Montageanleitung Lift-System Fassade
1.Montage vorbereiten
Die Lieferung besteht aus vormontierten
Baugruppen.

C

Inhalt vorsichtig auspacken und prüfen,
Transportsicherungen (Kabelbinder) entfernen.
A

B
Folgende Teile sorgfältig auf den Boden legen:
A Führungsprofil links mit Umlenkrolle doppelt*,
2 Seilklemmen* am Stahlseil und Kurbel
B Führungsprofil rechts mit Umlenkrolle einfach
(je nach Printgröße mit zusätzlicher Kurbel)
C 2 DUO-Traversen oben und unten
D Stahlseil mit Karabiner und Seilklemme*
E Spann-Gummis
(* nur bei kleineren Printabmessungen)
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2.Führungsprofile A und B montieren

A

Montageposition auf der Wand ermitteln.

B

Zunächst das linke Führungsprofil A montieren.
Hierzu das Führungsprofil A senkrecht an die Wand
anhalten und die erste oberste Bohrpositionen
anzeichnen.
Loch bohren und Führungsprofil A anschrauben
(Schraube noch nicht festziehen).

Abstand zum
Boden min. 1 m

Führungsprofil A genau senkrecht mit einer
Wasserwaage ausloten und alle weiteren
Bohrpositionen anzeichnen.
Führungsprofil wieder abnehmen,
Löcher bohren und das Führungsprofil A mit allen
Befestigungpositionen fest anschrauben.
Im Abstand X (Außenkanten Traversenhalter = Breite
des Prints + 30 cm) und auf gleicher Höhe wie A das
zweite Führungsprofil B anhalten und erste
Bohrposition anzeichnen
Führungsprofil B jetzt wie zuvor das Führungsprofil A
montieren.

A

B

X = Breite Print + 30 cm

Sie müssen unbedingt sicherstellen, dass:
– beide Führungsprofile genau parallel sind
– beide Führungsprofile auf der gleichen Höhe
sind.
– beide Führungsprofile genau senkrecht sind
Ggf. die Schrauben lösen und die Führungsprofile
ausrichten.

3.Stahlseil einhängen und befestigen (nur bei
Einsatz von einer Kurbel)

G

H

Das Stahlseil E mit Karabiner an der Lasche der
oberen Rolle F einhängen .
Das Stahlseil über die Führungsrollen G und weiter
über die noch freie Führungsrolle H führen und so
weit nach unten ziehen, bis die Rolle F ganz oben ist.

E

Jetzt befinden sich beide Rollen, in denen die
Stahlseile eingehängt sind, oben.
Das Stahlseil E stramm halten und in dieser Position
das Seil mit den Seilklemmen kurz oberhalb der
Seilwinde an das zweite Stahlseil befestigen.

F

Anschließend die Kurbel linksherum drehen, bis die
Rollen unten sind

4.Obere DUO-Traverse montieren
Am linken und rechten Führungsprofil die
Sicherungsschrauben a herausschrauben.
Alle Rollen b entnehmen (nicht fallen lassen).
Die Rolle mit der montierten Rohrschiebemuffe c am
Stahlseil befestigt lassen.
a

Kurbel linksherum drehen, bis die Rolle mit der
montierten Rohrschiebemuffe c unterhalb des
Führungsprofils hängt.

b

d

Print in den Kederkanal der oberen DUO-Traverse d
einfädeln.
c

c

Die Rohrschiebemuffen c in die DUO-Traverse
einsetzen.

c

Kurbel stufenweise rechtsherum drehen.
Die Spann-Gummis e am Print und der Rolle
befestigen. Die Rollen beidseitig in die
Führungsschienen einziehen.
Den unteren Keder des Prints in den Kederkanal der
DUO-Traverse einziehen

e

Rohrschiebemuffen c in die DUO-Traverse beidseitig
einsetzen.
c
c

Rollen mit Rohrschiebemuffen mittels Sicherungsschrauben a und Muttern in den Führungsprofilen
befestigen.
5. Print spannen
a

Den Print mit der Seilwinde vertikal gleichmäßig
spannen.

