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studimo Bauteilnummerierung/Zeilennummer 1 interlübkel 
studimo Regale werden logistisch in Spalten (bei interlübke Zeilen genannt) unterteilt und durchnummeriert. Dies dient 
der Identifizierung der Bauteile in der Fertigung und bei der Montage. Die Bauteile bekommen ein 19mm Etikett auf dem 
unter anderem die Bauteilnummer aufgedruckt ist. Die Bauteil/Zeilennummer setzt sich aus 4 Feldern zusammen. Das 
erste Feld bedeutet Programm/Wand des Auftrages. Das zweite Feld ist die Zeile innerhalb der Wand. Nummeriert ist die 
Zeile von Links nach Rechts. Das dritte Feld ist die aufsteigende Nummer von gleichen Artikeln innerhalb einer Zeile von 
Unten nach Oben. Das vierte Feld ist eine Unternummerierung von Bauteilen einer Verkaufsartikel-Position mit mehren 
Unterbauteilen. 

Muster-Etikett 19mm 

H003J010615 Konstr.unterboden 69.7/34,7 

H0236WFBU L 697, 0 B 349,7 D 38, 3 

Zeilennummern lt. 
Auftragsbestätigung 

1.01 

llllll 111111111111111 Bauteilnummer 

1.02 1.03 1.04 
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Studl·mo mm.. ·• ... ww 
Korpusmontage 1 interlübke 1 

1.07 

20er Raumteilerrückwand 

1.04.b 

---- ---
--- -- -- ----

Deckenhoher Aufbau 

1.05.b1 

Böden für Klappenanbindung 

0 

i({i'\ ---�llLJ O Verbindungsbolzen 
EURO 

- 5 -

Abdeckkappe � 
13/10 <e3> 

0 

/ 
I 

/ 

1.05.c2 

(Bei durchgehender Ab-
deckplatte siehe Seite 19)
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Schubkästen

Innenliegende Fronten

Anmerkung:
Dichtbürstenstreifen (Farbe: schwarz) werden nur 
bei dunklen Frontfarben mitgeliefert. Dadurch wird 
das helle Metall der Laufschienen verdeckt, damit 
dieses durch die seitlichen Fugen nicht sichtbar ist.

Aufliegende Fronten

3.5 x 20

2.01.a 2.01.a

2.01.b 2.01.b

-  -
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Schubkasten Ausrichten
Drawer adjustment

Fugenbild ausrichten
adjust joints

option!

+

-

+
-

+
-

+
-

+

-
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Schubkasten Ausrichten
Drawer adjustment

Griffloser Schubkasten
handless drawer

CLICK

CLICK

4 
- 4

.5

+

+

-

-+
-

1.

2.
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(siehe Montageanleitung Seite 5)
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(Seite 6)
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Leiter

6,3 x 506,3 x 50
6,3 x 50

SW 2

15.01

15.04

15.06 15.07 15.08

15.05

15.02 15.03
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