
Technisches Merkblatt
Gelenkarm-Markise 100
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.. was sonst!

Die erwilo Gelenkarm-Markise 100 ist ein Qualitätsprodukt aus einer
der ältesten und bekanntesten Markisenfabriken Deutschlands.

Technische
Beschreibung
Tragrohr:
aus verzinktem Stahl, zusätzlich
pu verbesch chtet, Abmessung-on
35/35/2,5 m'r,.

Tuchwellei
aus Stahl, o 78 mm, verzlnkt.

Arme:
aus Alurninium Strangpress-
Profien, mit gesch ossenem
Kettenkanal m ausgefahrenen
Zustand, Gelenke wartungsfrei,
Verb ndungsbolzen aus Edelstah
Rosfrei, stufen ose Neigungsver-
stei lung.

Federn:
starke, geräuschgedämpfte Federn
zum Schutz vor Witterungseinf üs-
sen innerhalb der Oberarmrohre.

Ausfallprofil:
aus Aluminium-Strangpress-Profil,
mit integrierter Wasserab aufrinne
und seiUichen Kopfenden aus
Aluminium.

Schutzdach:
formschönes Alumin um-Profi ,

Montage:
unterschiedl che Befest gungs-
konsolen für die l,4ontage an der
Wand, an der Decke oder an
Dachsparren.

Antrieb:
mit Handkurbel oder Elektromotor.

Oberfläche:
al e stranggepressten verzlnkten

- l



6üito
. , was sonst !Gelenkarm-Markise 100

Montageanleitung:
Bei Motorantrieb:
DFr N,4oror iar ei'r ca. ' m lä'rqes <abel mir äbgFse-7-a'r
Kabelenden zum bausetgen Arsch uss. Derelekirische
Anschluss darf nurvon einer Fachkraft ausgefühir werden.
Beachten Sie d e Vorschrften des VDE, des örtlchen
Energ eversorgungsunternehmens und die UW. Ke nesfalls
dL"1pr  /w- i  oder  n -hrp e \ ,4o o p para Lpl  d '  F i re I  d  F
poligen Schalter/Taster angesch ossen werden. Für den
Anschluss r.ehrerer Motore an einer. Schaierverwenden
Sie mmerTrennrelas.  Für  c len Anschluss an ene
elekironische Steuerung beachien Se die Vorschriften
Lrnd Angaben des SieLrerungshersteLlers.

Erf orderliches Werkzeu g:

Schraubenschlüssel für Schrauben zur Befestgung der
Konsoen le nach veMendeier Schraubenari.

nbusschlüsse mii Sch üsselwete 6 (zum Verste Len der
Armneigung), Schräubendreher.

Bei Ausführung mit Schutzdach
(nur Wandmontage)
Das Schuizdach isi mit Befestigungsbügeln ar dem
Tragrohr bereits werkse t g vormoniiert.

Montage
Lage der Mark se festlegen. Lage der Befesiig ungskonso en
iestlegen. Dabei st zu beachten, dass dle Befestgungs-
konsolen im Berech der Gelen karm konso en montled
werden müssen (s ehe Auttei ungsp an). De Konsolen
müssen gut ausgerichtet und f uchiend moniiert werden,
gsf. st ein Unterfüttern bei Unebenheiten notwend g.

ACHTUNG!

Befestigungsschrauben und -dübel sind in Abhän-
gigkeitvom Montageuntergrund festzulegen.
Beachten Sie die Angaben des Herstellers dieser
Befestigun gsmaterialien.

Die Konsolen müssen absolut fest am Montage-
untergrund befestigl sein.

Deckenbetestigung

Dachsparrenbef estigung

Jelzt d e fi,lark se agerchtig mit den] Tragrohr ir die
vorbereteien Konsolen legen und die Sicherungsschra!ben
(lvl I 0) eind rehen.
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Gelenkarm-Markise 100

Endlageneinstellung bei Motorantrieb:
Dle Markise ist m Werk e ngesiellt und Probe gefahren worden.
De Endschalier sind e ngesielt.

Einstellung der Endlagen
Schutzkappe durch Abziehen enifernen. Be de E nste ltasten durch

Behang in die gewünschie Endlage 1 fahren (Drehricht!ng 1). Di,a in
Drehrichtung 1 iegende Einsielliaste durch erneuies Drücken lösen.
End age I st eingesiellt.

Behang jn Endlage 2 iahren (DrehrchtunS 2). D e in Drehrichtung 2
.gendF f i rs le l l iastF dur . '  oreJ ias Dn.  (ar  ldcor .  E-d lago -  s l

e ngeste i. Schuizkappe arbringer, dabeiTasien nicht weder

Einstellung der Endlagen bei Funkmotore:
Siehe separate Anle tungl

Veränderung der Armneigung:
ZwFckmä| g v!ird die \,4ä 1. se garT a isgF airFa. \eig irg 

-bel

Fe neinsiellung mitiels InbusschlüsselSW 6 einste len, dabeiGeenk
arme durch leichtes Unterstützen entlasten (wenn Versiellung schwer
gängig) .

Montage mehrwelliger Anlagen:
Die Befestigungskonsolen müssen ebenso we beie nwel gen
lj/arkisen montied werden.

Danach werden bede Marklsene er.enie in die Befestigungskonsolen
eingeiegi, auf F uchtung rlberprüft und die Sicherurgsschrauben
angezogen. De Kupplung der Wellenachsen w rd mii denr Sie king
gesichert, dle Ausfal profie und ggf. das Schuizdach m t den
enisprechenden Verbndungen verschraubt.

Das aufder Fedetuelle aufgewlckete Schlitztuch w rd in die obere
hiniere Nut des Alrsia lproi s elngezogen und bis zur Mitte geschoben
Das Schitztuch w rd bls zur Haterurg abgero t. Die Umlenkwe le
sowie d e Federwe e werden montied.

ACHTUNG!

Die Schlitnuchführung erfolgt oberhalb der Umlenkwelle und
unterhalb der Federwelle (s. Bild). Die Feder wircl entgegen der
Pfeikichtung mit der Kurbel vorgespannt. Die Vorspannung und
damit die Anzahlder Umdrehungen richtetsich nach der Tuch-
höhe. Anschließend Kurbel arretieren.

dililo
, . .wassons t !

Endlage 1je nach Einbausituation

Endlage 2 je nach Einbausituation
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* Abzugsma3e:
G€samtbreite = Markisenbreite
einschlieBlich Sichorhoitsabstand
links und r€chts

Tragrohrlänge
= Markisenbreite ./. 20 mm

Iuchweilenlänge
= Markisenbreite ./. 1 20 mm

Ausfallprofillänge
= Markisenbreite ./. 90 mm

Tuchbreite
= Ma*isenbreite .l 160 mm

Völantbreite = Tuchbreite
Standardvolanthöhe = 220 mm

Tuchhöhe
- Ausfallschräge + 250 mm

Verdachungsprofil
= Ma*isenbre'te ./. 32 mm

Aufteilungsplan:

einwellig zweiwellig

I

i


