
Montageanleitung H80RG mit 

Elektroantrieb 

o Lieferempfang
Transportschäden und Mängel am Umfang der Lieferung sind auf dem
Lieferschein zu vermerken und dem Frachtführer sowie bei ErgoSafe zu melden.
Die Benachrichtigung muss innerhalb einer Woche nach Warenempfang und vor
der Montage des Schiebefensters im Gebäude erfolgen. Mängel an Ausführung
und Lieferumfang oder Schäden durch den Frachtführer können nur geltend
gemacht werden, wenn der vorgegebene Zeitrahmen eingehalten wird.

o Vor der Montage
Vor Beginn der Montage ist die Montageanleitung sorgfältig durchzulesen.
Die angegebenen Maße sind die tatsächlichen Abmessungen des Schiebefensters.
Deshalb sicherstellen, dass die Wandöffnung groß genug ist.  Sicherstellen, dass 
die Unterlage genau waagerecht ist, da dies entscheidend für einwandfreies
Funktionieren des Schiebefensters ist. Auch sicherstellen, dass die Oberfläche
eben ist. Bei unebener Oberfläche besteht die Gefahr, dass der Boden des
Schiebefensters sich verbiegt, wodurch der bewegliche Teil am Bodenteil
anstoßen kann. Sicherstellen, dass der Transformator mitgeliefert ist.

o Montage
Stellen Sie das Schiebefenster so auf, dass an beiden Seiten gleich viel Platz ist.
Mit der Wasserwaage sicherstellen, dass das Schiebefenster genau waagerecht
steht und weder nach innen oder außen geneigt ist. Zwei Löcher in das
Seitenprofil bohren und dieses an der Wand mit geeigneter Schraube befestigen.
Anschließend zwei Löcher in das gegenüberliegende Seitenprofil bohren und mit
Handkraft prüfen, ob sich das bewegliche Schiebefenster in der U-Leiste frei
bewegt. Falls das nicht der Fall ist, kann man es einstellen, indem man die noch
nicht befestigte Seite nach innen zieht oder nach außen drückt. Wenn sich nach
dieser Einstellung der bewegliche Teil in der U-Leiste frei bewegt, kann man das
Schiebefenster befestigen.
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o Fugen füllen und Schmiegeleisten anbringen
Wenn Fugen zu füllen sind, werden Schmiegeleisten oder Blechverkleidung um

das Schiebefenster montiert. Darauf achten, dass sich die Aluminiumabdeckung

innen bei periodischer Wartung und eventuellem Service am Fenster

abmontieren lässt. Als Dichtung zwischen Schiebefenster und Wand ist

Fugenschaum unzulässig.

o Anschließen
Transformator an die Wandsteckdose und dann das Schiebefenster mit der bei
der Lieferung montierten Verkabelung anschließen.

o Probelauf
Wenn Sie die Taste drücken, liest das Schiebefenster Daten ein, um seine
Endpositionen zu finden. Wenn das Schiebefenster seine Endpositionen ermittelt
hat, bremst es ab, bevor es ganz geöffnet oder geschlossen ist. Sicherstellen, dass
das Schiebefenster in der U-Leiste frei läuft. Ist das nicht der Fall, muss das
entsprechende Arbeitsmoment bei der Montage wiederholt werden, damit das
Schiebefenster frei in der U-Leiste laufen kann.

o Verkabelung
Kabel mithilfe von Kabelkanal o. dgl. fixieren. Kabel nicht verborgen hinter festen
Einrichtungsteilen verlegen.

o Garantie
Für eine vollständig gültige Garantie müssen Montageanleitung und
Pflegevorschrift befolgt werden.
Unterdecken, Jalousien und dergleichen dürfen nicht an der Konstruktion des
Schiebefensters befestigt werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an uns oder
informieren Sie sich unter www.ergosafe.se.  Was Glasgarantien betrifft,
verweisen wir auf die Richtlinien des Schwedischen Flachglasverbandes.
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