
Gelenkkurbelöse für  
RolloTube Basis mit Handkurbelfunktion (HK)
Kurzanleitung zur Montage

  VORSICHT!
Bei geöffnetem Rollladenkasten 
besteht Verletzungsgefahr durch 
Quetschen der Hand. 

Greifen Sie nie bei laufendem Motor in 
den Bereich der Wickelwelle.

 GEFAHR!
Lebensgefahr durch Stromschlag 
bei Berührung von elektrischen 
Komponenten.

Trennen Sie die Zuleitung allpolig vom 
Netz und sichern Sie sie gegen Wieder-
einschalten, bevor Sie die Gelenkkur-
belöse montieren.
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 ◆ Die Handkurbel darf nur bei 
Stromausfall bedient werden. 
Außerdem ist darauf zu achten, 
dass die Endlagen nicht über-
fahren werden dürfen.

 ◆ Die Handkurbel ist wegen 
Verletzungsgefahr oder 
Sachbeschädigung sofort nach 
Betätigung wieder aus der  
Anlage zu entnehmen.

Als erstes den Rohrmotor im Roll-
ladenkasten unter Beachtung der 
Rohrmotoranleitung montieren.

Anschließend das Loch zum 
Durchstecken der Kurbelgelenk-
stange bohren.

Die Kurbelgelenkstange durch die 
Wand in das Nothandgetriebe des 
Motors stecken.

Die Gelenkplatte am Mauerwerk 
befestigen.

Bei Stromausfall die Handkurbel 
einhängen und den Rollladen per 
Hand öffnen oder schließen.



Articulated hand crank eyelet for 
RolloTube Basic with hand crank function (HK)
Brief instructions for the installation

  CAUTION!
Risk of crushing injuries to the hand 
when working with the roller shutter 
box open. 

Never reach into the area of the winding 
shaft when the motor is running.

 DANGER!
Risk of fatal electric shock when 
touching electrical components.

Disconnect all phases of the mains 
power lead and secure it to prevent 
any reconnection before you install the 
articulated hand crank eyelet.
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 ◆ The hand crank must only be 
used in the event of a power 
failure. Also make sure that the 
end positions are not overrun.

 ◆ The hand crank must be 
removed from the system again 
immediately after using it due 
to the risk of injury or property 
damage.

First, install the tubular motor in 
the roller shutter box in accord-
ance with the tubular motor 
instructions.

Then drill the hole to insert the 
articulated crank rod.

Push the articulated crank rod 
through the wall into the emergen-
cy motor drive.

Fix the articulated plate to the 
masonry.

Attach the hand crank in the event 
of a power failure and open or 
close the roller shutter manually.


