufschiene 
     einschieben und festsetzen. Dämpfereinheit spannen.  
 Hierfür die Mitnehmergabel mittels Schraubendreher in die  
 Endlage schieben, bis diese in der Vertiefung einrastet.

Achtung: SmartStop nur im eingebauten Zustand in 
der Laufschiene spannen!

4.  Die Glasscheibe muss sauber und fettfrei sein, daher die 
     Glasscheibe (Klemmflächen) z.B. mit Spiritus oder Aceton 
     reinigen. Weiter empfehlen wir die Reinigung der Kunst- 
 stoffflächen im Glasklemmstück (5). Die Glasklemmstücke  
 (5) nach Abb. 2 jeweils 110 mm von der Türkante entfernt  
 vollständig aufschieben und die Torxschrauben (TX30)  
 gleichmäßig mit 15 Nm festdrehen.
5.  Die Schiebetür einhängen, ausrichten und die Kontermut- 
 tern an den Glasklemmstücken festziehen.
6.  Die untere Führung positionieren, anzeichnen, bohren und
     befestigen.
7.  Die Dämpfer-Einheiten in den gewünschten Endlagen der  
 Türen positionieren.
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Montageanweisung

SlideTec optima modul 80-SmartStop
GLAS

Der Einzugsdämpfer SmartStop macht Schluss mit laut 
schließenden und zurückspringenden Schiebeflügeln. 
Die Tür wird vor Erreichen der Endposition abgefan-
gen und anschließend in die Endlage gezogen und dort 
gehalten.

Produktvorteile 
• SmartStop Einheit wird verdeckt in die Endlagen der Laufschiene  
 montiert 
• einfache Montage 
• einfach nachrüstbar 
• leises und komfortables Schließen 
• Dämpfung kann ein- oder beidseitig erfolgen 
• verwendeter Luftzylinder ist wartungsfrei 
• Tür wird in den Endlagen gehalten, somit ist ein zusätzlicher  
 Fangstopper nicht erforderlich 

Artikel-Nr.: 5101604

Flügelgewicht max. 80 kg
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Mounting steps

1. Mount the track (1) on the wall using the mounted wall  
 brackets (2) or directly without wall brackets.
2. Insert the trolley hangers (3) with the support screws into  
 the track (1). Here it is important to make sure that the  
 catch hook of the trolley hanger (3) faces the SmartStop  
 device (4), see fig. 4.
3. Insert the SmartStop device (4) at the respective end of the  
 track and fix it. Tension the damper. To do this, push the  
 driving forks into the end position using a screwdriver until  
 they snap into the recess.

Attention: Only tension SmartStop when mounted in 
the track!

4. The glass pane has to be clean and free of grease, so clean  
 the glass pane (clamping areas) with e. g. ethyl alcohol  
 or acetone. In addition, we recommend cleaning the plastic  
 surfaces in the glass clamp piece (5). Slip on the glass  
 clamp pieces (5) completely according to fig. 2 with  
 a respective clearance to the door edge of 110 mm and  
 tighten the torx screws (TX30) evenly with 15 Nm. 
5. Hang the sliding door, align it and tighten the lock nuts on  
 the glass clamp pieces.
6. Position the bottom guide, mark, drill and fix it.
7. Position the dampers in the desired end positions of the  
 doors.
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Installation instructions

SlideTec optima module 80-SmartStop
GLASS

The damper puts an end to sliding doors that close 
noisily and bounce back. The door is caught before 
reaching the end position and then pulled into the end 
position and held there.

Product benefits 
• SmartStop device is concealed in the end positions of the track
• simple mounting
• simple retrofitting
• gentle, quiet and comfortable closing
• slowing down can be effected on one or both sides
• employed air cylinder is maintenance-free
• door is held in the stop positions, thus an additional end stop  
 is not required

Part no.: 5101604

Door weight max. 80 kg

fig. 1
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