Pflege und Reinigung

Wartungsservice

Verschmutzungen auf den Oberflächen
lassen sich in der Regel mit
handelsüblichen Haushaltsreinigern
säubern.

Um die Funktion langfristig zu erhalten,
empfehlen wir eine jährliche
Überprüfung und Reinigung der
mobilen Trennwand.

Lackierte und kunststoffbeschichtete
Oberflächen dürfen nicht mit
Verdünnung oder lackangreifenden
Reinigungsmitteln behandelt werden.

Durch Staubablagerungen und andere
Verunreinigungen in den Laufwerken,
oder durch häufige und unsachgemäße
Bedienung werden die Mechaniken schnell
abgenutzt und es kann auf Dauer zu
Schäden führen.

Echtholzfurniere sollten lediglich mit
einem feuchten Tuch gesäubert werden.
Wir empfehlen einen speziellen Reiniger
der Firma Würth (Reiniger Typ 20)
für eine intensive Reinigung von
Fettspuren, Staubschmutz und leichten
Oberflächenverschmutzungen.
Die Laufschienen lassen sich problemlos
mit einem feuchten Tuch reinigen.

Bedienung Pflege
und Wartung Ihrer
mobilen Trennwand

Wir können hier mit unserem günstigen
Wartungsservice vorbeugen.
Sprechen Sie uns an oder senden Sie uns
folgende Zeilen per Fax an
07134 - 138 484 1
Firma

__________________________

Vorname/Name __________________________

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung.
Telefon 07134 - 138 484 0
RENOPLAN Mobilwände GmbH
Dimbacher Straße 16
74182 Obersulm

Straße

__________________________

PLZ/Ort

__________________________

Tel/Fax

__________________________

Mail

__________________________

www.renoplan-mobilwaende.de

Bedienung manuell
Handkurbel

Elementverbindung

Bedienung elektrisch
Dichtleistenelektronik

Betätigung Normalelemente

Betätigung Normalelemente

Das erste Element wird aus der Parkstellung
heraus gefahren.
(Bei 1-Punkt-Aufhängung immer quer zur Hauptachse
die Elemente verfahren)
Element mit der Aluminiumspitze voraus in das
Wandanschlussprofil einschieben.
Der Elementstoß (Fuge) muss gleichmäßig von unten
nach oben verlaufen. Die Bedienkurbel in die
stirnseitige Öffnung (gekennzeichnet) des Elements
einführen und durch drehen der Kurbel die
Dichtungen ausfahren. Während diesem Vorgang
sollte das Element leicht angedrückt werden.
Die Normalelemente verfügen über einen
Endanschlag der Mechanik beim Ein– und Ausfahren
der Dichtleisten. Mit den nachfolgenden Elementen
muss wie mit dem ersten Element verfahren werden.

Den Schlüsselschalter auf „Zu“ stellen.
Das erste Element wird aus der Parkstellung
heraus gefahren.
(Bei 1-Punkt-Aufhängung immer quer zur Hauptachse
die Elemente verfahren)
Element mit der Aluminiumspitze voraus in das
Wandanschlussprofil einschieben.
Der Elementstoß (Fuge) muss gleichmäßig von unten
nach oben verlaufen. Die elektrischen Dichtleisten
werden nun aktiviert und fahren aus.
Mit den nachfolgenden Elementen muss wie mit dem
ersten Element verfahren werden.

Elementaufbau

Betätigung Teleskopelement

Betätigung Teleskopelement
Das Teleskopelement wird wie die Normalelemente
aus der Parkposition gefahren und mit der Aluminiumspitze in das letzte Normalelement eingefahren.
Das Ausgleichsstück (Teleskophub) sollte hierbei
immer zu dem Wandanschluss zeigen.
Die Bedienkurbel in die seitliche Öffnung einführen
und nach rechts drehen. Die Wand wird nun zu dem
Wandanschluss durch das Ausgleichsstück
geschlossen. Sobald dieser Vorgang beendet ist wird
durch weiter drehen die Dichtleisten ausgefahren.
ACHTUNG: das Teleskopelement hat keinen
Endanschlag!
Beim öffnen der Mobilwand wird in umgekehrter
Reihenfolge abgebaut.
Bitte kontrollieren Sie, bevor die Elemente verschoben
werden, ob die Dichtleisten korrekt eingefahren sind.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die mobile Trennwand dient temporär der Raumunterteilung.
Ein abweichender Gebrauch ist nicht zulässig und kann eine
Gefahr für den Bediener und andere Personen darstellen.
Für die bestimmungsg. Verwendung ist die Voraussetzung,
dass der Transport, Montage, Installation und Inbetriebnahme durch Renoplan-MA oder durch eine von Renoplan
zertifizierter Montagebetrieb erfolgen muss.

Sicherheitshinweis
Abweichend von der Bedienungsanleitung dürfen keine
weiteren Arbeiten an der Mobilwand ausgeführt werden.
Hiervon abweichende Bedienung kann zu Verletzungen
(Quetsch– und Stoßgefahr) führen.

Das Teleskopelement wird wie die Normalelemente
aus der Parkposition gefahren und mit der Aluminiumspitze in das letzte Normalelement eingefahren.
Das Ausgleichsstück (Teleskophub) sollte hierbei
immer zu dem Wandanschluss zeigen. Durch drücken
des Taster seitlich fährt das Ausgleichsstück aus und
taucht in den Wandanschluss ein. Der Taster muss
weiterhin gehalten werden, bis die Dichtleisten
ausgefahren sind.
Beim öffnen wird der Schlüsselschalter auf „Auf“
gestellt und die Dichtungen fahren Element für
Element ein.
Bitte kontrollieren Sie, bevor die Elemente verschoben
werden, ob die Dichtleisten korrekt eingefahren sind.

