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ALSIDENT®-ABSAUGSYSTEM                                         SYSTEM 100
Wandmontage

Gültig für:
100-9065-2-5 / -7
(mit 1 Gasfeder)
100-10585-2-5 / -7
(mit 2 Gasfedern)
100-135105-2-5 / -7
(mit 2 Gasfedern)

1. Die 2-teilige Wandkonsole [a] muss fest an einer
Wand (ca. 200 +/- 50 cm über dem Fußboden)
oder an einer Säule befestigt werden.
(Bitte stets auf eine genügende statische Festigkeit der
Befestigungsfläche achten!)

2. Den Absaugarm so halten, dass die kleinen Rändel-
schrauben [c] am vordersten Gelenk nach unten zei-
gen. Gleichzeitig zeigt dann der Knebel [d] der Dros-
selklappe nach rechts.
Den Flansch [b] vom Sockelrohr [e] abnehmen. Dann
das Sockelrohr [e] entsprechend der Zeichnung auffal-
ten.

3. Das Sockelrohr [e] von unten durch die beiden Löcher
der Wandkonsole [a] stecken und den Flansch [f] mit
der mitgelieferten Verschraubung am unteren Konso-
lenteil fixieren.

4. Der zuvor abgenommene Flansch [b] wird von oben
über das aus der Konsole herausragende Teil des
Sockerohres gestülpt und an dem oberen Konsolenteil
ebenfalls festgeschraubt.

Die beiden Flansche sitzen nicht fest auf dem Sockelrohr,
sichern dieses aber nach oben und nach unten. Gleich-
zeitig lässt sich der Absaugarm in der Wandkonsole um
190° drehen.

5. Den Absaugarm dem Pfeil entsprechend entfalten.
Ggfs. die Gasfeder [g] von einer Transportsicherung
(z.B. Klebeband) befreien.

6. Den Absaugarm nach oben bewegen bis die ent-
spannte Gasfeder [g] auf den Haltestift [h] am unteren
Teil des Sockelrohres [e] aufgesetzt werden könnte.

7. Die große Rändelmutter am Haltestift [h] entfernen

 und die Öse der Gasfeder auf den Stift setzen. Ab-
schließend die Rändelmutter wieder fest aufschrau-
ben, um die Gasfeder zu sichern (s. kleine Skizze).

8. Der Doppelnippel NW 125 [i] wird zuerst in die Abluft-
leitung NW 125 [k] geschoben und anschließend in die
ALSIDENT-Reduziermuffe NW 125/100 [l]. Dann wird
dieses System mit der Reduziermuffe über das freie
Ende des Sockelrohres [e] geführt.

Die kleinere Öffnung der ALSIDENT-Reduziermuffe sitzt
dicht auf dem Sockelrohr, erlaubt aber, dass dieses in
der Wandhalterung gedreht werden kann.

9. Die kleine Rändelschraube [c] am vordersten Gelenk
soweit herausdrehen, dass sie an der Innenwand des
Gelenkhalses nicht mehr zu fühlen ist.

Anschließend den Rohrstutzen des Erfassungsele-
mentes [m] derartig in den Gelenkhals einschieben,
dass das Langloch im Rohrstutzen hinter der Rändel-
schraube [c] positioniert ist.
Nun die Rändelschraube [c] ganz hineindrehen. Das
Erfassungselement (in obiger Skizze als Haube dar-
gestellt) wird somit gehalten, ist aber drehbar.

10.Die großen Rändelmuttern [n] an den Gelenken sitzen
bei richtiger Montage stets auf der rechten Seite.
Durch Drehen (gegen den Uhrzeigersinn) lassen sich
die Gelenke "entspannen", so dass beide Gelenkhälf-
ten sich leichter gegeneinander verdrehen lassen.
Durch entgegengesetztes Drehen wird die Pressung
der beiden Gelenkhälften erhöht und der Winkel der
Rohre zueinander stärker fixiert.

Sollte der Absaugarm nicht in der gewünschten Position
verbleiben, bitte die Rändelmuttern nicht mit Gewalt fes-
ter anziehen.

 (s. Reinigung von ALSIDENT®-Absaugarmen)
Manipulationen an den Gasfedern sind verboten!
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