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Verarbeitungshinweise für die Montage der thermisch getrennten Aluminiumrahmen        MIRA 
Processing guidelines for installing the thermally broken aluminium frames                           therm 08 

  

Blendrahmen-Montage 
Window frame installation 

       
Blendrahmen MIRA therm 08 wird mit Drehhalter am Holzblendrahmen  Aluminium-Blendrahmen auflegen 
befestigt.  Fit the aluminium window frame. 
The MIRA therm 08 window frame is secured to the wooden window frame  
pivot holder. 

Hinweis: Im Einzelnen sind die allgemeinen Verarbeitungshinweise im Systemkatalog MIRA zu beachten. 
Note: The general processing guidelines in the MIRA system catalogue must be followed.  

              

        
Aluminiumrahmen auf Drehhalter drücken und gleichzeitig mit Vor Montage der Blendrahmendichtung wird zwischen Aluminium- und Holz- 
dem Montageschlüssel durch eine 90° Drehung befestigen. Blendrahmen der Eckbereich mit EPDM- Dichtstoff gefüllt (nur am  
Press aluminium frame onto pivot holder and simultaneously  Blendrahmen unten). 
secure with the assembly tool by making a 90° turn. Before installing the window frame seal, the corner area between 
  the aluminium and the wooden window frame must be filled 
  with EPDM sealant (only at the bottom of the window frame). 

        
Eckvulkanisierter Dichtungsrahmen wird zuerst links und  rechts in die Fertig montierte Blendrahmendichtung 
Rahmenecken gesteckt und dann zur Rahmenmitte hin eingedrückt.                  Fitted window frame gasket.  
The corner vulcanised sealing frame is first inserted into the frame corners 
at the right and left, and then pushed in towards the centre of the frame. 

ca. / approx. 80 mm 

Drehhalterkopf in Längsrichtung 
Montieren 
Install pivot holder head  
in longitudinal direction 
 

max. 200 mm 

Montageschlüssel 
Assembly tool  

EPDM-Dichtstoff 
EPDM sealant 

Verarbeitungshinweise für die Montage der thermisch getrennten Aluminiumrahmen
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Blendrahmen MIRA therm 08 wird mit Drehhalter am 
Holzblendrahmen befestigt. 
The MIRA therm 08 window frame is secured to  
the wooden window frame pivot holder. 

Aluminium-Blendrahmen auflegen
Fit the aluminium window frame.

Hinweis: Im Einzelnen sind die allgemeinen Verarbeitungshinweise im Systemkatalog MIRA zu beachten.
Note: The general processing guidelines in the MIRA system catalogue must be followed.

Aluminiumrahmen auf Drehhalter drücken und gleichzeitig mit dem
Montageschlüssel durch eine 90° Drehung befestigen.
Press aluminium frame onto pivot holder and simultaneously secure 
with the assembly tool by making a 90° turn.

Vor Montage der Blendrahmendichtung wird zwischen Aluminium- und 
Holzdem Blendrahmen der Eckbereich mit EPDM- Dichtstoff gefüllt (nur 
am Blendrahmen unten).
Before installing the window frame seal, the corner area between the 
aluminium and the wooden window frame must be filled with EPDM 
sealant (only at the bottom of the window frame).

Eckvulkanisierter Dichtungsrahmen wird zuerst links und rechts in die 
Rahmenecken gesteckt und dann zur Rahmenmitte hin eingedrückt.
The corner vulcanised sealing frame is first inserted into the frame 
corners at the right and left, and then pushed in towards the centre of 
the frame.

Fertig montierte Blendrahmendichtung
Fitted window frame gasket.
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Verarbeitungshinweise für die Montage der thermisch getrennten Aluminiumrahmen
Processing guidelines for installing the thermally broken aluminium frames

Am Blendrahmen unten wird das Dämmprofil DP 30.35 bis Aluminium- 
blendrahmen außen zugeschnitten. Von einer Seite des Dämmprofils 
wird die Schutzfolie abgezogen.
The insulating profile DP 30.35 is cut to size at the window frame as far 
as The outer aluminium window frame. The protective film is removed 
from one side of the insulating profile.

Das Dämmprofil wird bündig mit dem Aluminiumblendrahmen positio-
niert und auf den Holzrahmen geklebt. 
The insulating profile is positioned flush with the aluminium frame and 
glued to the wooden frame.

Zweite Schutzfolie der Klebefläche vom Dämmprofil abziehen.
Remove second protective film from gluing area of insulating profile.

Die Klebefläche des Adapterprofils reinigen und mit dem Dämmprofil 
verkleben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit über Senkbohrungen das 
Adapterprofil mechanisch zu sichern.
Clean gluing surface of adapter profile and glue to insulating profile. It is
also possible to secure the adapter profile mechanically using coun-
tersunk holes.

Das Adapterprofil AP-MFB T eignet sich für unterschiedliche Fensterbank-
anschlüsse, wie z. B. Aluminium Fensterbank,Steinbank oder Kantteil.
The AF-MFB T adapter profile is suitable for different window sill connec-
tions such as aluminium window sills, stone window sills or edgings.
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Fensterbankanschluss 
Window sill connection  

        
Am Blendrahmen unten wird das Dämmprofil DP 30.35 bis Aluminium- Das Dämmprofil wird bündig mit dem Aluminiumblendrahmen 
blendrahmen außen zugeschnitten. Von einer Seite des Dämmprofils wird positioniert und auf den Holzrahmen geklebt.  
die Schutzfolie abgezogen.                                                The insulating profile is positioned flush with the aluminium 
The insulating profile DP 30.35 is cut to size at the window frame as far as       frame and glued to the wooden frame. 
The outer aluminium window frame. The protective film is removed from one 
side of the insulating profile. 

        
Zweite Schutzfolie der Klebefläche vom Dämmprofil abziehen Die Klebefläche des Adapterprofils reinigen und mit dem Dämmprofil  
Remove second protective film from gluing area of insulating profile. verkleben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit über Senkbohrungen das 
  Adapterprofil mechanisch zu sichern. 
  Clean gluing surface of adapter profile and glue to insulating profile. It is  

also possible to secure the adapter profile mechanically using countersunk 
holes. 

        
Das Adapterprofil AP-MFB T eignet sich für unterschiedliche Fensterbank- 
anschlüsse, wie z. B. Aluminium Fensterbank,Steinbank oder Kantteil. 
The AF-MFB T adapter profile is suitable for different window sill  
connections such as aluminium window sills, stone window sills or edgings. 
 

Dämmprofil DP 30.35 
Insulating profile DP 30.35 Klebefläche 

Gluing surface 

Adapterprofil AP-MFB T 
Adapter profile AP-MFB T 
 

Dämmprofil  
Insulating profile 
DP 30.35 

Adapterprofil 
Adapter profile 
AP –MFB T 
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The AF-MFB T adapter profile is suitable for different window sill  
connections such as aluminium window sills, stone window sills or edgings. 
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Insulating profile DP 30.35 Klebefläche 

Gluing surface 
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Adapter profile 
AP –MFB T 
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Verarbeitungshinweise für die Montage der thermisch getrennten Aluminiumrahmen
Processing guidelines for installing the thermally broken aluminium frames

Die Montage der Drehhalter am Flügel erfolgt in gleicher Weise wie am 
Blendrahmen.
The pivot holder is fitted to the sash in the same way as it is fitted to 
the window frame.

Vor der Montage des Flügelrahmens muss die Trockenverglasungsdich-
tung und das Vorlegeband am Rahmen eingezogen werden.
Before installing the sash frame, the dry glazing seal and the preformed 
strip must be pulled in at the frame.

Aluminiumrahmen auf Drehhalter drücken und gleichzeitig mit dem 
Montageschlüssel durch eine 90° Drehung befestigen.
Press aluminium frame onto pivot holder and simultaneously secure with 
the assembly tool by making a 90° turn.

Zwischen Aluminiumrahmen und Holzflügel wird eine Spaltdichtung 
eingezogen.
A gap ring is pulled in between the aluminium frame and the wooden 
sash.

Im Abstand von ca. 100 mm werden im Eckbereich des Flügelrahmens 
oben und unten Belüftungsbohrungen Ø 4 mm für die Glasfalzbelüftung 
gebohrt.
Ventilation holes (4 mm diam.) for glass groove ventilation are drilled in 
the corner area of the sash frame at the top and bottom at intervals of
approx. 100 mm. 

Hinweis: Im Einzelnen sind die allgemeinen Verarbeitungshinweise im Systemkatalog MIRA zu beachten.
Note: The general processing guidelines in the MIRA system catalogue must be followed.

Es ist darauf zu achten, dass sich die Belüftugnsbohrungen nicht im 
Bereich der Anlagefläche für die Blendrahmendichtung befinden.
Care must be taken not to drill ventilation holes in the vicinity of the 
contact surface for the window frame seal.
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Verarbeitungshinweise für die Montage der thermisch getrennten Aluminiumrahmen
Processing guidelines for installing the thermally broken aluminium frames

Blendrahmen unten: Nut für Blendrahmen-
dichtung mit Dichtstoff füllen. Links und rechts  
ca. 5 cm aufrecht abdichten.
Lower window frame: Fill groove for window 
frame seal with sealant. Seal upright approx. 
5 cm on right and left.

Blendrahmen unten: Dichtung HA 3040 zwi- 
schen Aluminiumrahmen und Holzrahmen 
einziehen.
Lower window frame: Pull in the HA 3040 gas- 
ket between the aluminium frame and the 
wooden and the wooden frame.

Aussteifungswinkel W 45.3 in die Aufnahmenut 
des Kunststoffprofils eindrehen.
Screw corner brace W 45.3 into the groove of 
the plastic profile.

Aussteifungswinkel mit Blendrahmen
verschrauben.
Screw corner brace to window frame.

Blendrahmen unten: Links und rechts die 
Dichtung HA 3040 ca. 5 cm aufrecht einziehen. 
Der Eckbereich ist vorher mit EPDM-Dichtstoff 
abzudichten (siehe Montage Blendrahmen).
Lower window frame: Pull in the HA 3040 gas- 
ket upright approx. 5 cm on the right and left. 
The corner must be sealed with EPDM sealant 
beforehand (see window frame installation).

Verklotzungsbrücken werden zwischen die
Schraubenköpfe positioniert. 
Blocking bridges are positioned between
reception the screw heads.

Abdichtung am Setzpfosten unten
Seal at lower mullion

Isolator und Formecken mit EPDM-Dichtstoff 
verkleben.
Glue insulator and moulded corners in position 
with EPDM sealant.

Dämmprofil DP 30.35 am Blendrahmen positio- 
nieren.
Position insulating profile DP 30.35 at window 
window frame.

Adapterprofil AP-MFB T für Fensterbankan-
schluss auf Dämmprofil positionieren und bei 
Bedarf mit mit Senkkopfschrauben zusätzlich 
befestigen.
Position adapter profile AP-MFB T for window 
sill connection on insulating profile and also 
secure with countersunk screws if necessary.
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Festverglasung im Blendrahmen, Kämpfer oder Setzpfosten 
Fixed glazing in the window frame, transom or mullion 
 

       
Blendrahmen unten: Nut für Blendrahmendichtung Blendrahmen unten: Dichtung HA 3040 zwischen  Blendrahmen unten: Links und rechts die Dichtung 
dichtung mit Dichtstoff füllen. Links und rechts Aluminiumrahmen und Holzrahmen einziehen.  HA 3040 ca. 5 cm  aufrecht einziehen. Der  
ca. 5 cm aufrecht abdichten. Lower window frame: Pull in the HA 3040 gasket  Eckbereich ist vorher mit EPDM-Dichtstoff 
Lower window frame: Fill groove for window frame between the aluminium frame and the wooden  abzudichten (siehe Montage Blendrahmen). 
seal with sealant. Seal upright approx. 5 cm on and the wooden frame.  Lower window frame: Pull in the HA 3040 gasket  
right and left.   gasket upright approx. 5 cm on the right and left. 

  The corner must be sealed with EPDM sealant 
  beforehand (see window frame installation). 

 

       
Aussteifungswinkel W 45.3 in die Auf- Aussteifungswinkel mit Blendrahmen ver- Verklotzungsbrücken werden zwischen die 
nahmenut des Kunststoffprofils eindrehen. schrauben. Schraubenköpfe positioniert. 
Screw corner brace W 45.3 into the groove of     Screw corner brace to window frame.   Blocking bridges are positioned between reception 
the plastic profile.       the screw heads. 
  

 

Abdichtung am Setzpfosten unten 
Seal at lower mullion  
 

         
Isolator und Formecken mit EPDM-Dichtstoff    Dämmprofil DP 30.35 am Blendrahmen              Adapterprofil AP-MFB T für Fensterbankanschluß 
verkleben.     positionieren.          auf Dämmprofil positionieren und bei Bedarf mit 
Glue insulator and moulded corners in position    Position insulating profile DP 30.35 at window    mit Senkkopfschrauben zusätzlich befestigen. 
with EPDM sealant.    window frame.       Position adapter profile AP-MFB T for window sill 
        connection on insulating profile and also secure 
        with countersunk screws if necessary. 
 

EPDM-Dichtstoff 
EPDM sealant 

Dichtung HA 3040 
HA 3040 gasket 

Aussteifungswinkel  W 45.3 
Corner brace W 45.3 

Aufnahmenut 
Reception groove 

Verklotzungsbrücke 
Blocking bridge 

Dichtung HA 3040 
HA 3040 gasket 

Isolator 
Insulator 

Dämmprofil 
Insulating profile 

Formecke 
Moulded corner 

Adapterprofil 
Adapter profile 
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dichtung mit Dichtstoff füllen. Links und rechts Aluminiumrahmen und Holzrahmen einziehen.  HA 3040 ca. 5 cm  aufrecht einziehen. Der  
ca. 5 cm aufrecht abdichten. Lower window frame: Pull in the HA 3040 gasket  Eckbereich ist vorher mit EPDM-Dichtstoff 
Lower window frame: Fill groove for window frame between the aluminium frame and the wooden  abzudichten (siehe Montage Blendrahmen). 
seal with sealant. Seal upright approx. 5 cm on and the wooden frame.  Lower window frame: Pull in the HA 3040 gasket  
right and left.   gasket upright approx. 5 cm on the right and left. 
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Screw corner brace W 45.3 into the groove of     Screw corner brace to window frame.   Blocking bridges are positioned between reception 
the plastic profile.       the screw heads. 
  

 

Abdichtung am Setzpfosten unten 
Seal at lower mullion  
 

         
Isolator und Formecken mit EPDM-Dichtstoff    Dämmprofil DP 30.35 am Blendrahmen              Adapterprofil AP-MFB T für Fensterbankanschluß 
verkleben.     positionieren.          auf Dämmprofil positionieren und bei Bedarf mit 
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with EPDM sealant.    window frame.       Position adapter profile AP-MFB T for window sill 
        connection on insulating profile and also secure 
        with countersunk screws if necessary. 
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