M ont ageanleit ung ECOM ONT 16+
1. M assauf nahm e:
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M it Wasserw aage das Niveau des Fenst erbankes messen (damit am Schluss die Welle auch im Niveau ist ! )
Das Führungspaar in den St urz hochschieben und auf dem Fenst erbank abst ellen
X
Führung gegenüberliegende Seit e Ant rieb bef est igen.
WICHTIG: mind. 2 der 3 oberen Bef est igungslöcher nut zen!
Vor Bef est igung Führung get riebeseit ig - noch in der M it t e der Nische - Get riebe mit 10
mm 4-Kant durch Kugellager schieben und am Lager bef est igen.
M it Lager Ant riebsseit e samt Get riebe in Nische f ahren und Führung bef est igen
Kreuzgelenk mont ieren und den 8 mm Kurbel-4-Kant im Get riebe einf ahren (damit das f liegende Get riebe nicht w egdreht , eignet sich sehr gut die M ont agehilf e Ecomont Art . Nr.
9070.1095 X)
Get riebe auf unt eren Endanschlag drehen
Welle in 10 mm Get riebe-4-kant einf ahren und auseinander ziehen (geht nur bei 40mm
Welle, 60 mm Welle mit Teleskop nicht erhält lich. Dort muss Welle nach Schrit t 2.3 mont iert w erden).
WICHTIG: Welle so einf ahren, dass die quadrat ischen Löcher zur Bef est igung des Panzers
nach oben oder ¼ Drehung vom Rollladen w eg schauen!
Sicherheit spaket oben; dann sehr w icht ig, damit die Hochschiebesicherung gut f unkt ioniert !
Wenn erf orderlich Tief en-Posit ion der Welle einst ellen (w erkseit s voreingest ellt ) und die
Schrauben an den Kugellagern und jene am Teleskopzapf en gut anziehen
Als Zusat zsicherheit eine Schraube durch Teleskopst ück und Welle drehen, damit Welle
auch nach Jahren sicher nicht zusammen geschoben w ird (bei 60mm Welle ent f ällt dieser
Schrit t ).
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.
9070.1090Y).
Dieser M ont ageschrit t kann bei aussen abrollenden Syst emen auch nach Schrit t 2.7 durchgef ührt w erden. Rollladen vor M ont age der Welle direkt in die Führungen gleit en lassen.
Rollladen auf hängen indem die Auf hänge-Federn mit PVC-Knopf in den quadrat ischen Löchern der Welle bef est igt w erden
Dieser Schrit t nur mit int egriert em M ückengit t er;
2.13.1 Den Rollo-Kast en oben in die M ückengit t erf ührungen st ecken
2.13.2 Die Halt erung Z an der Konsole bef est igen und über den Rollo-Kast en schieben.
Wenn best ellt ; Unt ersicht - und Front blende mont ieren
Test lauf
Y
Erst w enn alles einw andf rei läuf t , die Klipp-Anschlagw inkel bef est igen. (Diese können danach nur noch schw er w ieder ent f ernt w erden! )
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Anst elle Schrit t 2.4; Den M ot or/Feder am Lager mont ieren und mit dem Sicherungsst if t bef est igen. Danach mit dem Lager samt M ot or/Feder und Welle nach aussen f ahren und die
Führung bef est igen.
Teleskopw elle auseinander ziehen und auf gegenüberliegenden Seit e des M ot ors am Lager bef est igen (bei 60 mm Welle den 10mm 4-Kant des Teleskopzapf ens ins Lager einf ahren).
Nun w ie oben mit Schrit t 2.9 w eit erf ahren.
3.3.1 M ot or:
Die Endanschläge gemäss separat er Beschreibung des M ot ors einst ellen
3.3.2 Federw alze: Federw elle gemäss separat er Beschreibung vorspannen
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