
Motorwechsel
Zip-Screen

Die Firma SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die aufgrund eines unsachgemäßen Motorwechsels entstehen können. 



links u. rechts

 Deckel rechts und links von der Führungsschiene mit
einem Inbusschlüssel demontieren.

 Die ZIP-Einlage beidseitig aus der Führungsschiene
entnehmen.

 Die Fallleiste hängt jetzt frei.

 Die Schrauben von der Abdeckung demontieren.

 Die Abdeckung aushaken und entnehmen.

 Die Haltestifte an der Motorplatte und Lagerplatte mit
einem Schraubendreher eindrücken, dabei vom
Gehäusekasten lösen und die komplette Welle mit Tuch
und Fallleiste aus dem Gehäuse entnehmen.

 Die Schrauben von der Motorplatte demontieren und
entnehmen.

 Abdeckung am Motorkopf öffnen und Befestigungs- 
 schrauben des Steckers demontieren.

 Stecker aus dem Motor ziehen.



ZIP-Einlage

 

Fallleiste hängt frei

Anlage vom Stromnetz trennen
HINWEIS: Den Motorwechsel mit mindestens 2 - 3 Personen

durchführen (je nach Anlagengröße).

Abdeckung



Die Schrauben
nicht demontieren

Welle mit Tuch
und Fallleiste

 Die Lagerplatte mit Zapfen von der Welle abziehen.

HINWEIS: An der Lagerplatte müssen die Schrauben
  nicht entfernt werden, um diese abziehen zu können.

 Das Tuch über die Fallleiste nach oben aufwickeln, bis  
 die Welle frei liegt.

Mit einem Schraubendreher den Adapter von der  
Welle lösen und mit dem Motor herausziehen.

HINWEIS: Die Abbildungen können von Ihrem vorhandenen System abweichen.

links u. rechts



Die Klemmstifte (in der Abb. weiß markier t) an der   
Motorwelle links und rechts mit einem Schrauben-

 dreher eindrücken. Der Mitnehmer löst sich vom Motor. 

Den Mitnehmer vom Motor abziehen.

 Den Adapter vom Motor abziehen.

Der neue Motor liegt bereit für die Montage. Die angewandten Schritte in umgekehrter   
Reihenfolge wieder montieren. Zu Beginn den Adapter und Mitnehmer auf den neuen  
Motor stecken, anschließend den Stecker für das Stromkabel montieren und so weiter,  
bis die Anlage wieder komplett aufgebaut ist.

  Bitte beachten Sie beim Einsetzen der Welle in das Gehäuse, dass das Tuch  
  auf der Welle vermittelt werden muss. Achten Sie dabei auf gleichmäßige
  Abstände rechts und links. Gemessen wird von der Tuchaußenkante zur   

Außenkante vom Gehäuse. Das Richtmaß liegt bei ca. 4cm (wie in Abb. 17).

Bei der Inbetriebnahme der Anlage mit dem gewechselten Motor ist darauf zu achten,
dass sich das Tuch (Folie oder Stoff) richtig ent- und aufrollt.

ACHTUNG HINWEIS: Der AUSLIEFERUNGSZUSTAND des neuen Motors befindet sich auf WERKSEINSTELLUNG.
Dieser Zustand muss entsprechend der installierten Anlage angepasst werden. Das beginnt mit der Einbauseite des Motors in der Anlage. 

ca. 4cm




