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AirLine
AirLine
Das Consystec AirLine-Programm umfasst eine große
Auswahl an fertig kon�igurierten Schildern und Komponenten für Anwendungen überall dort, wo variable Abhängungen gefragt sind. Hängeschilder in Verbindung
mit dem Drahtseilsystem oder Stangen eignen sich hervorragend für sehr hohe Decken - z.B. in Messehalle,
Flughäfen, Bürogebäude, Einkaufszentren oder öffentlichen Verwaltungen. Das Stangensystem ist bspw. für
Notausgangsschilder besonders geeignet, da dieses
durch die stabile Bauweise nicht schwingt.
Die Deckenverbinder können direkt in die Decke geschraubt werden oder mit dem Consystec Schienensystem MyTrack �lexibel kombiniert werden. Die AirLineSchilder mit dem Drahtseilsystem gibt es in drei verschiedenen Grundausführungen:
Frei hängend
Seilverspannung für Decke-Boden-Montage
Seilverspannung für Wandmontage

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig, da das System in Höhe und Breite nach Kundenwunsch variiert
werden kann. Neben dem klassischen Schildermaterial
Glas können auch sehr gut alternative Materialien wie
bspw. Aluminiumverbund-Material oder Acrylglas eingesetzt werden.
Neben den fertig konfektionierten Schildern werden
auch eine Vielzahl von Einzelkomponenten angeboten
(s.Kapitel „Schildhalter - Deckenbefestigung/Materialverbinder AirLine“), sodass individuelle Kon�igurationen
ermöglicht werden. Allen Komponenten gemeinsam sind
eine hochwertige Optik und eine außergewöhnlich solide
Verarbeitung - natürlich vollständig aus Edelstahl gefertigt. Auf Wunsch werden die Schilder �ix und fertig mit
Montagematerial und der Erstbeschriftung geliefert.

The Consystec AirLine program includes a wide range
of pre-con�igured signs and components for applications where variable suspension is required. Hanging
signs in connection with the wire rope system or rods
are excellent for very high ceilings - e.g. in exhibition
halls or airports - but also for of�ice buildings, shopping
centers or public administrations. The rod system is
particularly suitable, for example, for emergency exit
signage since it does not swing.
The ceiling connectors can be screwed directly into
the ceiling or �lexibly combined with the Consystec
MyTrack rail system. The AirLine signs with the wire rope
system are available in three different basic versions:
Free-hanging
Wire tension for ceiling-�loor mounting
Wire tension for wall mounting
The design possibilities are diverse, as the system can
be varied in height and width according to customer requirements. In addition to the classic sign material glass,
alternative materials such as aluminum composite material or acrylic can be used.
In addition to the pre-assembled signs, a large number of individual components are also offered (see chapter „Sign Holders - Ceiling Fixings/Connectors AirLine“), allowing individual con�igurations. All components have a high-quality look and an exceptionally
solid processing - naturally completely made of stainless steel. On request, the signs are supplied ready to use
and ready with mounting material and the initial inscription.
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Grundmodell Deckenmontage
Basic module ceiling mounting
Das Grundmodell „Deckenmontage“ besteht
aus je 2 Deckenstücken und Schilderbefestigungen, 2 x 1000 mm Edelstahlseil sowie - je
nach Ausführung - 1 bzw. 2 Glasscheiben
(thermisch gehärtet, 5 mm stark) im gewählten Format. Diese weisen zwei bzw. vier Bohrungen auf, je nachdem, ob eine Erweiterungsscheibe gewählt wird oder nicht.
Art.-Nr.
Glas einscheibig

Art.-Nr.
Glas zweischeibig

Art. No.
Glass single pane

Art. No.
Glass double pane

The basic model „ceiling mounting“ consists
of 2 ceiling and 2 sign �ixings each, 2 x 1000
mm stainless steel wire rope, and - depending on the version - 1 or 2 glass panes (tempered, 5 mm thickness) in the selected format each. They have two or four bores depending on whether an expansion module is
selected or not.
Breite mm

Höhe mm

Width mm

Height mm

113.450.105.1

113.450.105.3

450

105

113.450.150.1

113.450.150.3

450

150

113.450.180.1

113.450.180.3

450

180

113.600.150.1

113.600.150.3

600

150

113.600.300.1

113.600.300.3

600

300

113.750.150.1

113.750.150.3

750

150

113.750.250.1

113.750.250.3

750

250

113.900.180.1

113.900.180.3

900

180

Erweiterungsmodell Deckenmontage
Extension module ceiling mounting
Das Erweiterungsmodell „Deckenmontage“
besteht aus 2 zweiseitigen Schilderbefestigungen sowie - je nach Ausführung - 1 bzw.
2 Glasscheiben (thermisch gehärtet, 5 mm
stark) im gewählten Format. Diese weisen
zwei bzw. vier Bohrungen auf, je nachdem,
ob eine weitere Erweiterungsscheibe gewählt wird oder nicht.
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The extension module „ceiling mounting“
consists of 2 two-sided sign �ixings and - depending on the version - 1 or 2 glass panes
(tempered, 5 mm thickness) in the selected
format each. They have two or four bores
depending on whether an additional expansion module is selected or not.

Art.-Nr.
Glas einscheibig

Art.-Nr.
Glas zweischeibig

Breite mm

Höhe mm

Art. No.
Glass Single Pane

Art. No.
Glass Double Pane

Width mm

Height mm

113.450.105.2

113.450.105.4

450

105

113.450.150.2

113.450.150.4

450

150

113.450.180.2

113.450.180.4

450

180

113.600.150.2

113.600.150.4

600

150

113.600.300.2

113.600.300.4

600

300

113.750.150.2

113.750.150.4

750

150

113.750.250.2

113.750.250.4

750

250

113.900.180.2

113.900.180.4

900

180

Grundmodelle Seilverspannung
Basic models wire tension
Decken-Boden-Montage

Wandmontage

Ceiling-floor mounting

Wall mounting

Das Grundmodell „Seilverspannung Decken-Boden-Montage“ besteht aus je 2 Decken-Montagestücken und Drahtseilbefestigungen sowie 2 x 3.000 mm Edelstahlseil.
The basic model „wire tension ceiling-�loor mounting“
consists of 2 ceiling assemblies and wire tension �ixings and 2 x 3,000 mm stainless steel wire rope.
Art.-Nr. Grundmodell Decken-Boden-Montage
Art. No. Basic model ceiling-floor-mounting
113.100.5

Das Grundmodell „Seilverspannung Wandmontage“ besteht aus je 2 Decken-Montagestücken und Drahtseilspannbefestigungen, je 4 Wandverbindern und Unterlegscheiben sowie aus 2 x 3.000 mm Edelstahlseil.

The basic model „wire tension wall mounting“ consists of 2 ceiling assemblies and wire tension �ixings each, 4 wall connectors
and washers each and 2 x 3,000 mm stainless steel wire rope.
Art.-Nr. Grundmodell Wandmontage
Art. No. Basic model wall mounting
113.200.5

Gläserset für Grundmodelle Seilverspannung
Set of glasses for basic models wire tension
Die Gläser-Sets bestehen aus je 2 thermisch gehärteten Glasscheiben (5 mm Stärke) mit vier Bohrungen sowie je vier Edelstahlschilderhaltern Ø 13 mm mit einer Bohrung im Schaft und
einer zusätzlichen Madenschraube hinten zur Fixierung des
Drahtseils (Art.-Nr. 100.006).

The glass sets consist of 2 tempered glass panes (5 mm thick)
with four bores and four stainless steel sign holders Ø 13 mm
each with a hole in the shaft and an additional grub screw at the
back for �ixing the wire rope (Art.- No. 100.006).

Art.-Nr.
Glas zweischeibig

Breite mm

Höhe mm

Art. No.
Glass Double Pane

Width mm

Height mm

113.450.105.5

450

105

113.450.150.5

450

150

113.450.180.5

450

180

113.600.150.5

600

150

113.600.300.5

600

300

113.750.150.5

750

150

113.750.250.5

750

250

113.900.180.5

900

180
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