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1  ▪  tabelle  eMPFOhlene Dübel
1.1 ▪ Dübeltypen in abhängigkeit vom Material

Spannung	auf	Dübel	(kN)

hilti hst
BETON
BETONTRÄGER
HARD	NATURAL	STONE	2

hilti hsa BETON
HARTER	NATURSTEIN

hilti hIt-hY 150 
mit has BETON

hilti hIt-hY 500 
mit has

BETON
HARTER	NATURSTEIN
MASSIVER	ZIEGELSTEIN
HOLZ

hilti hIt-hY 50
PORENBETON
MASSIVER	ZIEGELSTEIN
HOLZ

hilti hIt-hY 20
HOHLBLOCKZIEGEL
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1.2 	▪ 	Dübelbefestigung

MechanIscher Dübel cheMIscher Dübel

1	▫	Loch	 mit	 dem	 ent-
sprechenden	Bohrer	
für	 den	 ausgewähl-
ten	Dübel	bohren.

1	▫	Loch	 mit	 dem	
e n t s p r e c h e n d e n	
Bohrer	 für	 den	
ausgewählten	 Dübel	
bohren.

2	▫	Auf	die	
Bohrlochtiefe	
achten.

2	▫	Auf	die	Bohrlochtiefe	
achten.

3	▫	Staub	 und	 Reste	
aus	 dem	 Loch	 ent-
fernen	 (Druckluft	 ist	
die	ideale	Methode).

3	▫	Staub	und	Reste	aus	
dem	 Loch	 mit	 einem	
kleinen	Pinsel	 entfer-
nen.

4	▫	Dübel	einsetzen 4	▫	Zurückgebliebenen	
Staub	 mit	 Druckluft	
entfernen.

5	▫	Mit	dem	
empfohlenen	
Drehmoment	
festziehen	(Siehe	
Allgemeiner	Katalog	
von	Hilti).

5	▫	Chemischen	Kleber	
einspritzen.

6	▫	Endkonfiguration 6	▫	Dübel	einsetzen	und	
ausrichten,	sowie	
Aushärtungszeit	
beachten,	
bevor	die	Platte	
befestigt	wird	(Sie	
Produktkartusche).

7	▫	Nach	Ablauf	der	
Aushärtezeit	die	
Platte	befestigen	und	
mit	dem	empfohlenen	
Drehmoment	(siehe	
Allgemeinen	Katalog	
von	Hilti)	festziehen.
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2  ▪ MOntaGehanDbUch Für 
MarKIse

Die	Markise	kann	sowohl	an	der	Wand	als	auch	Decke	
montiert	 werden.	 	

 InFOrMatIOn UnD schUtzMassnahMen
Im Fall einer DecKenMOntaGe 
dürfen die halterungen nIcht  an 
hOhlblOcKzIeGel beFestIGt 
WerDen. Dies kann dazu führen, dass 
die Markise herunterfällt und ernsthafte 
Personenverletzungen oder schäden an 
der Markise zur Folge hat.

2.1 ▪ halterungen an der Wand 
befestigen

Beachten	 Sie	 vor	 der	 Montage	 die	 nachfolgenden	
Informationen.	 Sie	 sind	 für	 die	 richtige	
Befestigungsposition	der	Halterungen	wichtig:
▫	Markisenabmessungen	 (Breite,	 Kassettenhöhe,	
Ausfall	bei	aus-	oder	eingefahrener	Markise)
▫	Abmessungen	 der	 Halterungen	 	 	
▫	Antriebsseite	der	Markise
▫	Wand-/Deckenabmessungen	 (wo	 die	 Markise	
montiert	werden	soll).

  achtUnG
bei der Deckenmontage verwenden sie 
die gleichen halterungen wie bei der 
Wandmontage, nur dass sie diese um 90° 
drehen müssen.

•	 Die	 Halterungen	 mit	 dem	 Träger	 an	 der	
Außenseite	müssen	mit	 Randverstärkungen	 (A)	
befestigt	werden.

•	 Die	 Halterungen	 mit	 dem	 Träger	 in	 der	 Mitte	
müssen	 mit	 Randverstärkungen	 (B)	 befestigt	
werden.

D   

Träger	an	Außen-
seite	der	Halterung

Träger	an	der	Mitte
der	Halterung

a   b   

200 mm halterUnG 

c   

Träger	an	Außensei-
te	der	Halterung

Träger	an	der	Mitte
der	Halterung

2.1.1 ▪Positionierung der halter

  achtUnG
bei der Wand- oder Deckenmontage kann 
der Kassettenträger entweder an der 
außenseite oder in der Mitte der halterung 
befestigt werden. Die befestigung an der 
außenseite wird empfohlen (siehe abb. 1 
und 2).

120 mm halterUnG 
Vorderansicht

Vorderansicht

•	 Die	 Halterungen	 mit	 dem	 Träger	 an	 der	
Außenseite	müssen	mit	Randverstärkungen	 (C)	
befestigt	werden.

•	 Die	 Halterungen	 mit	 dem	 Träger	 in	 der	 Mitte	
müssen	 mit	 Randverstärkungen	 (D)	 befestigt	
werden.

ABB.1

ABB.2
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  ACHTUNG LEBENSGEFAHR
Die Arme stehen unter hoher Federspannung.
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InFOrMatIOn UnD schUtzMassnahMen
zur Montageerleichterung können die 
Seiten 4 und 5 in DIN-A4 ausgedruckt
und als Musterschablonen für die 
bohrlöcher verwendet werden.

  achtUnG
UM Fehler zU verMeIDen, 
verGeWIssern sIe sIch, Dass 
Der aUsGeDrUcKte Massstab 1:1 
Ist, InDeM sIe DIe aUF DeM PaPIer 
anGeGebenen abMessUnGen 
MIt eIneM zOllstOcK ODer 
Messlehre MIt Den aUF Der   
8 verGleIchen.

120 MM WanD-/DecKenhalterUnG (Maßstab 1:1)

1.Kennzeichnen	 Sie	 die	 zu	 bohrenden	 Löcher	 an	
der Wand mithilfe einer Wasserwaage und Schnur
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200 MM WanD-/DecKenhalterUnG (Maßstab 1:1)
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2.Bohren	 Sie	 ein	 Loch	 in	 die	 Wand	 mit	 einem	
Durchmesser,	 der	 der	 Wandart	 und	 Schraube	
entspricht	 	 	

3.Montieren	 Sie	 die	 HALTERUNGEN,	 indem	 Sie	 die	
Dübel	in	die	Bohrlöcher	an	der	Wand	stecken,	ohne	
die	Schrauben	festzuziehen.

 InFOrMatIOn UnD schUtzMassnahMen
Falls die Wand nicht absolut senkrecht ist, 
kann sich die Montage der halterungen 
eventuell erschweren. Daher empfehlen 
wir vorher zu überprüfen, ob die 
halterungen senkrecht angeordnet sind 
(Insbesondere bei mehr als zwei stock). Ist 
dies nicht der Fall, unterfüttern sie diese 
mit Unterlegscheiben, um eine korrekte 
Montage zu ermöglichen. Die verwendung 
einer lotschnur wird empfohlen.
4.Nachdem	 überprüft	 wurde,	 dass	 sie	 waagerecht	
ausgerichtet	 sind,	ziehen	Sie	die	Schrauben	in	den	
Dübeln

	
fest.

	Markise	an	den	Halterungen	
befestigen

2.3 ▪ neigung der Markise einstellen
Die	 Einstellung	 muss	 BEI	 VOLLSTÄNDIG	
AUSGEFAHRENER	MARKISE	erfolgen,	wobei	zwei	
Personen	 erforderlich	 sind.	 Eine	 Person	 an	 den	
Halterungen	und	eine	Zweite	am	vorderen	Profil,	um	
die

	
Markise leicht anzuheben oder abzusenken.

 InFOrMatIOn UnD schUtzMassnahMen
stellen sie sicher, dass sich während dem 
aus- und einfahren der Markise keine 
Personen im arbeitsbereich aufhalten.

5.Montieren	Sie	die	vormontierte	Markise	an	die	 für	
den	Träger	passenden	Haltungen,	indem	Sie	diese	
einhängen.	 (Dieses	 System	 ermöglicht	 es,	 die	
Markise	 vorübergehend	 sicher	 aufzuhängen,	 um	
die	Schrauben	(B)	sicher	festzuziehen).

6.Schrauben	Sie	den	Träger	mithilfe	der	Schrauben	
(B-Abb.	5)	an	der	Halterung	fest.

b

b

7.Nehmen	Sie	 die	Abdeckungen	 an	 den	Seiten	 der	
Träger 	ab.

8.Justieren	 Sie	 die	 Schraube	 (C)	 bei	 ausgefahrener	
Markise	 mit	 einem	 6	 mm	 Inbusschlüssel	 bis	 die	
gewünschte	Neigung 	erreicht 	wurde 	(Siehe 	Abb. 	8).

c
D

Festziehen Für reduzierung der 

Lösen Für erhöhung 
der neigung.

9. Führen	 Sie	 die	 gleiche	 Arbeit	 auf	 der	 anderen	
Markisenseite	 aus.

10.Nachdem 	die 	gewünschte 	Neigung 	erreicht 	wurde, 	
ist	die	Position	zu	fixieren,	indem	Sie	die	Schraube	
(D-Abb.	 6)	 mit	 einem	 5	 mm	 Inbusschlüssel	
festziehen.

ABB.4

ABB.5

ABB.6

ABB.7

2.2 ▪

neigung
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12.Wenn	die	Gelenkverbindungen	nicht 	ausgerichtet 	
sind,	justieren	Sie	diese	mithilfe	der	Madenschraube	
(G-Abb.	10)	in	den	Armhalterungen:	Ziehen	Sie	die	
Madenschraube	 fest,	 um	das	Gelenk	 anzuheben	
und	lösen	Sie	diese,	um	es	abzusenken. 

G

e

F

  achtUnG
lösen sie bei einer eXternen WInDe 
die schrauben (D-abb. 6) mit einem 5 
mm Inbusschlüssel in den zuvor in die 
abdeckung gebohrten l

 

11.Stecken	Sie	die	drei	Kunststoffhülsen	in	die	Löcher	
(E)	 der	 Kassettenhalterung.	 Drücken	 Sie	 die	
Abdeckung	(F)	in	die	Halterungen.

2.3.1	▪	Ausrichten	der	Arme

13.Testen	 Sie	 das	Aus-	 und	 Einfahren	 der	 Markise	
mindestens	 zwei	 Mal,	 um	 zu	 überprüfen,	ob 	
die	 Kassette	 und	 das	 Abschlussprofil	 exakt 	
miteinander	 abschließen,	 wenn	 die	 Markise 	
komplett	aufgewickelt	ist.

3   MarKIse MIt MOtOr 
MOntIeren

  achtUnG
Mit einem Motor angetriebenen Produkte 
dürfen nIcht in explosionsgefährdeten 
bereichen installiert werden. 

3.1 ▪ elektroverkabelung und 
Installation

  achtUnG
Die elektroverkabelung muss von 
qualifiziertem	Personal	ausgeführt	werden	und	
bei unterbrochener stromversorgung erfolgen. 

 InFOrMatIOn UnD schUtzMassnahMen
Der anschluss von zwei oder mehr Motoren 
an einem schalter ist wegen den risiko 
von schäden durch Induktionsstrom an 
den Motoren verboten.

Die	 Montage	 einer	 mit	 einem	 Motor	 angetriebenen	
Markise	erfolgt	in	gleicher	Weise	wie	bei	einer	manuell	
angetriebenen	 Markise,	 mit	 Ausnahme	 der	 Kurbel	
und	bei	Motoren	mit	Notbetriebantrieb.

ABB.9

ABB.10

ABB.8

öcher.
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4  ▪ trägerhalterungen
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120 MM WanDhalter

ABB. 	12
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