
Technisches Merkblatt
Easy Casselle 177

Technische
Beschreibung
Tuchwelle:
aus Stahl, O 78 mm, verz nkt.

Arme:
aus Aluminiurn-Strangpress-
profilen, m N,4ittelgelenk
geschlossener Kanal im ausge-
fahrenen Zustand, Ge enke war-
tungsfrei, Verbindungsbo zen aus
Ede stahl Rostfrei, stufen ose
Nejgungsverste lung 5'b s 45'.

Federn:
slarke, geräuschgedämpfte Federn
zum Schutz vor Witierungse nflüs
sen lnnerhalb der Oberarmrohre.

Ausfallprofil:
aus Aluminiurn-Strangpressprof ll,
seitliche Kopfenden aus
Aluminium.

Montage:
Befestigungskonsole für die
N4ontage an der Wand / Decke
oder an Dachsparren.

Antrieb:
rrit Handkurbel oder Elekiromotor
mit Drehmomentabschaltung.

Oberfläche:
a le stranggepressten und
gesenkgeschm edeten Teile pulver-
beschichtet nach RAL.

füto
. was sonst!

Die erwilo Markise Easy Gassette 177 ist ein Qualitätsprodukt aus einer der
ältesten und bekanntesten Markisenfabriken Deutschlands.
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füo
. ,. was sonst !Easy Casselte 177

Montageanleitung:

Bei Motorantrieb:
Der l,lotor hat e n ca. 1 rn langes Kabe mit abgesetzten
Kabe enden zunr bauseitigen Anschluss, Der elektrische
Ansch uss darf nur von e ner Fachkraft ausgeführt werden.
Beachten Sle dieVorschriften des VDE, des örthchen
Energieversorgungsuniernehmens und d e UW. Ke nesfalls
d:rrer zwe oder res ere lvoLo'e par" elar eir er e, r
pollgen Schaier/Taster angeschlossen werden. Für den
Ansch uss mehrerer Motore an einem Scha ter verwenden
Se immer Trennrelais. Für den Anschluss an eine elektro-
nische Sleuerung beachten Sle die Vorschriften und
Ansaben des Steuerunssherste ers.

Erf orderliches Werkzeug:
SciraLb.rqchlJsse ' r  SchräJb.r /Jr Befesl  gLlg del
Konsolen je nach verwendeter Schraubenart- Inbussch üs-
sel _r i l  Sci l is<awoi ie I  (71- |  öcFr d.r  Kasle_declel
schraube der Neigungsverstellung). Inbusschlüssel m t
Schlüsseweite 6 (zum Veßte len derArmneigung).
Schraubenschlüssel SW 17 (Sicherungsschraubeder
Kastenneisuns).

Wandmontage / Deckenmontage
Lage der lvlarkise iestlegen. Lage der Befeslig ungskonso en
festegen. Dabeiisi zu beachten, dass die Befestgungs
konsoen jeweils am äLßeren Ende seitlich montiert werden
r.üssen (sehe Aufte lLrngsplan). Die Wand Deckenkonsoen
rlrüssen gut ausgerchtet und fluchtend montiert werden,
ggi. ist e n Unterfüttern beiUnebenheiten noiwendig.

ACHTUNG!
Für clie Montage innerhalb einer Laibung rnüssen auf
jeder Seite mindestens 50 mm Platz zwischen Wand
und Kastendeckel vorhanden sein.

ACHTUNG!
Befestigungsschrauben und -dübel sind in Abhängigkeit
vom Montageuntergrund festzulegen. Beachten Sie
die Ansaben des Herstellers dieser Befestigungs-

Die Wänd- / Deckenkonsolen müssen absolut fest am
Montageuntergrund befestigt sein,

Jetzt die Markise lagerichiig mit dem Kasten in die
vorbereiteten Konsolen legen. Die Scherung erJolgt durch
Ein egen der Passieder zwischen Befestigungskonsole und
Kastenkonsole (s. Bild), änschließend Schrauben m i
Inbussch üsselSW 6 anziehen,

Bej I/otoranirieb: Markse an bauseitigen Schalter/Taster
oder elektronische Steuerung ansch eBen. Beachten Se
d e Angaben des Herstellers der Schalter/Taster oder der
e ektron schen Steuerung.

Deckenbefestigung

Dachsparrenbef estigung

Paßfedef  e i fs .h eben
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Easy Gassetle 177

Endlageneinstellung bei Motorantrieb:
De Marklse isi im Werk eingeste li und Probe gefahren worden. Die
Endschalter sind elngesiellt. Es si eln spez ell eniwickelier Anideb
e ngebaLt, der m t reduzea(em Drehmoment d e Marklse schließt. Der
Anldeb bleibt nach dem Sch ießen iür eine kurze Verzögerungszet
unter Spannung und schaliet ca. 8 Sekunden danach ab (dles ist
akustisch fur beiVerwendung von Schaltern oder elektron schen
Steuerungen hörbar durch ein leises,,Brummen" des Motors). Bei
so genannten Funkmotoren schaltet der Motor sofoi( nach Schließen
des Kasters ab. Sollten sich trotzdem be der Lnbetri-öbnahme dle
Endschaler verstelt haben, muss d e Endschaherelnstellung erneut
vorgenommen werden.

Be Rechtseinbau: De AB Richtung w rd mmer mii der braunen Ader,
d e AIJF Richtung mit der schwarzen Ader angesteuert (s. B ld 1).

Be Linkseinbau: Die AB-R chlu ng wird immer mrt der schwarzen, d e
AUF Richtung m i der braunen Ader angesieuert (s. Bid 2).

Zum Einstelen der urteren End age (weiße bzw. qeibe Taste)werden
beide Einsielliasten eingedrückt. Der Behang wird in die gewünschie
untere Endlage geiahren. De weiße bzw. ge be E nste taste wlrd durch
Drücken gelösi. Die uniere End age ist e ngesiellt.

Zurn Einstelen deroberen End age ist die blaue E nste taste noch
gad' i .k i .  De'Bel_ä19 ^ird bis rr .  10 c- \o dieobeef dlage
gefahren. Die baue Einstelltaste letzt durch Drücken ösen. Die obere
End age ist eingeste t, der |\/lotor reduziert ab dieser Position sein

Einstellung der Endlagen bei Funkmotore;
siehe separaie Anleiiungl

Veränderung der Armneigung:
Zweckmäß g wird die Markse ganz ausgefahren. Nach dem Lösen und
Enifernen der Deckelschraube Lrnd Entfernen des seit chen Deckels
d e dre Sicherungsschrauben m t R ngsch üssel SW 17 lösen. Neigurg
nun über Feine nste lung mit tes Inbussch üsselSW 6 einstelen, dabei
Gelenkarme durch lechtes Unterstritzen entasten (wenn VersiellLrng
schwergängig).

Abzugsmaße

Einbausituation;

Linkseinbau

ffiin
. ,. was sonst!

e
Einbausituation:

Rechlseinbau

Gesamtbreite =
Außen-Außen-Kopf stücke

Tuchwellenlänge
= Gesamtbre ie. / .  T30 mm

Ausfa lprofillänge
= Gesamtbre te ./. 48 mm

= Gesamtbreite ./. 170 mm

Volantbre te = Tuchbreite

Tuchhöhe
= Ausfalschrage + 150 mm

Oberes/Urteres Kastenprof I
= Gesamtbreite ./. T07 mm
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Aufteilungspläne

PLa lzbedar f  be i  L  a  ib  un  q  s  be  f  e  s  t  ig  un  g

D la lzbeda- l  be  I  a  rD  L  n  q  s  b  e  t  e  s  t  rg  L  n  g

Gesamtbfe i te  -  [asset  te

Gesaf l r tbre i te  -  [as se t te

I

Bohrbi ld der Konsote

100

V e rs c h ie b e be r eic h

Langtöcher  24x14

25 l . ,1 i t  t  e  -  l ' ,1 i t  t  e  Bef  est .Konsoie= (6esamtb -50)  25

65 l " l i t te-Mi t te  Befesf .Konsole-  {Gesamtb.  1 l0 l  65
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10 Max.  Verschiebung
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