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Deckenmontage 
 

 

 
ohne Gasfeder(n) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Die Deckenkonsole (“Sockelkasten“) [a] muss an einer 

festen (!) Decke, einem waagerechten Unterzug o.ä.  
befestigt werden. [1] 
 

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. 
Das Sockelrohr [e] dem Pfeil [3] entsprechend – ggfs. 
gegen die innere Balancefeder - auffalten. 

 

3. Das Sockelrohr [e] wird nun von unten in den Sockel-
kasten [a] gesteckt und der Viereck-Flansch [f] so ge-
dreht, dass er in den Sockekasten passt. [4] 

 Anschließend wird der Flansch mit den mitgelieferten 
Schrauben [b] am unteren Konsolenteil fixieren. 

 

 Der Absaugarm lässt sich nun um 360° drehen.. 
 

4. Den Absaugarm dem Pfeil [5] entsprechend entfalten. 
  

5 Die kleine Rändelschraube [c] am vordersten Gelenk 

soweit herausdrehen, dass sie an der Innenwand des 
Gelenkhalses nicht mehr zu fühlen ist. 
Dann den Rohrstutzen des Erfassungselementes [g] 
derartig in den Gelenkhals einschieben, dass das 
Langloch im Rohrstutzen unter der Rändelschraube 
[c] positioniert ist. [6] 
Nun die Rändelschraube [c] wieder ganz hineindre-
hen. Das Erfassungselement (in obiger Skizze als Ab-

saugspitze dargestellt) wird nun gehalten, ist aber dreh-
bar. 

 6. Zum Schluss wird die Abluftleitung NW 80 (z.B. 
Wickelfalz-Rohr) in die Muffe [i] des Sockekasten 
verbunden. [7] 

  

6a.Alternativ kann die Muffe [i] auch durch einen Stop-
fen [k] ersetzt werden. Dies wird notwendig, wenn der 
Sockelkasten [a] nach oben durch die Decke “entlüftet“ 
wird (s. kleines Bild) oder über einen Abluftstutzen, der 
aus der Decke ragt, montiert werden soll. [kleines 
Bild] 

 

7.  Durch Drehen der Rändelmuttern [m] an den Gelen-

ken (gegen den Uhrzeigersinn) werden die Gelenke 
"entspannt", so dass beide Gelenkhälften sich leichter 
gegeneinander verdrehen lassen.  
Durch entgegengesetztes Drehen wird die Pressung 
der beiden Gelenkhälften erhöht und der eingestellte 
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) 

 
*) 

 Nur so wird die innere Balancefeder “aufgewickelt“, 

wenn der Arm gesenkt wird. Anderenfalls wird die Fe-
der “abgewickelt“ und ihre Federkraft zerstört! 

 

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