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1. M assauf nahm e:
1.1 Einbauvariant en:

Wicht ig:
Unbedingt
beacht en!

2. M ont age
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5
2.4
2.5



Führungen mit Lagerkopf „ Ecomont 16+“ posit ionieren und gut bef est igen. WICHTIG; Wenn M öglich jedes Bef est igungsloch
nut zen! (Vor der def init iven Bef est igung der Führungen den Rollladen hint erkant Gleit er messen und kont rollieren, ob dieser
zw ischen die Führungen passt ). Empf ehlung; zusät zlich die Lagerkonsolen nach hint en schrauben.
Die Welle (M ot or DM I ist bereit s eingeschoben) mont ieren;
2.2.1 Den 4-kant der Hilf sf eder ins Lager auf M ot orengegenseit e einf ahren und mit Sicherungs-Splint f ixieren
2.2.2 M ot orenkopf DM I an der Konsole anschrauben
2.2.3 Den M ot or 8 Um drehungen nach unt en lauf en lassen und damit die Hilf sf eder vorspannen.
HINWEIS; Der M ot or w ird nach kurzer Zeit st oppen. M it EndlagenEinst ellschrauben (gemäss separat er M ont ageanleit ung) den M ot or w eit er nach
unt en drehen und damit den unt eren Endpunkt def inieren. Falls der M ot or zu
w eit läuf t , zuerst den unt eren Endpunkt nach oben korrigieren.
WICHTIG: Welle so drehen, 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 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
X).
Rollladen bef est igen und oberer Endanschlag des M ot ors gemäss separat er Beschreibung einst ellen
X
Programmierung des Wand- und Handsenders Funk FRS gemäss separat er Beschreibung.
Not hand-Ant rieb; (alle Aut oroll-Variant en w erden St andard mit einem Funkmot or und DM I ausgelief ert )
2.4.1 Wenn Not hand-Bedienung auf der Torseit e; muss nicht s gemacht w erden.
2.4.2 Wenn Not hand-Bedienung auf der anderen M auerseit e; Durchbruch bohren.
Funkt ionskont rolle;
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 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-Fix 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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