M ont ageanleit ung CARGOROLL BOX 55 / 770 + Grill
1. M assauf nahm e:
1.1 Einbauvariant en:
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2. M ont age
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Element (Rollladen wird separat geliefert) auf Führungen aufstecken und in die Leibung
(Typ C/D, vor die Leibung) stellen. Wichtig. Den Kasten dabei stützen!
Führungen bef est igen
Zusät zlich den Kast en im Bereich der Seit ent eile bef est igen (X oder Y)
[
Rollladen vorsicht ig über die Welle in die Führungen einf ahren. WICHTIG: Einen Schut z
auf die Welle legen, damit der Rollladen nicht zerkrat zt w ird (z.B. „ Wellenschoner“ , Art . Nr. 9070.1090
Z).
TIPP; f alls der Panzer zu schw er ist , um auf Wellenhöhe an zu heben, diesen am Boden auf einem Kart on verkehrt auf rollen und mit Rollladengurt en mit dem M ot or vor den Führungen
auf ziehen.
Den M ot or ganz nach unt en lauf en lassen bis er am unt eren Endpunkt st oppt . Nun den unt eren Endanschlag (gemäss separat er Beschreibung) so einst ellen, dass die quadrat ischen Löcher
zur Bef est igung des Panzers nach oben oder ¼ Drehung vom Rollladen w eg schauen [.
Wicht ig w egen Sicherheit spaket oben, damit die Hochschiebesicherung gut f unkt ioniert !
Rollladen bef est igen und oberen Endanschlag des M ot ors gemäss separat er Beschreibung einst ellen
Not hand-Ant rieb; (alle Cargoroll-Variant en w erden St andard mit einem DM I ausgelief ert )
2.7.1 Wenn Not hand-Bedienung auf der Torseit e; muss nicht s gemacht w erden.
2.7.2 Wenn Not hand-Bedienung auf der anderen M auerseit e; Durchbruch bohren.
(Gemäss Best ellung schauen, w o 4-Kant Aust rit t best ellt w urde \)
Funkt ionskont rolle
Der Anschluss des Tors muss durch einen Elekt riker erf olgen. 2 M öglichkeit en st ehen zur Verf ügung;
2.9.1 Tot mann-M odus: Schalt er (nicht rast end) in Sicht w eit e des Tors mont iert
2.9.2 St euerung/Funk: Anschluss Komf ort -Sicherheit sst euerung WELLER und Licht schranke
oder Kont akt leist e. Anschluss und Programmierung dieser St euerung
gemäss separat er Beschreibung.

X

WICHTIG; Beacht en Sie bei der M ont age JEDES Rollt or-Syst em es:
• Kont rollieren Sie IM M ER, ob die Sicherheit sschraube ] hint er der Teleskopzapf enscheibe

•



Y

in die Welle geschraubt ist ! Diese verhindert , dass der 4-Kant aus dem Lager rut schen und
die Welle samt Rollladen herunt erf allen kann. Die Folgen w ären dramat isch! (Bei BOXVariant en w ird diese Schraube von uns w erkseit s mont iert .)
Bef est igen Sie den Kast en IM M ER zusät zlich (X oder Y)

]

WICHTIG zur SICHERHEIT bei Rollt or-Syst em en:
•

Im öf f ent lichen Bereich M ÜSSEN Rollt ore ZWINGEND mit einer aut om at ischen
Endabschalt ung in der Endschiene oder einer Licht schranke ausgerüst et
sein.
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•

Wenn der Kunde diese St euerung mit den ent sprechenden Sicherheit en nicht w ünscht ,
M USS das Tor mit einem Tot m ann-Schalt er in Sicht w eit e des Tors angeschlossen w erden. (Der Schalt er rast et nicht ein. Beim Loslassen des Schalt ers st oppt das Tor sof ort .)
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