Sicherungs- und Da mmfedern
Einbau und Montageanleitung
Befestigung am Panzer:
Aufha nger einschieben oder einha ngen.
WICHTIG! Der Aufha nger muss im Profil
scharnieren, andernfalls Federn mit
anderen Aufha ngern verwenden.

Befestigung der Feder
(gilt fur Neubau- und Mini-Rollla den)
Der Rollladenpanzer wird uber
SIRAL ÜSicherungs- und Da mmfedern
(ca. alle 30 cm) mit der Welle verbunden.
Der Gegendruck der Federn muss sta rker
sein als der Zug des Gurtwicklers. Dies wird
durch die richtige Feder bzw. Federanzahl erreicht.

Sonderfedern mit Uberschubklammer
Ausfuhrung U
ko nnen verwendet werden bei
Rollladenka sten ohne
Revisionso ffnung.
Der Rollladenpanzer kann ohne
seitliches Herausschieben
ein- bzw. ausgeha ngt werden.

Befestigung an der Welle:
Feder anschrauben, annieten,
einha ngen oder einklipsen.
Fur nahezu alle Wellen gibt
es die passende Schnellverbindung.

Standardfeder

anschrauben oder annieten

Sonderfedern Ausfuhrung
A = geschwei t ohne Aufha nger
B = offen mit Nietloch
ko nnen z.B. eingesetzt werden,
indem die obere Lamelle
ausgeklinkt und ein Metallstab
durch die Hohlkammer geschoben
wird.

Ausfuhrung ...0

diagonal verdrehen und
Einha ngung in die Stanzung
schieben.

Ausfuhrung ...1

an der Wellennut ansetzen
und durch Druck einklipsen.

Sonderfedern Ausfuhrung
D = Feder mit Aufha nger fur
Kettenrollla den
Drahtenden mussen nach dem
Einha ngen umgebogen werden.

Ausfuhrung ...2

einha ngen und das Pla ttchen
durch leichten Schlag mit der
Hammerspitze gerade klopfen.

Sonderfedern Ausfuhrung
E = Feder mit Befestigungsplatte
zum Anschrauben.
Das Aufha ngepla ttchen wird an
die oberste Lamelle geschraubt
oder genietet.

Ausfuhrung ...3

unteres Federende durch
die Einha ngelaschen
ziehen, bis die Rastnase
einklipst.

Ausfuhrung ...4
Ausfuhrung ...6

in die Nut drucken, bis
die Feder ho rbar einrastet.
Federenden
zusammendrucken
und durch die Langlochstanzung schieben.

Ausfuhrung ...7

Schraube festdrehen.

Ausfuhrung ...9

Feder verdrehen
und einsetzen

WICHTIG! Bei Motor- oder Getriebebedienung

falsch
richtig
Anschlag muss so eingestellt werden,
dass die Feder nicht zuruckgeknickt wird.

Federn K

beschichtet mit abriebfestem
Kunststoff

Federn P

Poly-Glasfaser-Aufha nger =
Festigkeit wie Aluminium +
kratzfest wie Kunststoff

Feder
Zuruckdrehen

Anbringen der Sperranschla ge siehe Ruckseite
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Sicherungs- und Da mmfedern
Einbau und Montageanleitung
Befestigung der Sperranschla ge

Neubau

Sperrhaken
Es sind 2 Sperrhaken
(1* links und 1* rechts)
anzubringen.
Sperre muss 2 bis 3 cm
uber dem Aufa nger liegen.

Nicht der Panzer,
sondern der Aufha nger
muss in den Sperrhaken
einrasten

Fur jede Situation gibt es die richtige Befestigungsmo glichkeit.

von innen an
der
Putzleiste
befestigen

Nr.4316

Nr.431

von unten an
der Putzleiste
befestigen

Zum Festschrauben im
Rollladenkasten bzw. am Sturz

Nr.4310 (12 cm)
Nr.4312 (15 cm)
Nr.4311 (18 cm)

Nr.4313 (12 cm)
Nr.4314 (18 cm)

Befestigung von
unten mit langer
Befestigungslasche

Nr.4310L (12 cm)
Nr.4311L (18 cm)

Sperrhakenla nge so wa hlen, dass der aufgewickelte Panzer nicht am Sperrwinkel streift.

Stufensperre
wird an die AluFuhrungsschiene
genietet
Nr.433

Sperrschrauben mit
Dubel werden in der
oberen Hohlkammer
der obersten Lamelle
angebracht.

Bei Alu- Lamellen wird
unter der Sperrschraube
das Profil verschraubt bzw.
vernietet

wird an die
KunststoffFuhrungsschiene
genietet
Nr.434

von unten an
der Putzleiste
befestigen

Nr. 435

Bei gro eren Ka sten ko nnen auch
an der hinteren Kastenblende
Sperrhaken Nr. 4316 im toten
Winkel angebracht werden.

Mini-Rollladen

Der Panzer soll so hoch sein, dass er bis
auf ca. 2 cm an die obere Kante des
Rollladenkastens reicht.
Sperrhaken und Stufensperren werden
deshalb nicht beno tigt. Durch den
Federdruck steht der Panzer senkrecht
und sperrt in der oberen Blendenecke.

oder

Sperrnocken in Form von
Langnieten bzw. Schrauben.
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