Einbauempfehlung

Montageschritte begehbare Lichtschachtabdeckung

Montage ohne Aufsteckkasten
Hinweis: Die Lichtschachtabdeckung ist weder überflutungssicher noch ist
eine absolute Wasserdichtigkeit gewährleistet.
1.	Beachten Sie, dass der angrenzende Belag (Pflaster, Platten, etc.) am Lichtschacht
so verlegt werden muss, dass die Abdeckung vollflächig auf dem Lichtschachtrost
aufliegen kann. Ggf. muss der Belag gesenkt oder der Lichtschachtrost angehoben werden.
2.	Dichtungsband an der Wandaufkantung (wandseitig) der Abdeckung aufkleben und
ausrichten.
3. Rost aus Lichtschacht nehmen.
4.	Lichtschachtabdeckung auf Rost auflegen und ausrichten. Bitte beachten Sie hierbei, dass die Abdeckung später bündig an der Wand anliegt.
5.	Stellen Sie sicher, dass die Lichtschachtabdeckung vollflächig auf dem Lichtschachtrost aufliegt und die eingebrachte Kunststoffscheibe nicht „hohl“ liegt.
6. Die Schrauben von oben durch die beiden vorgebohrten Löcher stecken.
7.	Federdübel von der Rostunterseite aus gegenhalten und verschrauben. Schrauben
noch nicht komplett anziehen.
8. Rost mit aufgeschraubter Abdeckung in den Lichtschacht einlegen.
9.	Lichtschachtabdeckung nochmals ausrichten und Abdeckung bündig an die Wand
schieben.
10.	Schrauben von oben handfest anziehen. Bitte beachten Sie, dass sich die Abdeckung nicht durch zu starkes Anziehen der Schrauben verformt. Schrauben von
oben mittels Dichtstoff eindichten.
11. Bitte beachten Sie, dass die Lichtschachtkante komplett verdeckt ist.
12. Zu Reinigungszwecken muss die Lichtschachtabdeckung frei zugänglich sein.
Zusätzliche Montageschritte für Aufsteckkasten und Tropfkantenprofil
1.	Aufsteckkasten von oben auf die Lüftungslöcher der Lichtschachtabdeckung legen
und ausrichten. Bitte beachten Sie, dass die Lüftungslöcher der Lichtschachtabdeckung komplett verdeckt sein müssen.
2.	Aufsteckkasten mit den 8 Flachkopfschrauben von der Abdeckunterseite aus an die
Lichtschachtabdeckung schrauben.
3.	Ggf. den Übergang von Aufsteckkasten zur Lichtschachtabdeckung umlaufend mittels geeignetem Abdichtungsmaterial (z.B. Silikon) abdichten.
4. Tropfkantenprofil zur Hand nehmen.
5. Folie der Klebestreifen entfernen.
6.	Tropfkantenprofil vermitteln, wandseitig bündig auf den Aufsteckkasten setzen und
fest andrücken.
7.	Montage der Lichtschachtabdeckung entsprechend der oben genannten Montageschritte durchführen.

Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie, dass die Lichtschachtabdeckung bzw. die eingebrachte Kunststoffscheibe vollflächig auf dem Rost aufliegt. Eine fehlerhafte Montage führt zwangsläufig
zur Ablösung der Kunststoffscheibe und zur Undichtigkeit.
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