
Montageanleitung



Zugentlastung

Einzelteile Seilsystem

Baldachin MDF oval

stigungssysteme, wie Schrauben, benötigt. Ein gestalte-
rischer Vorteil. Mit der allgemeinen Montage von Lichtleit-
fasern ergeben sich Arbeitsschritte, die eine Sicherung 
der Arbeitsplattform notwendig machen. Um den Balda-
chin allein montieren zu können, ist die Unterstützung des 
Seilsystemes zwingend notwendig.

Der Baldachin wird werkseitig mit den Zugentlastungen 
für die Lichtleitfasern und dem Seilsystem vormontiert 
ausgeliefert. Sie haben dadurch weniger Probleme die 
Einzelteile richtig zuzuorden. 
Das Seilsystem dient zur Erleichterung der Montage und 
zur Befestigung des Baldachins an der Decke. Der Vorteil 
besteht darin, dass der Baldachin keine äußeren Befe-

Montageanleitung Deckenbaldachin 
mit dem LP 096 Halogenprojektor
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Montage

Baldachin oval

notwendige Werkzeuge
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Leuchten einsetzen und fixieren
Die Leuchten vorsichtig aus dem Karton nehmen. Kleine Druckstellen im Leuchtenkör-
per lassen sich leicht herausziehen und beeinträchtigen die Qualität nicht. Die Kabel-
binder vorsichtig entfernen, die Fasern dürfen nicht verletzt werden. Die Endhülse des 
Faserstranges wird nun durch das entsprechende Acrylrohr geschoben und anschlie-
ßend durch die Bohrung im Baldachin und der Zugentlastung gefädelt. Das Acrylrohr 
wird bis zum Anschlag in die Zugentlastung geschoben. Der Faserstrang muß straff sit-
zen. Nun kann die Zugentlastung verschraubt werden. Gegebenenfalls mit einer Zange 
oder einem Maulschlüssel nachziehen. Der Faserstrang darf nicht rutschen.

Anheben
Je nach Pendellänge der Leuchten kann der Baldachin in die entsprechende Arbeits-
höhe gezogen werden. Arbeitshöhe = Länge Acrylrohr + Durchmesser Leuchte. Für die 
Montage der Leuchte wird dieser Abstand benötigt. Mit einer Hand wird der Baldachin 
unterstützt, mit der anderen wird das Seil am Seilhalter im Baldachin gezogen. Nach-
ziehen aller Seile ringsherum bis die richtige Höher erreicht ist.

Seile fixieren
Die Seile für die Abhängung sind am Baldachin werkseitig vormontiert. Das Ende des 
Seiles mit der Seilschraube wird nun in die befestigte Seilmuffe eingeschraubt. Nach-
ziehen der Seilschrauben nicht vergessen. 

Muffe für Seile festschrauben
Die Schrauben 4,5 x 60mm sichern die Seilmuffe an der Decke. Nun kann der Balda-
chin auf eine gute Arbeitshöhe unterhalb der befestigten Seilmuffen gebracht werden. 
Die Differenz zwischen Seillänge und Deckenhöhe ist zu beachten.

Anzeichnen und Vorbohren
Mittels einer Schablone oder eines Laserpointers werden die vier Bohrungen an der 
Decke gekennzeichnet. Die vier Bohrungen mit dem Durchmesser von 6mm  liegen 
auf einem Rechteck und lassen sich mit Hilfe eines Meterstabes und Bleistiftes leicht 
an der entsprechenden Stelle anzeichnen. Vorgebohrt werden muss mit einem Stein-
bohrer, je nach Deckenbeschaffenheit, d=6mm. Die Universaldübel Fischer UX 60x6 
im Bohrloch versenken. Für andere Untergründe müssen entsprechende Dübel der 
gleichen Belastbarkeit verwendet werden. 
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Ausrichten, Seile nicht abschneiden!
Mit einer Wasserwaage wird der Baldachin zum Schluß ausgerichtet. Die überstehen-
den Seile dürfen nicht Abgeschnitten werden. Diese werden für eine etwaige Revision 
oder Abbau benötigt. Es stehen kleine Kabelbinder zur Verfügung, um die Seile zu 
bündeln. Die entstehenden Schlaufen werden dann in den Baldachin hinein gelegt.
Einem Funktionstest stet nun nichts mehr im Weg.

Hochziehen
Sind alle Teile befestigt und ist ein Beleuchtungstest durchgeführt, kann der Baldachin 
an die Decke gezogen werden. Hierbei ist es hilfreich, wenn der Baldachin leicht ange-
hoben wird und die Seile nachgezogen werden. Diese Arbeit läßt sich ebenso bequem 
allein bewältigen. Eine helfende Hand kann hier jedoch unterstützend sein. In kleinen 
Schritten von ca. 10-15 cm wird der Baldachin Stück für Stück an die Decke gezogen.
Damit der Projektor gut belüftet ist, muss ein Abstand von vier bis zwei Zentimeter zur 
Decke bestehen bleiben.

Optischen Anschluß anschließen
Nun kann der optische Verbinder mit den arretierten Fasersträngen bis zum Anschlag 
in die Öffnung des Projektors eingeschoben werden. Über der Öffnung des Projektors 
befindet sich eine kleine Madenschraube, mit der das optische Anschlußstück vor dem 
Verrutschen gesichert wird.

Projektor aufstellen und anschließen
Bevor der Projektor angeschlossen werden kann, muß das Leuchtmittel eingesetzt 
werden. Dieses ist wegen der Transportsicherheit noch original verpackt und befindet 
sich im Projektor. Öffnen des Projektors an den Kreuzschlitzschrauben. Einsetzen 
des Leuchtmittels in die Fassung. Befestigen des Leuchtmittels im Lichtschacht des 
Projektors. Schließen des Projektors. Der Projektor kann nun im Baldachin aufgestellt 
werden. Vorzugsweise kann der Projektor an der Decke mittels Dübel und Schrauben 
befestigt werden. Anschließen des Projektors ans Stromnetz. (Schalter noch aus)

Leuchten am optischen Anschluß befestigen
Sind beide Leuchten fixiert, werden die Endhülsen in den optischen Verbinder gescho-
ben und mit der Madenschraube arretiert. Die Endhülsen müssen bündig mit dem 
optischen Anschluss abschließen

Montage
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