UNIVENT

Beachten Sie Bitte:
1. Der Fensteröfner darf nicht auf mehr als 50 °c erwärmt werden.
2. Das Fenster muss sich immer öfnen lassen, es darf nicht blockiert
werden.
techniSche Daten:
a: Maximale Fensteröfnung ca. 45 cm.
B. Maximale Öfnung bei ca. 30 °c, abhängig von einstellung und
Belastung.
c. hebekraft bis zu 7 kg = Fenster bis zu 15 kg.
D. Beginnende Fensteröfnung einstellbar zwischen 15-25 °c.
KoMponenten:
Siehe abb. 1.
1. Zylinder
2. Kolbenstange
3. Zylinderaufhängung / Zylindergehäuse
4. Kupplungs-t
5. Kleiner haarnadelsplint
6. Großer haarnadelsplint. nur, wenn die
Fensteröfnung begrenzt werden soll.
7. arm K
8. arm L
9. Rahmenbeschlag
10. Fensterbeschlag
11. Spannstücke
12. Rückholfeder
13. Montagebeschlag
WaRtunG:
Schmieren Sie nach beendeter Montierung sowie jedes Frühjahr und ein
paar Mal im Laufe des Sommers alle beweglichen teilen mit dünnem Öl.
Das Zylindergewinde ist mit Schmierfett oder Vaseline zu schmieren.
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WinteRauFBeWahRunG:
hierzu ist der ganze Fensteröfner – oder wenn es einfacher ist – nur der
Zylinder abzumontieren. er ist während des Winters an einem trockenen
ort aufzubewahren. Vor der erneuten Montage im nächsten Frühjahr
sind besonders Kolbenstange und Zylindergewinde zu schmieren. Die
Kolbenstange ist sorgfältig auf Leichtgängigkeit zu prüfen.
GaRantie:
auf einen korrekt montierten und verwendeten uniVent geben wir 1 Jahr
Garantie.
MontaGeanWeiSunG:
Den Zylinder (teil 2) für mindestens 30 Minuten an einem kalten ort
(kaltes Wasser oder Kühlschrank) bei max. 10 °c aufbewahren.
1. Kontrollieren Sie, dass sich ihr Fenster frei und ungehindert öfnen und
schließen lässt. Die vorhandene Öfnungsstange und den Stützzapfen
von Fenster bzw. Rahmen entfernen.
GeWächShäuSeR
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2. Wie der Öfner an Gewächshaus Fenster und -Brett montiert wird.
2a. Bei den meisten alu-Gewächshäusern mit hilfe der beigelegten
Spannstücke (11). Siehe abb. 3. Montieren Sie eines der
Spannstücke (11) lose am Fensterbeschlag (10) mit hilfe von
zwei der beiliegenden Schrauben. Siehe abb. 2. Wählen Sie den
am Besten passenden Satz Löcher und montieren das zweite
Spannstück lose am Rahmenbeschlag (9). Die oberste Kante vom
Rahmenbeschlag (9) soll so nahe wie möglich an der Kante des
Rahmens sein.
2b. Gewächshäuser aus holz
Siehe abb.3 und beschafen Sie sich die dazu benötigten
holzschrauben. Danach weiter mit den punkten 3-4-5-6.
2c. Bei alu-Gewächshäusern, wo die Spannstücke nicht angewendet
werden können:
Folgen Sie der Beschreibung des Gewächshausherstellers und den
punkten 3-4-5-6.
3. Stecken Sie die Kolbenstange (2) des Zylinders (1) in das
Kupplungs-t(4). plazieren Sie das Loch in der Kolbenstange unter dem
Loch a im Kupplungs-t und setzen den kleinen haarnadelsplint ein (5).
Siehe abb 4.
4. Den Rahmenbeschlag mittig am Fensterrahmen festspannen. Siehe
abb. 6.
5. Den Fensterbeschlag gerade über den Rahmenbeschlag festspannen.
Das Fenster MuSS geschlossen sein.
6. Das Fenster jetzt soweit öfnen, dass Sie den Zylinder in die
Zylinderaufhängung (3) schrauben können. achten Sie darauf, dass auf
beiden Seiten gleichviel vom Gewinde sichtbar ist. Siehe abb. 5.
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7. Kontrollieren Sie, dass das Fenster sich soweit öfnen lässt, sodass der
Fensteröfner sich ganz öfnen lässt. ist dies nicht der Fall, kann die
Öfnungshöhe des Fensteröfners verringert werden.
VeRRinGeRunG DeR FenSteRÖFFnunG:
a. Soll die Fensteröfnung maximal 32 cm betragen, können Sie den
großen haarnadelsplint (6) in das Loch c des armes K stecken. Die kleine
haarnadel MuSS hierbei immer im Loch B sitzen, wo die Kolbenstange
mit dem Kupplungs-t verbunden ist.
B. Durch die Verbindung der Kolbenstange mit dem Loch B im
Kupplungs-t wird eine kleine Verringerung der Fensteröfnung erreicht
und gleichzeitig öfnet sich der Fensteröfner bei einer höheren
temperatur. Wenn der Zylinder nur ein wenig in die Zylinderaufhängung
hinein geschraubt ist und die Verbindung im Loch B ist, so wird der
Fensteröfner bei ca. 28 °c anfangen sich zu öfnen.
FRühBeete
MiStBeete
8. Den Fensterbretthalter (teil 9) um 90° drehen, wie in abb. 7 gezeigt.
9. Der Öfner sollte soweit am Rand wie möglich angebracht werden und in
der Mitte von Vorderseite und Deckel.
anbringen des Öfners:
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a: RahMen Mit KunStStoFF an Seiten unD DecKeL:
Zum anbringen auf Kunststofteilen müssen Sie selbst die notwendigen
Löcher in den Kunststof bohren. Die mitgelieferte Klemme (teil 11) als
„Mutter“ für die mitgelieferten Schrauben benutzen. Die Klemme auf der
außenseite der Kunststofplatte anbringen (siehe abb. 8 oben rechts und
links).
B: aLuMiniuMRahMen Mit GLaS an Seiten unD DecKeL:
Wie bei Schritt 2 für Gewächshäuser beschrieben vorgehen – s. abb. 8.
Falls die Beschläge von Fenster oder Fensterbrett nicht nahe genug an
die Ränder des Rahmens heranreichen, benutzen Sie die mitgelieferte
Zusatzhalterung (teil 13). evtl. müssen Sie eine zweite ähnliche halterung
selbst herstellen – siehe abb. 8: unten links und Mitte.
c: hoLZRahMen:
Bei holzrahmen können die halterungen direkt auf das holz gesetzt
werden – siehe abb. 8: unten. Dabei müssen holzschrauben verwendet
werden.
Wählen Sie oben die richtige Vorgehensweise – dann weiter wie folgt:
10. Wie unter Schritt 3 für Gewächshäuser beschrieben vorgehen
11. Den Fensterbretthalter (teil 9) von den armen des Öfners (teil 7)
abnehmen – und die halterung (teil 10) so nahe am Rand wie möglich an
der Vorderseite montieren.
12. Die Fensterhalterung in gleicher Weise nahe am Deckelrand montieren.
13. Die arme auf die halterungen des Fensterbretts einsetzen wie in
abb. 9 gezeigt und darauf achten, dass der Deckel ganz geöfnet und
geschlossen werden kann. Falls das nicht der Fall ist, müssen Sie die
position der halterungen nachjustieren.
14. Den Deckel gerade so weit öfnen, dass das Gewinde des Zylinders in
das Gewinde im Zylindergehäuse (teil 3) eingreift. Jetzt den Zylinder
drehen, bis gleich viel von seinem Gewinde auf den beiden Seiten des
Zylindergehäuses sitchbar ist – siehe abb. 5 Justierungen: siehe unten.
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JuStieRunGen:
Der Fensteröfner lässt sich am besten justieren, wenn die temperatur
im treibhaus konstant ist, da es einige Zeit dauert, bis er ganz auf
temperaturänderungen angesprochen hat.
Wünschen Sie, dass der Fensteröfner höher oder niedriger öfnen soll, ist der
Zylinder auf folgende Weise zu drehen:
im uhrzeigersinn, falls Sie eine frühere/höhere Öfnung wünschen.
entgegen dem uhrzeigersinn, falls Sie eine spätere/niedrigere Öfnung
wünschen.
eine umdrehung entspricht ca. 0,5 °c. Sie sollten daran denken, dass die
temperatur im gleichen treibhaus sehr unterschiedlich sein kann, auch an
den verschiedenen Fenstern.
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