
FÜR DIE GEWÄHRLEISTUNG DER SICHERHEIT ALLER SIND DIESE ANWEISUNGEN UNBEDINGT ZU
BEACHTEN.BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

Einrichtungsbedingungen
• Diese Projektionswand ist für die Verwendung in geschlossenen Raümen bestimmt.
• Sie erfordert eine Stromversorgung 230 V / 50 Hz + Erde und erfüllt die Normen CE EN 60335-1 et EN 60336-2-97:

- Elektromotor der Klasse 1, mit Erdleitung, die bei der Installation an Masse zu legen ist (Anschlusskabel).
- Stromanschlusskabel direkt im Motor, ohne Zwischenanschluss unter dem Gehaüse.
- Das Gehaüse ist durch das Montageprinzip vom Motor elektrisch isoliert.

• Schneiden Sie das Motorkabel nicht auf eine Länge von unter 10 cm ab.

Verwendung
• Die Projektionswand ist ausgelegt für eine optimale Benutzung zwischen 15°C und 25°C und bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von

80%.
• Sie darf keinen Wärmquellen (Gefahr der Verformung des Tuchs), Wasserspritzern oder Wasserdampf, Staub, Rauch oder anderen

Aggressionen ausgesetzt werden, die ihn beschädigen könnten.
• Diese Kategorie von Projektionswand ist für einen unregelmäßigen Gebrauch mit täglich mehreren Handhabungen bestimmt.
• Der Motor ist mit einer thermischen Sicherung mit automatischem Wiedereinschalten ausgestattet. Er ist für einen durchgehenden

Betrieb von 4 Minuten ausgelegt. Bei Überschreiten dieser Dauer schaltet er sich zum Abkühlen ab.
Achtung : Automatisches Wiedereinschalten : Stellen Sie zur Sicherheit den Schalter vorher auf « stopp ».

Wegen des Gewichts des Tuches und seiner Lastenstange soll niemand soll unter der Leinwand stehen bleiben.

Wir empfehlen um das Tuch in dem Gehäuse zu rollen, wenn die Projektionswand nicht im Gebrauch ist, um eine Verformung  
der Matieral zu verhindern. Wenn der Fallstab nicht mehr in das Gehäuse rollt nach einer Zeitperiode, können  Sie mit die End 

 schalter die Stopp-position ändern.

Befestigung der Projektionswand
• Die langen Muttern (40 mm) zu den gewünschten Platz in die Rillen des Gehäuses zuschieben. Die Montagebügel sollen nicht mehr

als einen Meter hinaus von jedem Ende des Gehäuses setzen (siehe A)
• Befestigung mit Schrauben und Stiften, die für den Träger geeignet sind (siehe auch die Tabelle für das Gewicht der Projektionswand).

Stellen Sie sicher, dass diese Befestigungsbügel einwandfrei befestigt sind. 
Bemerkung: andere Befestigungsmethoden können in Betracht gezogen werden (wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler).

• Es ist darauf zu achten, dass die Projektionswand in waagrechter Position sich befinden soll (maximal 3 mm pro m).

• Montage an die Wand mit den 2 Bügeln, die damit geliefert sind.
- Die Befestigungslöcher an die Wand vorzubereiten (siehe B).
- Die 2 Bügel an die Wand festlegen. (siehe C).
- Die Projektionswand zur Höhe der Bügel erheben (siehe D). Die Schrauben in die langen Muttern zuschrauben (siehe E), um das
Gehäuse gegen die Bügel zu stützen (aber ohne zu übertreiben). Dann die Kontermütter gegen das Aluminiumprofil anziehen. 

• Montage an die Decke mit den 2 Montagebügeln , die damit geliefert sind.
- Die Befestigungslöcher an die Decke vorzubereiten (siehe F).
- Zuerst die zwei Montagebügel auf dem Gehäuse mit den gefrästen Schrauben in den langen Muttern zu befestigen. Dann die
Kontermütter gegen das Aluminiumprofil anziehen. (siehe G).
- Die Projektionswand zur Decke erheben (siehe H) und die Montagebügel an die Decke festzulegen. (siehe I).

Stromanschluss
• Siehe J.
• Aufbauschalter 3 Stufen (auf - stop - zu).

Achtung: Schließen Sie niemals 2 Schalter für 2 verschiedene Bedienungsstationen an.

Durchführung
• Die Endstellungen der Projektionswand wurden werkseitig voreingestellt . Jede Veränderung oder missbraüchliche Verwendung dieser

Endstellungen führt zum Ausschluss der Garantie.

Wenn sie Probleme mit dem Motor haben, ist es jetzt einfach den Motor zu ersetzen ohne die Deinstallation der Projektionswand. Bitte 

kontaktieren Sie uns für eine Instruktion.

WS behält sich das Recht auf Änderungen seiner Produkte zum Zwecke technischer Verbesserungen vor.
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 ECRAN ELECTRIQUE 
- Vérifier qu’il n’a pas subi de dommages pendant son transport. Dans le cas contraire, refuser le colis ou émettre immédiatement les 
réserves auprès du transporteur par lettre recommandée.
- Manipuler l’écran avec soin pour éviter toute rayure du carter.
- Ne pas le coucher sur le côté ou de le mettre à l’envers.
- Détacher la barre inférieur de la toile (palonnier) qui a été immobilisée pour le transport.
- Retirer les manchons de protection en mousse de ce palonnier.

ELECTRIC SCREEN 
- Check that the screen has not been damaged during transport. If it has, reject the parcel or immediately notify the carrier by letter with 
delivery receipt.
- Handle the screen with care to avoid scratching the housing.
- Do not place the screen on its side or upside down.
- Detach the lower bar (slat bar), which has been immobilised for transport.
- Remove the protective foam sleeves from this bar

ELEKTRISCHE PROJEKTIONSWAND
- Überprüfen Sie, ob sie beim Transport beschädigt wurde. Bei Beschädigung bitte das Paket nicht annehmen oder sofort per Einschreiben 
Vorbehalte beim Spediteur anmelden. 
- Die Leinwand vorsichtig behandeln, damit das Gehäuse nicht verkratzt wird.
- Nicht auf die Seite legen oder auf den Kopf stellen.
- Die Beschwerungsstange für die Leinwand (Traverse) lösen, da sie für den Transport blockiert wurde.
- Die Schaumstoffschutzhüllen von der Traverse abziehen.

 KGCM
600 275
650 295
700 310
750 330
800 350
850 365
900 390
1000 425
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