M ont ageanleit ung AUTOROLL BOX 37 / 55
1. M assauf nahm e:
1.1 Einbauvariant en:

Z

2. M ont age
2.1
2.2
2.3
2.4

Element (Rollladen ist bereits im Kasten montiert) 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 enblenden bef est igen (X oder Y)
Dazu das Blenden Unt ert eil des Kast ens lösen und Behang in die Führungen senken
Not hand-Ant rieb; (alle Aut oroll-Variant en w erden St andard mit einem Funkmot or und DM I ausgelief ert )

Y

X
2.4.1
2.4.2

2.5



Wenn Not hand-Bedienung auf der Torseit e; muss nicht s gemacht w erden.
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 Z)
Funkt ionskont rolle; Die Endanschläge des M ot ors w erden w erkseit s bereit s voreingest ellt .
Diese M ÜSSEN ZWINGEND kont rolliert w erden. Bei Bedarf diese Endanschläge gemäss separat er Beschreibung einst ellen. Der mit gelief ert e Wand- und der Handsender FRS w erden
w erkseit s programmiert .
2.5.1 Wenn Rollt or mit Komf ort -Sicherheit sst euerung WELLER und Licht schranke/Kont akt leist e best ellt , erf olgt der Anschluss der St euerung durch einen Elekt riker.
Die Programmierung der Weller-St euerung gemäss separat er Beschreibung vornehmen.

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

•

•



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. Das Aut oroll-Box in seiner St andardausf ührung ist deshalb ausschliesslich im privat en Bereich geeignet !
Der Endkunde muss ZWINGEND über die Sicherheit svorschrif t en und M öglichkeit en inf ormiert w erden!
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