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gigAvenT   
 

Automatic vent control 

Automatischer Fensteröffner  
zur lüftungssteuerung

Dispositif de ventilation automatique

Automatisk åbner for ventilations kontrol

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1

WichTig:
Der Fensteröffner ist nichT für den einsatz bei Temperaturen über 
60°c (140°F) geeignet. 
Das Fenster/die klappe darf, solange der Öffner daran montiert ist, 
nichT verriegelT werden. Das Fenster nur nach entfernung des Zyl-
inders (= das rippenrohr) verriegeln.

kOmpOnenTen: (vgl. Abb. 1)
.1 Zylinder 
 (= rippenrohr außen). montage: siehe pos. 7 
.2 kolbenstange  
 (= glatter Druckstab am ende des Zylinders)                        
.3 Feder & stoßdämpfer  
 Auch in entgegengesetzter richtung einbaubar!!
.4 beschläge 
 können ausgebaut, und umgekehrt montiert werden
.5 geformte Arme
 (v-Form, mit je 3 löchern versehen, siehe pos. 8)                      
.6 gerade Arme
.7 schraube zur Zugentlastung 
 montagehilfe (zum einbau des Zylinders entfernen)
.8 löcher
 Zur Wahl der Öffnungshöhe mit A b c bezeichnet

OpTiOnen
Anbringung des Zylinders                 
i  entlang des glases/der Wand: siehe Abb. 2+5
ii  in der lüftungsöffnung:  siehe Abb. 4+6

Öffnungshöhe/hubkraft    
pos. A = 48 cm und 15 kg siehe Abb. 1
pos. b = 40 cm und 22 kg siehe Abb. 1
pos. b = 30 cm und 30 kg siehe Abb. 1
Das Fenster muss sich beim Öffnen bis zur gewünschten höhe frei 
und ungehindert bewegen können, ansonsten wird das Fenster oder 
der Fensteröffner beschädigt

gewicht des Fensters                   
Der Öffner trägt im normalfall die hälfte des Fenstergewichts (der 
rest wird von den bändern getragen). D. h. das gewicht des Fensters 
darf in pos. A 
(Öffnungshöhe von 48 cm) bis zu 30 kg in pos. b 
(Öffnungshöhe von 40 cm) bis zu 44 kg und in pos c 
(Öffnungshöhe von 30 cm) bis zu 60 kg betragen.

beschläge zur befestigung / Optionen
können in die für die befestigung auf unterlage/rahmen + blendrah-
men günstigste position gewendet werden.

einstellung der Öffnungstemperatur
Der Zylinder (rippenrohr) wird soweit hineingeschraubt, dass noch 1 
cm vom gewinde hervorschaut. Öffnet sich das Fenster nicht bei der 
gewünschten Temperatur, den Öffner einstellen: eine umdrehung = 
±0,5°c/ 1°F, umdrehung im uhrzeigersinn = Öffnungsstart bei nied-
rigerer Temperatur, und eine umdrehung gegen den uhrzeigersinn 
= Öffnungsstart bei höherer Temperatur. Die Öffnungstemperatur ist 
zwischen 17°c und 25°c einstellbar.
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Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

unTerschieDliche ÖFFnung
mehrere Öffner im selben gewächshaus?  
beachten sie, dass die Temperaturunterschiede im gewächshaus, je 
nach dem, ob in bodennähe oder an der Decke, in der sonne oder im 
schatten, dicht am Fenster oder in der raummitte, groß sein können.

WArTung
Alle beweglichen verbindungen einmal jährlich mit Öl oder Teflonspray 
schmieren

mOnTAge:
.1 Zuerst ist zu entscheiden, in welche richtung Feder/stoßdämpfer 

und damit später auch der Zylinder wirken sollen (siehe Abb. 5+6). ist 
die Feder auf der falschen seite vormontiert, kann sie ausgebaut und 
um 180° gedreht eingebaut werden (siehe Abb. 2+3+4).

.2 beim einbau der Feder muss man sich für eine der 3 Öffnungshöhen 
entscheiden und die Feder je nachdem in loch A, b oder c befesti-
gen.

.3 Die Arme an die stelle halten, an der der Öffner befestigt werden soll. 

.4 Die schraube zur Zugentlastung so weit schrauben bis sich die Arme 
in der gewünschten position befinden. Die befestigungsbeschläge 
jetzt bei geschlossenem/r Fenster/klappe mit den schrauben am 
rahmen und blendrahmen befestigen (siehe Abb. 5+6). 

 Achten sie darauf, dass die dem Fenster am nächsten liegenden 
Arme parallel zum Fenster stehen (siehe Abb. 5+6).

.5 Jetzt kann der Zylinder (rippenrohr) eingebaut werden, zuvor 
aber muss noch die entlastungsschraube entfernt werden. Wenn 
der Zylinder bereits warm ist, hat sich die kolbenstange bereits et-
was herausgeschoben. Deshalb muss das Fenster/die klappe von 
hand so weit geöffnet werden, dass das gewinde des Zylinders ins 
gewinde des stoßdämpfers/der Feder passt!
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Für weitere Frage oder bei etwaigen problemen wenden sie sich bitte 
an uns.WichTig:
Der Fensteröffner ist nichT für den einsatz bei Temperaturen über 60°c 
(140°F) geeignet. 
Das Fenster/die klappe darf, solange der Öffner daran montiert ist, 
nichT verriegelT werden. Das Fenster nur nach entfernung des Zylin-
ders (= das rippenrohr) verriegeln.

kOmpOnenTen: (vgl. Abb. 1)
.1 Zylinder 
 (= rippenrohr außen). montage: siehe pos. 7 
.2 kolbenstange  
 (= glatter Druckstab am ende des Zylinders)                        
.3 Feder & stoßdämpfer  
 Auch in entgegengesetzter richtung einbaubar!!
.4 beschläge 
 können ausgebaut, und umgekehrt montiert werden
.5 geformte Arme
 (v-Form, mit je 3 löchern versehen, siehe pos. 8)                      
.6 gerade Arme
.7 schraube zur Zugentlastung 


