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Bedienungsanleitung
Mittenpfosten mit Seilführung und

Kammklemme

Nachdem Sie die Pfosten montiert haben und der
Beton ausgehärtet ist, können Sie die Abdeckung
einhängen. Als erstes muss der Polyamidring über
den Mittenpfosten gestreift werden, danach wird der
Doppelrollenbock auf den Mittenpfosten gesteckt
und so ausgerichtet, dass das orange Zugseil zum
Pfosten zeigt, an dem das Aufsatzrohr zur
Bedienung angebracht werden soll. Jetzt die
Klemmschraube am Doppelrollenbock mit einem
Maulschlüssel anziehen.
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Nun schieben Sie die
Stellringe an der Abdeckung
über die jeweiligen Pfosten.
Als nächstes stecken Sie das
Aufsatzrohr mit Seilklemme
(Kammklemme) auf den
Pfosten von dem aus der
Mittenpfosten bedient
werden soll, das Aufsatzrohr
so drehen, dass die
Klemmschraube zum
Mittenpfosten zeigt.
Klemmschraube anziehen
und kontern wie zuvor den
Doppelrollenbock am
Mittenpfosten.

Zugseil durch Ringschraube am
Aufsatzrohr fädeln.
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ca. 1m vor dem Seilende einen
Achterknoten anbringen, dieser
verhindert, dass das Zugseil durch die
Ringschraube zurückrutschen kann.

So funktioniert die Kammklemme:

Wenn Sie die Abdeckung auf die gewünschte Höhe
gezogen haben, führen Sie das Zugseil in die Nut an
der schwarzen Kammklemme. Das Zugseil verkeilt
sich von selbst in den kammförmigen Rillen der
Kammklemme, um das Seil wieder zu lösen ziehen Sie
das Zugseil etwas nach unten und nach hinten vom
Pfosten weg so dass es von der Kammklemme
freigegeben wird und Sie können die Abdeckung auf
den Boden absenken.
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Die Abdeckung wird wie folgt bedient:

Anheben der Sandkastenabdeckung, das
Zugseil am Mittenpfosten soweit anziehen,
dass der Polyamidring ca. ein drittel der
Gesamthöhe erreicht, jetzt das Seil klemmen,
anschließend werden die Stellringe an den
Außenpfosten auch auf ca. ein drittel hoch
geschoben und arretiert. Dann wieder Zugseil
bis zum zweiten drittel anziehen und
Stellringe reihum nachschieben. Den
Vorgang noch einmal wiederholen und die
Abdeckung ist oben.
Das Absenken geschieht in umgekehrter
Reihenfolge.

Damit sie lange Freude an
Ihrer Abdeckung haben hier
noch ein paar Tips:
Das Kunststoffgewebe nicht
überdehnen.
Einmal jährlich mit dem
Hochdruckreiniger reinigen.
Moos und andere
Verunreinigungen nehmen
z.B.: saure Bestandteile aus
dem Regen auf und greifen so
das Kunststoffgefüge an und
verkürzen die Lebensdauer
des Gewebes.
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