Montageanleitung
assembly instruction

CONNECTOR

Sherpa A, A2, B, C, C1, D, D1, E, F, KA, W8, XL, WTS6 spezial, multi
ANORDNUNG
ARRANGEMENT

Hirnholz 8 x120
End-grained wood 8 x 120

MONTAGE
ASSEMBLY

Jener Verbinderteil
mit der größeren
Anzahl an Bohrungen
wird am Hirnholz
montiert.

Eingefräst oder plan
Milled in or plane

The connector part
with the larger number of
bores is mounted to the
end-grained wood.

Sherpa-Verbinder können
auch eingefräst werden.
Die Einfrästiefe ist abhängig von der Größe des
Sherpas und misst entweder 12, 17 oder 20 mm
(nähere Informationen
entnehmen Sie bitte dem
Katalog).
Sherpa connectors can
also be milled in. The
milling depth depends on
the size of the Sherpa and
is 12, 17 or 20 mm. (For
more information please
refer to the catalogue).

d = Schraubendurchmesser
d = diameter of screw

Hauptträger 8 x 80
Main beam 8 x 80

Vorbohren - gerade
Pre-drilling - straight

Die Schraubenlöcher
sind vorzubohren.
The screw holes
must be pre-drilled.

Eingefräst oder plan
Milled in or plane

An den Seiten- und
Stirnﬂächen sind bei
allen Sherpa-Teilen
Mittellinien für die
Positionierung
dargestellt.
The side and front
surfaces of all Sherpa parts are marked
with centre lines for
positioning.

Use dry timber without cracks
The static values are only guaranteed if Sherpa special screws are used.
Spray joint faces with lubricant to minimise friction.
All faces to that the Sherpa is fastened must be level.

Schrauben - gerade
Screwing - straight

Zur Positionierung zuerst
gerade verbohren und
schrauben, dann zur
Erreichung der Traglast
schräg bohren und
verschrauben.
For positioning, initially
drill and screw straight,
then drill and screw at
an angle to achieve the
bearing load.
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Montageanleitung
assembly instruction

CONNECTOR

Sherpa A1, A3, S1, S2, S3, S4, S5, KA1, KT, K WTS1 spezial, WTS1,
WTS1 spezial, WTS3 spezial, WTS5 spezial, mini 10, mini 17

ANORDNUNG
ARRANGEMENT

Schrauben 5 x 60
Screwing 5 x 60

Jener Verbinderteil mit der größeren Anzahl an
Bohrungen wird am Hirnholz montiert.
The connector part with the larger number of bores is
mounted to the end-grained wood.

MONTAGE
ASSEMBLY

Eingefräst oder plan
Milled in or plane

Sherpa-Verbinder können auch eingefräst werden. Die
Einfrästiefe ist abhängig von der Größe des Sherpas und
misst entweder 12, 17 oder 20 mm (nähere Informationen
entnehmen Sie bitte dem Katalog).
Sherpa connectors can also be milled in. The milling depth
depends on the size of the Sherpa and is 12, 17 or 20 mm.
(For more information please refer to the catalogue).

Eingefräst oder plan
Milled in or plane

An den Seiten- und Stirnﬂächen sind bei allen Sherpa-Teilen
Mittellinien für die Positionierung dargestellt.

Verschraubung
Screw connection

Gerade verschrauben und danach schräg verschrauben.
Screw straight, and then screw at an angle.

The side and front surfaces of all Sherpa parts are marked with
centre lines for positioning.

Trockenes und rissfreies Holz verwenden
Die statischen Werte werden nur mit den Sherpa Spezialschrauben gewährleistet.
Verbindungsﬂächen mit Gleitmittel ein sprühen, um Reibung zu minimieren.
Alle Flächen, an denen der Sherpa befestigt wird, müssen eben sein.
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