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Markise beim T5.2 (California Beach Bj. 11/11) anbauen
Erstellt am: 05.08.12
Benötigtes Werkzeug: Schraubendreher Torx T25

Teile-Nr.:
Voderer Halter: 7H7 877 238 B 911 (Code OA2)
Hinterer Halter: 7H7 877 238 C 911 (Code OA2)
Markise: 7H7 067 801 911 (Hersteller OA2 = Thule/Belgium)
Gummidichtung: nicht bekannt
Kurbel

Diese Beschreibung habe ich erst beim Anbau verfasst, aber der Abbau erfolgt genau umgekehrt.

 Zunächst Dach aufklappen, damit man an die Halter kommt. Auf der Abb. Ist der vordere
Halter zu sehen. Beide Halter sind mir drei Schrauben auf dem Halter im Dach und mit je
einer Schraube und einem Nutenstein in der Dachleiste befestigt.
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 Nutenstein abschrauben und in die Dachleiste bis in die Mitte unterhalb des
Befestigungssockels einführen.
Die Drei Schrauben aus dem Sockel drehen.
Halter auf Dachleiste setzen.
Die Schraube in den Nutenstein leicht eindrehen, dann die drei Schrauben in den Sockel
oben eindrehen.
Wenn alles sitzt und nicht klemmt, alle vier Schrauben festdrehen, wobei ich erst die drei
Schrauben im Sockel und dann die mit dem Nutenstein festgedreht habe.

 Dann die Gummidichtung von hinten (so ist es mir jedenfalls leichter gefallen) einsetzen:
von oben in die Dachleiste einhängen und dann die Dichtung mit dem Daumen Schritt für
Schritt bis vorne in die Rille drücken. Ich habe etwas Butter auf die Dichtung geschmiert,
aber wirklich nur ganz wenig vom Finger, um die Dichtung etwas "gefügiger" zu machen
(Butter schien mir dabei am unkompliziertesten).
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 Danach sollte man zuerst auf der Markise mit Klebeband das hintere Austrittsloch der
Schraube jeweils auf der Unterseite der Markise anzeichnen.
Dann noch das Befestigungsloch am Halter mit Klebeband auf der Unterseite der Dachleiste
anzeichen.

 Dann Markise vorsichtig einhängen und dabei gleich auf die Markierungen achten, denn die
Markise lässt sich auf dem Aluhalter nicht so leicht verschieben oder verkratzt die Markise
anständig.

 Sicherstellen, dass die Markise sauber auf den Haltern aufliegt und eingehakt ist. Dann die
Markise ein Stück herausdrehen (max. 0,5 m) und die vordere Schraube einsetzen.
Danach die Markise ganz herausdrehen (Stützfüße nicht vergessen!) und die hintere
Schraube (liegt unter dem linken Gelenkarm der Markise) einschrauben.
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 Danach noch mal hinter die Markise schauen, ob der Verlauf der Dichtung auch richtig ist
und diese sauber sitzt:
- sauber auf der Dachleiste eingeführt
- hinter dem Falz der Markise, damit das mit dem Wasserablauf auch wirklich funktioniert.

Das wars dann schon. Beim Abbauen die Anleitung einfach von hinten lesen.


