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FR 771, Differential-Kulissenauszug 
  Bodenmontage, 125 kg Tragkraft, mit Gegenführung 

Montageanleitung / Mounting Instruction 

Ausgabe vom / date: 17.10.2013 

Änderungsstand / revision: 1.2 

Artikelnummer / article number: 7100099 

FR 771, Progressive-Action Pantry Pullout, Bottom Mount 
  275 LBS. Capacity, with matching Top Guide 
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    Befestigung / Mounting 

 

 

+ Gegenführung am Korpus lt. 

   Einbauzeichnung 1 und 

   Bohrbildtabelle Seite 4 entsprechend mit 

   Ø4 Spax-Schraube befestigen. 

 

+ The Top Guide mounts as shown in  

   drawing 1 and the hole location drawing 

   on page 4 using #6 flat head screws. 

   Befestigung / Mounting 

 

+ FR 771 Differential-Kulissenauszug am 

   Korpus lt. Einbauzeichnung 2 und 

   Bohrbildtabelle Seite 4 entsprechend mit 

   Ø5 Spax-Schraube und M6 Schraube 

   befestigen. 

 

+ FR 771 Progressive-Action Pantry-Pullout 

   Drawer slide mounts in cabinet as shown in 

   drawing 2 and according to the hole  

   location drawing on page 4 using #10 

   flat head screws and M6/¼-20 bolts. 
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Hole locations 
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Adapter 

U-Profil 
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4 

+ oberes U-Profil am Auszugmodul lt. 

   Einbauzeichnung 3, 1a und  

   Bohrbildtabelle Seite 4 entsprechend 

   mit Ø4 Spax-Schraube befestigen. 

+ the U-Profile of the Top Guide mounts 

   as shown in drawing 3, 1a and the  

   hole location drawing on page 4 using 

   #6 flat head screws. 

+ unterer Adapter am Auszugmodul lt.  

   Einbauzeichnung 4, 2a und  

   Bohrbildtabelle Seite 4 entsprechend 

   mit Ø4 Spax-Schraube befestigen. 

+ the lower adapter mounts as shown in  

   drawing 4, 2a and the hole location 

   drawing on page 4 using #6 flat 

   head screws. 

5a 5b 
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CLICK !! 
push 

drücken 

+ Auszugmodul einsetzen und lt.  

   Einbauzeichnung 5a/b und 6a/b bis zum 

   Anschlag aufschieben. 

   Während des Einschiebens rastet der 

   obere Anschlag drei mal ein und drei 

   deutliche „Clicks“ sollten zu hören sein (Fig. A). 

   Der untere Adapter muss in die Haken der 

   Führung einrasten. 

+ Insert the pull-out as shown in drawing 5a/b 

   and 6a/b and push it to the end stop. 

   While sliding-in, the stop piece at the top snaps 

   in three times and it should “Click” three times 

   (Fig. A). The adapter at the bottom should 

   click into the black hooks on the slide. 
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+ Die Seitenverstellung an der Gegenführung 

   lt. Einbauzeichnung 7 erfolgt über ein   

   im U-Profil angebrachtes Langloch (Fig. B). 

+ Use the slotted holes in the U-profile of the 

   top guide to make the upper lateral 

   adjustment of the pull-out as shown in 

   drawing 8 and Figure. B. 

+ Inbusschrauben für die Adapter-Fixierung 

   (Fig. C) vorsichtig bis zum Anschlag eindrehen. 

+ Die Seitenverstellung an der Bodenführung 

   lt. Einbauzeichnung 7 erfolgt über das 

   Verdrehen der linken und rechten 

   Inbusschraube (Fig. C) im Bereich ±2mm 

+ Close Allen screws carefully to secure the 

   adapter (Fig. C). 

+ Use the Allen screws in the bottom slide 

   as shown in drawing 7 for the lateral 

   adjustment of the pull-out (Fig. C). 

6a 6b A 
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Einstellung des  

Blendenwinkels 

adjustment of  

the front tilt 

8 

D 
+ Loosen the lateral adjustment screws prior to 

   making tilt adjustment. Tighten lateral 

   adjustment screws to lock guide in place when 

   finished. 

+ Note: tighten screws firmly. 

20mm 

+ Der Anschlag der Gegenführung lt. 

   Einbauzeichnung 9 hat vier 

   zuladungsabhängige Einstellmöglichkeiten, 

   die auf der richtigen Stellung eingerastet 

   werden muss (Fig. E). 

+ Um die Verstellung zu ermöglichen, muss der 

   Schubkasten 20mm eingefahren werden. 

   Dabei muss die Gegenführung (Index a) 

   ausgefahren bleiben. Sollte sie schließen, 

   muss sie vor der Verstellung wieder 

   ausgefahren werden. 

+ The stop piece at the Top Guide as shown in 

   drawing 9 has to be adjusted to the load by 

   snapping in at the proper position (Fig. E). 

   There are 4 position possibilities. 

+ The top slide has to stay extended while pushing 

   the pull-out 20mm in (the part where the arrow 

   “a” is pointing). If the slide closes, pull the slide 

   open before attempting adjustment. 
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+ Die Inbusschrauben der Seitenverstellung 

   müssen gelöst werden um die vertikale 

   Einstellung der Blende lt. Einbauzeichnung 8 

   zu ermöglichen. 

   Sie erfolgt über das Verdrehen der unteren 

   Inbusschraube (Fig. D). Nach fertiger 

   Einstellung die seitlichen Inbusschrauben 

   wieder anziehen. 

+ Achtung: Schrauben vorsichtig anziehen. 
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+ Der Mitnehmer für die Einzugsmechanik lt. 

   Einbauzeichnung 10 hat eine 

   zuladungsabhängige Einstellmöglichkeit 

   (Fig. F) die auf 1mm Abstand eingestellt 

   werden muss. 

+ Achtung: Die Laufbahnen der Führung 

   FR 771 dürfen nicht geschmiert werden. 

+ Adjust the catch of the easy close with the 

   loaded pull-out as shown in drawing 10 and 

   Figure F. The black catch block must be set 

   1mm over the latch/ecd housing as shown 

   using an Allen wrench. 

+ Note: Do not lubricate any part of the 

   FR 771. 
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Demontage / Disassembly 
+ Im ausgezogenen Zustand müssen die 

   Schrauben für die horizontale und vertikale 

   Blendeneinstellung gelöst werden 

   (Fig. C+D). 

+ Der Schubkasten muss 20mm eingefahren 

   werden. Dabei muss die Gegenführung 

   ausgefahren bleiben. 

+ Der Anschlag der Gegenführung muss nach 

   unten gedrückt und die Gegenführung 

   eingeschoben werden (Fig. G). Danach kann 

   der Schubkasten laut Zeichnung 11 

   ausgezogen werden, von den Haken 

   ausrasten und herausgehoben werden. 

+ While extended, loosen the lateral and the tilt 

   adjustment screws (Fig. C+D).  

+ Close the pull out approximately 20mm (3/4”). 

   The top guide slide should be fully open. 

   If it is not, it will be difficult to push down the 

   stop in the next step. 

+ Push the stop piece down and push the top 

   guide slide completely in to clear the adapter 

   (Fig. G). Pull the pull out forward and up to 

   release from the black hooks as shown in 

   drawing 11.  
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