M ont ageanleit ung M ONTFIX + M ONTFIX M AXI
1. M assauf nahm e:
1.1 zw ischen die Leibung (Typ A/B):

1.2 Vormont age (Typ C):

2. M ont age m it M ot or oder Federw alze
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

Durchbruch f ür Kabel bohren - gemäss Best ellung schauen, w o Kabelaust rit t best ellt w urde .
Element auf Führungsschienen auf st ecken und in die Leibung (Typ C vor die Leibung) st ellen
Kabel nach innen ziehen durch das unt er 2.1 gebohrt e Loch (oder w enn andere St ormverbindung, z.B. Abzw eigdose aussen, das Kabel dort hin f ühren. M it Elekt riker absprechen).
Führungen bef est igen
Kast en mit zusät zlicher Bef est igungslasche bef est igen (bei f ront algebohrt en Führungen
und zw ingend bei M ont f ix M AXI)
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 unt ere Anschlag muss so eingest ellt sein, dass die Auf hänge-Federn
den Rollladen schön in die hint ere, obere Ecke des Kast ens drücken.
Sehr w icht ig bei Sicherheit spaket oben, damit die Hochschiebesicherung
gut f unkt ioniert ! Bei Element en mit Funk FRS w ird auch der mit gelief ert e Wandsender FRS w erkseit s programmiert .
Federw alze:
2.7.1 M ont age dit o oben; die Punkt e 2.1 und 2.3 ent f allen
2.7.2 Die Federw alze ist w erkseit s bereit s eingest ellt .
2.7.3 Das von Ihnen best ellt e Verschluss-Syst em in der
Endschiene und 1 Grif f mit Ket t eli w ird st andardmässig mit gelief ert und bereit s w erkseit s
mont iert .
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3. M ont age m it Get riebe
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7

Durchbruch und Nische f ür Get riebe vorbereit en – gemäss Best ellung schauen, w o der Kurbelaust rit t best ellt w urde .
Element auf Führungsschienen auf st ecken und in die Leibung (Typ C vor die Leibung) st ellen, danach die Führungen bef est igen
M it t els Schraubenzieher durch Öf f nung im Abw eisblech das Get riebe in der Nische 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 und ent f ernen 3
Bei Bedarf Kast en mit zusät zlicher Bef est igungslasche bef est igen (dit o oben Punkt 2.5)
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. Aber auch hier die St ellung der Auf hänge-Federn am unt eren Endanschlag kont rollieren!
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