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Anschlußkabel für 24V DC Stromversorgung; Anschluß rechts oder links vom Verarbeiter frei wählbar bzw. durchschleifbar (siehe Gebrauchsanleitung)

Cable for 24V DC power-supply; connection right or left chosen by customer respectively able to loop through (see instruction manual)

CDC xxx/350
CDC xxx/600

Mitte Fenster bzw. Mitte Kette
Middle of window respectively middle of chain

            Sicherheitshinweise / Safety Notes
 
Bei ein- oder auswärtsgehenden Kippflügeln, muss zusätzlich zum Fensterantrieb eine
Fangschere angebracht werden, welche die Kippbewegung des Fensterflügels nach dem
Aushängen des Antriebes, z.B. zum Fensterputzen, begrenzt (Fangstellung) und den
Flügel gegen Herunterkippen sichert. Diese Fangstellung muss etwas größer sein, als die
Öffnungsweite des Antriebes. Die Fangschere sollte bereits vor Beginn der
Antriebsmontage angebracht werden! 
 
A safety shear has to be installed in addition to the window drive at hoppers, opening
inwards or outwards, which is to limit (arresting position) tilting motion of the hopper after
the drive is unhinged, e.g. for window cleaning, and it is to protect the wing against tilting
down. Arresting position must be a little larger than opening width of the drive. The safety
shear should be already installed before the drive is mounted!

!

Montagehinweise / Instruction advice
 
Erforderliche Kettenart (Standard- oder Seitenbogenkette) in Abhängigkeit von der
Flügelhöhe sowie Öffnungsweite siehe Produktinformation. Dargestellter Montage-
vorschlag gilt für alle CDC Antriebe mit einem Kettenhub bis max. 600mm. 
 
Required chaintype (standard or side-bow chain) in dependence on sash-height and
opening width see  product info. Drawn mounting proposal applies to all CDC drives
with max. 600mm chain stroke.

 



D+H Beschläge für CDC xxx/350 / D+H brackets for CDC xxx/350

Pos. Art.-Nr.: / Ord.-No. Bezeichnung / Designation

1 25.ACM.KS
Flügelkonsole / sash bracket

CDC-SB013

2 25.ACN.KS
Rahmenkonsole / frame bracket

CDC-FB010

3 25.ACP.KS
Abdeckung / cover plate

CDC-CP013

25.ACY.KS

Komplettsatz / complete-set

CDC-BS025-IFI

bestehend aus / consisting of: Pos. 1+2+3

Reynaers® CS 77
Blendrahmen / outer-frame 008.3125

Reynaers® CS 77
Flügelrahmen / sash-frame 008.3102

Blech an der perforierten Stelle 
ausbrechen, Kabel mit 
beiliegendem Schutzschlauch 
aufschrumpfen
 
Break off the sheet at perforated 
area, cable has to be covered
with the  enclosed wire
shrink protecting sleeve

Blech an der perforierten Stelle
 ausbrechen, Kabel mit

 beiliegendem Schutzschlauch
 aufschrumpfen

 
Break off the sheet at perforated

area, cable has to be covered
with the  enclosed wire

shrink protecting sleeve

D+H Beschläge für CDC xxx/600 / D+H brackets for CDC xxx/600

Pos. Art.-Nr./Ord.-No. Bezeichnung / Designation

1 25.ACM.KS
Flügelkonsole / sash bracket

CDC-SB013

2 25.ACN.KS
Rahmenkonsole / frame bracket

CDC-FB010

3 25.ACS.KS
Abdeckung / cover plate

CDC-CP015

25.ACZ.KS

Komplettsatz / complete-set

CDC-BS026-IFI

bestehend aus / consisting of: Pos. 1+2+3

Anwendungshinweis / Usage advice
 
Weitere Informationen zur Anwendung und Kompatibilität von  Montagebeschlägen zur
CDC-Antriebsintegration in verschiedenen Profilsystemen finden Sie im  Produktkatalog.
 
For further details concerning compatibility and usage of  brackets for integrated
mounting of CDC drives in various profile systems please see product catalogue.

möglicher Kabelaustritt/
possible cable exit

möglicher Kabelaustritt/
possible cable exit

Achtung!
Nach der Ankopplung des Antriebs an den 
Flügelrahmen muss der Kettenkopf genau mittig in der 
Flügelkonsole positioniert sein. Falls nötig ist die 
Flügelkonsole innerhalb der Langlöcher zu verstellen!
Attention!
After the connection of the drive with the sash frame,  
the chainhead has to be exactly in the middle of the 
sash bracket. If necessary the sashbracket can be 
adjusted via slot holes! Anschlagdichtung im Bereich

der Flügelkonsole ausklinken/
notch seal for sash bracket

Mitteldichtung im Bereich des CDC ausklinken /
notch seal for CDC

Riegelstange im Bereich der Gewindenieten ausstanzen
(Maße siehe AD00156 Seite 3/3)/
notch lock bar for rivets
(dimensions see AD00156 page 3/3)

Reynaers® CS 77
Riegelstange / lock bar: 001.0075

Nach der Montage die Stirnseiten
der Mitteldichtungen anvulkanisieren /
vulcanize the face sides of the center-
seals after mounting

Dichtung in Abdeckung eindrücken /
plug seal in cover-plate

1

3

2

Konsolensätze CDC-BS025-IFI und 
CDC-BS026-IFI passen auch an Serie CS 68 /
Bracket-sets CDC-BS025-IFI and 
CDC-BS026-IFI fits also at serie CS 68
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Ausfräsung 1 Blendrahmen - Milling template 1 outer-frame
für Kettenantrieb CDC xxx/350 und CDC xxx/600 - for chain drive CDC xxx/350 and CDC xxx/600

Mitte Fenster bzw. Mitte Kette
Middle of window respectively middle of chain

Ausfräsung 2 Blendrahmen - Milling template 2 outer-frame
für Kettenaustritt CDC xxx/350 und CDC xxx/600 - for chain vent CDC xxx/350 and CDC xxx/600

Bohrbild 1 Flügelrahmen - Drilling template 1 sash-frame
für Flügelkonsole CDC-SB013 - for sash-bracket CDC-SB013

Antriebs-Typ / drive-type X Y Z

CDC xxx/350 258 265 280

CDC xxx/600 383 390 405

Für alle Maße gelten Allgemeintoleranzen nach /
For all dimensions applies tolerances according to: ISO 2768 m - K 

Rmax 3mm

Ausstanzung 1 Riegelstange - Stamping template 1 lock bar
für Blindnietmuttern - for rivets
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