M ont ageanleit ung M ONTFIX
Best andt eile M ONTFIX:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rollladenpanzer ECONOM IC 37
Führungsschiene 22 x 53 mm
Auf hängef eder aus Federst ahl
Teleskopw elle 8-kant 40 mm
St ahlw elle 40 x 0,8 mm
Adapt erringe aus Kunst st of f 50 mm
Kast en aus rollgef ormt em Aluminium, w eiss
Seit enblenden aus Aluminium Druckguss
Get riebe 3:1, 5:1, 7:1, 11:1, der Syst emgrösse angepasst
Kurbel 15,5 mm, St ahl oder Aluminium, grau, w eiss, braun

M ont age zw ischen die Leibung:

Vorm ont age:

Beispiel Def init ion Verm assung:
Höhe:
Leibungshöhe
- Spiel (5 mm abrunden! )
= Höhe Tot al Elem ent 1
Breit e:
Leibungsbreit e/Licht breit e
- Spiel (2-3 mm abrunden)
= Kast en/Elem ent breit e

1455 mm

Licht höhe 5
1200 mm
+ Spiel mind. 10 mm (damit ES aus dem Licht ! )
+ Kast en (je nach Höhe 137/165/180 mm) 137 mm
= Höhe Tot al Elem ent 1
1347 mm

1450 mm
2403 mm

Leibungsbreit e/Licht breit e
+ 106 mm (je Führung 53 mm)
= Kast en/Elem ent breit e

2400 mm

2403 mm
2509 mm

M ont age Schrit t f ür Schrit t , Ant rieb Get riebe:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Element auf Führungsschienen auf st ecken und in die Leibung (Typ C vor die Leibung) st ellen
Führungen bef est igen
M it t els Schraubenzieher durch Öf f nung im Abw eisblech das Get riebe posit ionieren 1
Kurbel und Kreuzgelenk mont ieren 2
Wenn das Get riebe mit dem 4-Kant nicht gef unden w erden kann, die St ellschraube auf der
gegenüberliegenden Seit e des Ant riebes lösen 3 und die Wellenposit ion leicht drehen, danach
die St ellschraube w ieder anziehen.
Sobald das Kreuzgelenk mont iert ist , die St ellschraube lösen 3
Funkt ionskont rolle
Der unt ere Endanschlag des Get riebes w ird w erkseit s bereit s eingest ellt !
Deshalb zum M ont ieren des Element es den Rollladen im Kast en eingedreht belassen
und nicht demont ieren oder vor den Führungen herunt erlassen.
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M ont age m it M ot or oder Federw alze:
•

M ot or:

1. Durchbruch f ür Kabel bohren
2. w eit erf ahren w ie oben mit Get riebe. Die Punkt e 4-6 enf allen
3. Die Endanschläge des M ot ors w erden w erkseit s bereit s eingest ellt . Bei Bedarf den oberen Endanschlag
anpassen gemäss sep. Beschreibung des M ot ors

•

Federw alze:

1. M ont age dit o Ant rieb Get riebe, die Punkt e 1, 4-6 ent f allen
2. Die Federw alze ist w erkseit s bereit s eingest ellt .
3. Handriegel R/L und 1 Grif f w ird st andardmässig mit gelief ert und bereit s w erkseit s mont iert .
Opt ional kann ein „ Ket t eli“ zusät zlich best ellt w erden.
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