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Wandmontage 
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1.  Die 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. Der lose der Wandkonsole beiliegende Viereck-
Flansch [b] wird von oben in die Konsole gesteckt  
und dort mit den mitgelieferten Schraubung [i] durch 
die vorgebohrten Löcher befestigt. 

 

3. Den Absaugarm so halten, dass die kleinen Rän-
delschrauben [c] am vordersten Gelenk nach unten 
zeigen. Gleichzeitig zeigt dann der Knebel [d] der 
Drosselklappe nach rechts. 
Das Sockelrohr [e] entsprechend der Zeichnung 
(gegen die innere Balancefeder) auffalten. 

 

4. Das Sockelrohr [e] von unten in die Wandkonsole 
[a] stecken und den Viereck-Flansch [f] mit den 
Schrauben [i] am unteren Konsolenteil fixieren. 

 

 Der Absaugarm lässt sich nun in der Wandkonsole 
um 190° seitwärts schwenken. 

 

5. Den Absaugarm dem Pfeil entsprechend entfalten. 
Wegen der inneren Balancefeder sollte er in etwa 
die angegebene Position einhalten. 

 

6. Die kleine Rändelschraube [c] am vordersten Ge-
lenk soweit herausdrehen, dass sie an der Innen- 

 wand des Gelenkhalses nicht mehr zu fühlen ist. 
 

Anschließend den Rohrstutzen des Erfassungsele-
mentes [g] derartig in den Gelenkhals einschieben, 
dass das Langloch im Rohrstutzen unter der Rän-
delschraube [c] positioniert ist.  
Nun die Rändelschraube [c] ganz hineindrehen. 
Das Erfassungselement (in obiger Skizze als Ab-
saugspitze dargestellt) wird nun gehalten, ist aber 
drehbar.  

 

7. Abschließend wird die Abluftleitung NW 80 (z.B. 
Wickelfalz-Rohr) über den oberen Stutzen der 
Wandkonsole gesteckt.  

 

8. Die großen Rändelmuttern [m] an den Gelenken 
sitzen bei richtiger Montage stets auf der rechten 
Seite.  
Durch Drehen (gegen den Uhrzeigersinn) werden 
die Gelenke "entspannt", so dass beide Gelenkhälf-
ten sich leichter gegeneinander verdrehen lassen.  
Durch entgegengesetztes Drehen wird die Pres-
sung der beiden Gelenkhälften erhöht und der ein-
gestellte Winkel der Rohre zueinander stärker fi-
xiert.  

 

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

 (s. Reinigung von ALSIDENT
®
-Absaugarmen) 

 

"Wartung und Reinigung von ALSIDENT
®
-Absaugarmen" s. u. www.gumz.de/alsident/dokumentation/   

 

Montageanweisung                                                                  für Absaugarme


