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Montageanleitung Höhenverstellsystem GTV light
Mounting instruction height adjustment system GTV light

Das Höhenverstellsystem GTV light dient dem vertikalen Verstel-
len und Positionieren. 
Grundsätzlich handelt es sich um eine Parallelogramm-Ver-
stellung mit einer Gasdruckfeder, die das Eigengewicht der 
Anbauten ausgleicht.

Abgang hängend  
Outlet hanging

Abgang stehend  
Outlet upright

Ausführung
Das Höhenverstellsystem wird universal angeboten, so dass der Anwender die 
Ausführung selbst festlegen kann:
 - Abgang hängend
 - Abgang stehend

Es stehen drei Lastbereiche zur Verfügung.

Allgemeiner Hinweis
Bildliche Darstellungen können aufgrund technischer Weiterentwicklung von 
gelieferten Produkten abweichen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

General information
Due to technical development, visual representations may differ from delivered 
products.
Technical modifications and errors excepted.

ROSE Systemtechnik GmbH
Erbeweg 13-15
D-32457 Porta Westfalica

Fon  +49 571 5041 0
Fax  +49 571 5041 6
E-Mail  rose@rose-pw.de
Web  www.rose-systemtechnik.com

The GTV light height adjustment system is used for vertical 
adjustment and positioning. In principle it represents parallelo-
gram adjustment with one gas pressure spring which compen-
sate for the weight of the extensions.

Version 
The height adjustment system is an universal solution. The user can configurate 
following versions by himself:
 - Outlet hanging
 - Outlet upright

GTV light is available in three load ranges.



2

Allgemeine Hinweise 

Die vorliegende Montageanleitung gilt ausschließlich für das auf dem Deckblatt 
vorgestellte Höhenverstellsystem GTV light und ist für den Hersteller des Endpro-
duktes als Dokumentation bestimmt. 
Wir machen darauf aufmerksam, dass für den Endkunden eine Betriebsanleitung 
durch den Hersteller des Endproduktes zu erstellen ist, die sämtliche Funktionen 
und Gefahrenhinweise des Endproduktes enthält. 
Untersagung des Betriebs bis Maschine MRL2006/42/EG vollständig entspricht.

Haftung und Gewährleistung 

Haftung  
Für Schäden oder Beeinträchtigungen, die aus baulichen Veränderungen durch 
Dritte oder Veränderungen der Schutzeinrichtungen am Höhenverstellsystem GTV 
light entstehen, übernimmt die Firma ROSE Systemtechnik GmbH keine Haftung. 
Bei Reparaturen und Instandhaltung dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet 
werden. Für nicht von ROSE Systemtechnik GmbH geprüfte und freigegebene 
Ersatzteile übernimmt die Firma ROSE Systemtechnik GmbH keine Haftung. 
Die EG-Einbauerklärung wird ansonsten ungültig. 
Technische Änderungen am Höhenverstellsystem GTV light und Änderungen 
dieser Montageanleitung behalten wir uns vor. 
Werbung, öffentliche Äußerungen oder ähnliche Bekanntmachungen dürfen 
nicht als Grundlage zur Eignung und Qualität des Produktes herangezogen 
werden. Ansprüche an die ROSE Systemtechnik GmbH auf Lieferbarkeit von 
Vorgängerversionen oder Anpassungen an den aktuellen Versionsstand der Hö-
henverstelleinheit GTV light können nicht geltend gemacht werden.
 
Produktbeobachtung 
Die ROSE Systemtechnik GmbH entwickelt und vertreibt Produkte auf höchstem 
technischem Niveau, den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechend. 
Informieren Sie uns bitte umgehend über wiederholt auftretende Ausfälle oder 
Störungen. 

Urheberrecht 
Einzelne Vervielfältigungen, z. B. Kopien und Ausdrucke, dürfen nur zum privaten 
Gebrauch angefertigt werden. Die Herstellung und Verbreitung von weiteren 
Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der ROSE Systemtechnik 
GmbH gestattet. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst 
verantwortlich und kann bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Das Urheberrecht dieser Montageanleitung liegt bei der ROSE Systemtechnik 
GmbH.

Verwendung und Bedienpersonal 

Bestimmungsgemäße Verwendung 
Das Höhenverstellsystem dient zur vertikalen Positionierung von Displays, Monito-
ren, Steuergehäusen und anderen technischen Ausrüstungen. 
Mit dem Höhenverstellsystem können diese Lasten mit einem deutlich reduzierten 
Kraftaufwand vertikal bewegt und positioniert werden. 
In Kombination mit dem Geräteträgersystem GTN II ist die horizontale Verstellung 
gegeben. 
Katalogangaben, der Inhalt dieser Montageanleitung und die im Auftrag festge-
schriebenen Bedingungen sind zu berücksichtigen. 
Die in dieser Montageanleitung festgeschriebenen Belastungsangaben sind Maxi-
malwerte und dürfen nicht überschritten werden. 

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung 
Eine „nicht bestimmungsgemäße Verwendung liegt vor“, wenn zuwider der 
bestimmungsgemäßen Verwendung gehandelt wird. 
Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßem Einsatz und wenn 
das Höhenverstellsystem von unausgebildetem Personal verwendet, montiert oder 
behandelt wird, können Gefahren von diesem Höhenverstellsystem für Personen 
und Sachwerte entstehen. 
Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlischt die Haftung der ROSE 
Systemtechnik GmbH. 
 
Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung 
Wird die Last (Steuergehäuse) nicht in der obersten Position des Höhen-
verstellsystems montiert oder abgenommen, schnellt das System nach 
oben und kann  zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen, für 
welche die ROSE Systemtechnik GmbH keine Verantwortung übernimmt. 

Verwendung außerhalb der vorgegebenen Lastbereiche: 
- zu hohe Last: das Höhenverstellsystem stürzt ab 
- zu geringe Last: das Höhenverstellsystem schnellt nach oben 

Wird das  Höhenverstellsystem und das Geräteträgersystem mit Gewalt auf die 
Endanschläge geschleudert können diese zerstört werden. 
Wird das Höhenverstellsystem vertikal bewegt, ohne dass die Blockierung gelöst 
wurde, kann das Höhenverstellsystem zerstört werden. 

Weitere vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen: 
- Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (bei Betrieb in explosions- 
  gefährdeten Bereichen kann Funkenbildung zu Verpuffungen, Bränden  

General information

These mounting instructions apply only to the GTV light height adjustment system 
indicated on the cover sheet and are intended as documentation for the manu-
facturer of the end product. 
Please note that mounting instructions for the end user must be prepared and 
provided by the manufacturer of the end product and must include details of all 
functions and safety notes relating to the end product.
The system must not be used until the machine completely satisfies the require-
ments of  MRL2006/42/EG. 

Liability and warranty
 
Liability
ROSE Systemtechnik GmbH does not accept any liability for damage or impair-
ment resulting from structural modifications carried out by third parties to the 
GTV light height adjustment system's safety devices.

Only original spare parts must be used in the event of any repairs and maintenan-
ce. ROSE Systemtechnik GmbH does not accept any liability for spare parts which 
have not been tested and released by ROSE Systemtechnik GmbH, otherwise the 
EC conformity declaration becomes invalid.

We reserve the right to make technical alterations to the GTV light height adjust-
ment system and to these mounting instructions.
Advertising, public statements or similar announcements must not be used as a 
basis for the suitability and quality of the product. Claims to ROSE Systemtechnik 
GmbH in respect of the deliverability of previous types of adaptations to the 
current type of the GTV light height adjustment unit cannot be asserted.

Product observations
ROSE Systemtechnik GmbH develops and markets products on the highest techni-
cal level and in accordance with the latest safety standards.
Please inform us immediately of any repeated breakdowns or malfunctions.

Copyright
Any individual duplication, e.g. copies and printouts, must only be for private 
use. The making and distribution of additional copies is only permitted with the 
express permission of ROSE Systemtechnik GmbH. It is the responsibility of the 
user to ensure adherence to the legal provisions, and the user can be held liable 
in the event of misuse.
Copyright in these mounting instructions remains with ROSE Systemtechnik 
GmbH.

Use and operating personnel

Use for the intended purpose
The height adjustment system is used for the vertical positioning of displays, 
monitors, control enclosures and other technical devices. The use of the height 
adjustment system allows these loads to be moved vertically and positioned with 
much less effort. Horizontal adjustment takes place in combination with the GTN 
II suspension system.
Pay careful attention to the catalogue information, the contents of these moun-
ting instructions, and the conditions as specified in the order.
The load details specified in these mounting instructions are maximum values and 
must not be exceeded. 

Improper use
"Improper use" occurs when actions take place which conflict with use for the 
intended purpose.
Risks and hazards to people and material assets resulting from this suspension 
system can occur in the event of improper and/or incorrect use, and if the suspen-
sion system is used, assembled or handled by untrained personnel.
Improper use invalidates any liability on the part of ROSE Systemtechnik GmbH.

Additional reasonably foreseeable misuses
If the load (control enclosure) is not mounted or approved in the upper-
most position of the height adjustment system, the system moves rapidly 
upwards and can cause considerable personal injury and damage to pro-
perty, for which ROSE Systemtechnik does not accept any liability.

Use outside the specified load ranges:
- load too heavy: the height adjustment system collapses
- load too light: the height adjustment system moves rapidly upwards

If the height adjustment system and the suspension system are thrown with force 
against the end stops, they may be destroyed.
If the height adjustment system moves vertically without release of the locking, 
this may destroy the height adjustment system.

Additional reasonably foreseeable misuses:
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Allgemeines Verbotszeichen
General prohibition signs 

Hineinfassen verboten 
Do not reach inside

Allgemeines Warnzeichen 
General warning sign

Warnung vor Handverlet-
zungen 
Warning against hand 
injuries

Sicherheitszeichen / Safety signs

  oder Explosionen führen) 
- Einsatz des Höhenverstellsystems bei Überschreiten der zulässigen Kräfte  
  und Momente 
- Zu hohe Torsion, ausgelöst durch zu langes vertikales Profil GTN II an  
  abgehender Seite
- Nicht ausreichende maschinenseitige Befestigung des Höhenverstell- 
  systems 
- Nicht ausreichende Befestigung der Anbauten 
- Belastungen die über die Grenzen der Maschine hinausgehen 
- Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie bei direktem Kontakt mit unver- 
  packten Lebensmitteln 
- Einsatz im Freien 
- Verwendung des Systems in nicht freigegebenen Kombinationen 
- Verwendung bei offensichtlicher Beschädigung 
- Einsatz in Umgebungstemperaturen unterhalb des Taupunktes 
- Einsatz in Umgebungen außerhalb einer relativen Luftfeuchtigkeit  
  von 0 – 85% 
- Einsatz außerhalb der angegebenen IP-Schutzart 
- Einsatz in stark verschmutzter Umgebung 
- Einsatz in stark staubhaltiger Atmosphäre 
- Einsatz in lösemittelhaltiger Atmosphäre 
- das Verfahren von Lebewesen 
- Einsatz in Flüssigkeiten 

Wer darf das System verwenden, montieren und bedienen 
Personen, die die vorliegende Montageanleitung ganzheitlich gelesen und 
verstanden haben, dürfen die Höhenverstellung verwenden, montieren und 
bedienen. 

Sicherheit 

Sicherheitshinweise 
Die Firma ROSE Systemtechnik GmbH hat dieses Höhenverstellsystem nach dem 
aktuellen Stand der Technik und den bestehenden Sicherheitsvorschriften gebaut. 
Trotzdem können von diesem System Gefahren für Personen und Sachwerte 
ausgehen, wenn diese unsachgemäß bzw. nicht dem bestimmungsgemäßen 
Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn die Sicherheitshin-
weise nicht beachtet werden. Sachkundige Bedienung und sorgfältige Wartung 
gewährleisten eine hohe Leistung und Verfügbarkeit des Systems. 
Fehler oder Bedingungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind 
umgehend zu beseitigen. 
Jede Person, die mit der Montage, mit der Verwendung, mit der Bedienung oder 
mit der Wartung des GTV light zu tun hat, muss die Montageanleitung gelesen 
und verstanden haben. 
Hierzu gehört, dass Sie
- die Sicherheitshinweise im Text verstehen und
- die Anordnung und Funktion der verschiedenen Bedienungs- und  
  Verwendungsmöglichkeiten
kennenlernen.
Die Verwendung, Montage und Bedienung dieser Höhenverstellung darf nur 
durch hierzu vorgesehenes Personal vorgenommen werden. Alle Arbeiten an und 
mit dem GTV light dürfen nur gemäß der vorliegenden Anleitung durchgeführt 
werden. 
Die allgemeinen, nationalen oder betrieblichen Sicherheitsvorschriften sind zu 
beachten. 
Vor jeder Inbetriebnahme hat sich der Anwender davon
zu überzeugen, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich 
befinden. 

Besondere Sicherheitshinweise 
- Alle Arbeiten am Höhenverstellsystem  dürfen nur gemäß der vorliegen- 
  den Anleitung durchgeführt werden 
- Tragen Sie bei allen Arbeiten die erforderliche persönliche Schutzaus- 
  rüstung (PSA) 
- Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen der Höhenverstellung  
  sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet 

Allgemeines Gebotszeichen
General mandatory signs

- Use in an explosive environment (if the system is operated in potentially  
  explosive atmospheres, spark formation can result in deflagration, fires  
  or explosions)
- Use of the suspension system if the permitted forces and moments are  
  exceeded
- Excessive torsion caused by the vertical profile being too long
- Inadequate machine-side mounting of the height adjustment system
- Inadequate mounting of the extensions
- Loads which exceed the system‘s limits
- Use in the foodstuffs industry in the event of direct contact with un- 
  packed foodstuffs
- Outdoor use
- Use of the system in unauthorised combinations
- Use when obvious damage is present
- Use in ambient temperatures lower than the dew point
- Use in environments outside relative humidity of 0 – 85%
- Use outside the stated level of ingress protection
- Use in an extremely soiled environment
- Use in an extremely dusty atmosphere
- Use in a solvent-contaminated atmosphere
- Movement of living organisms/creatures
- Use in liquids

Who is permitted to use, mount and operate the system?
Only those personnel who have read and understood all these operating instruc-
tions are permitted to use, mount and operate the height adjustment system.

Safety

Safety information
ROSE Systemtechnik GmbH has manufactured this height adjustment system in 
accordance with the current state of technology and the existing safety regula-
tions. However, persons and property can still be at risk from this system if it is 
used incorrectly or not in accordance with the intended purpose or if the safety 
information is not followed. Expert operation and careful maintenance ensure the 
high performance and availability of the system. 
Faults or circumstances which may affect safety must be remedied immediately. 

Every person who is involved in the mounting, use, operation or maintenance of 
the GTV light must have read and understood the mounting instructions.
These include that
- You understand the safety information in the text and 
- You acquaint yourself with the arrangement and function of the various  
  modes of operation and use.

The use, mounting and operation of this height adjustment system must only 
be carried out by personnel who are envisaged for this purpose. All work carried 
out on and with the GTV light must only take place in accordance with these 
instructions.
Always pay attention to the general, national and operational safety instructions.
Before any work takes place, the user must ensure that no persons or objects are 
occupying the area of risk.

Special safety information
- All work relating to the height adjustment system must only be carried  
  out in accordance with the existing instructions
- Always wear personal safety equipment during work
- For safety reasons, unauthorised modifications or alterations to the  
  height adjustment are not permitted
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Lastbereich / Load range

Belastungsdaten / Load data

Hub  
GTV light
Stroke 
GTV light

max. Profillänge GTN II
max. profile length 
GTN II

max. Profillänge GTN II 
mit Zwischengelenk
max. profile length GTN II with 
Intermediate joint

max. Profillänge GTN 
II (vertikal)
max. profile length 
GTN II (vertical)

L1 L1 + L2 L3

400 1400 mm nur auf Anfrage!
only on request!

250 mm*

600 1250 mm nur auf Anfrage!
only on request!

250 mm*

800 1100 mm nur auf Anfrage!
only on request!

250 mm* L1

L2

L3

Abmessungen / Dimensions

*Weitere Längen auf Anfrage / Other length on request

A (Hub / Stroke in mm) B (mm) C (mm) D (mm)

400 330 403 454

600 450 559 573

800 568 692 714
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Hub = 400 mm / Stroke = 400 mm Bestell-Nr. / Order No.

Lastbereich 1 (5 - 10 kg) / Load range 1 (5 - 10 kg) 49.84 20 01 

Lastbereich 2 (10 - 16 kg) / Load range 2 (10 - 16 kg) 49.84 20 02 

Lastbereich 3 (16 - 25 kg) / Load range 3 (16 - 25 kg) 49.84 20 04

Hub = 600 mm / Stroke = 600 mm

Lastbereich 1 (5 - 10 kg) / Load range 1 (5 - 10 kg) 49.84 40 01 

Lastbereich 2 (10 - 16 kg) / Load range 2 (10 - 16 kg) 49.84 40 02 

Lastbereich 3 (16 - 25 kg) / Load range 3 (16 - 25 kg) 49.84 40 04

Hub = 800 mm / Stroke = 800 mm

Lastbereich 1 (5 - 7 kg) / Load range 1 (5 - 7 kg) 49.84 60 01 

Lastbereich 2 (7 - 13 kg) / Load range 2 (7 - 13 kg) 49.84 60 02 

Lastbereich 3 (13 - 21 kg) / Load range 3 (13 - 21 kg) 49.84 60 04

L1

Der Lastbereich errechnet sich aus:
- Gewicht der Steuerung / des Steuergehäuses mit  
  Einbauten
- evtl. verwendeter Kupplung / Neigungsadapter etc.
- vertikalem Profil bis zum Kopf des GTV light

The load range is calculated by:
- weight of the command unit / command enclosure  
  with installations
- possibly used coupling / inclination adapter, etc.
- vertical profile up to the head of the GTV light

L3
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Abweichende Kombinationen auf Anfrage / Different combinations on request

Mögliche Kombinationen mit GTN II / Possible combinations with GTN II

Vor allen Tätigkeiten (Montage Steuergehäuse etc.) ist das 
Höhenverstellsystem in die obere Endlage zu bringen!

Before carrying out any activities (mounting control 
enclosure etc.), set the height adjustment position in the 
uppermost end position!

Bei allen Tätigkeiten PSA verwenden und 
das Eigengewicht der Bauteile berücksich-
tigen

For all activities, use the personal safety 
equipment and pay attention to the system‘s 
own weight of the components

Feineinstellung des Lastbereiches

Fine adjustment of the load range

max. Länge 250 mm 
(weitere Längen auf Anfrage)

max. length 250 mm 
(other length on request)

max. Gewicht beachten

Pay attention to the max. 
weight

Klemmgefahr

Danger of crushed 
fingers

Hineinfassen 
verboten

Do not reach 
inside

The load range is calculated by:
- weight of the command unit / command enclosure  
  with installations
- possibly used coupling / inclination adapter, etc.
- vertical profile up to the head of the GTV light

Mindestlänge zwischen Gelenken (Aufsatzgelenk, Wandge-
lenk, Zwischengelenk) und GTV light = 85 mm
Minimum length between the joints (attachment joint, wall 
joint, intermediate joint) and GTV light = 85 mm

85

GTN II GTV light GTS
GTN II

GT 48/2
GTK electronic

max. Länge = 2 m
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Transport und Lagerung
- Niemals unter die Last treten 
- Fluchtwege nicht blockieren 
- UVV und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten 
- PSA ist zu tragen 

Für die Lagerung gelten folgende Umgebungsbedingungen: 
- keine ölhaltige Luft 
- Kontakt mit lösemittelbasierenden Lacken muss verhindert werden 
- Taupunktunterschreitung ist unzulässig 

Montage/Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme darf nur von Personal durchgeführt werden, das diese Monta-
geanleitung ganzheitlich gelesen und verstanden hat. 

Allgemeiner Montagehinweis
Die Montagefläche für Basisgelenke (Aufsatzgelenk und Wandgelenk  
GTN II) muss eben, winklig und ausreichend tragfähig sein. 

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass sich das Höhen-
verstellsystem in der obersten Endlage befindet. 

Anbauten wie Steuergehäuse sind ausreichend zu befestigen. 

Details in den Zeichnungen dargestellt!

Normalbetrieb: 
Überprüfen Sie das Höhenverstellsystem regelmäßig auf ordnungsgemäße 
Funktion. 
Sollten Mängel auftreten ist das System außer Funktion zu setzen. 
Im Höhenverstellsystem sind Bauteile aus Stahl verbaut welche in Umgebungen 
mit hoher Luftfeuchtigkeit Oberflächenkorrosion zeigen können. 
Oberflächenkorrosion ist kein Reklamationsgrund. 

Die im GTV light verbauten Gasdruckfedern unterliegen einem schlei-
chenden Druckverlust. 
Dieser kann durch Nachstellen der Last-Einstellschraube ausgeglichen 
werden (s. Seite 8 unten). 

Wartung/Instandhaltung/Reinigung 
Das Höhenverstellsystem ist vor allen Wartungs-, Instandhaltungs- und 
Reinigungsarbeiten in die oberste Endlage zu bringen. 

Die Aussenflächen des GTV light sind mit einem fusselfreien, sauberen 
Tuch zu reinigen.
Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reiniger.

Außerbetrieb setzen/Demontage 
Vor der Demontage des Höhenverstellsystems, besonders vor dem Abbau des 

Steuergehäuses ist das Höhenverstellsystem in die oberste Endlage zu 
bringen. 

Entsorgung und Rücknahme 
Das Höhenverstellsystem muss entweder nach den gültigen Richtlinien und Vor-
schriften umweltgerecht entsorgt werden oder an den Hersteller zurückgeführt 
werden. 
ROSE Systemtechnik behält sich das Recht vor, für die Entsorgung des GTV light 
eine Gebühr zu erheben. 

Transport and storage
- Never step underneath the load
- Do not obstruct escape routes
- Always follow the UVV (Accident Prevention Regulations) and  
  safety regulations
- Always wear personal safety equipment 

The following environmental conditions apply to storage:
- No oil-containing air
- Prevent contact with solvent-based lacquers
- Never allow the temperature to fall below the dewpoint

Mounting/Initial operation
Initial operation must only be carried out by personnel who have read and under-
stood all these mounting instructions.

Generation mounting information
The mounting surface for base joints (top mounted joint and wall hinge GTN II) 
must be flat, angular and sufficiently able to support a load.

Before starting the mounting process, ensure that the height 
adjustment system is in its uppermost position.

Extensions such as control enclosures must be sufficiently fixed in position.

Details are shown in the drawings!

Normal operation:
Inspect the height adjustment system on a regular basis to ensure its correct 
function. If defects occur, disable function.
Steel components form part of the height adjustment system and may exhibit 
signs of surface corrosion in environments with a high level of humidity. Surface 
corrosion does not constitute grounds for complaint.

The gas pressure springs incorporated in the GTV light are subject to a 
gradual loss of pressure.
This loss can be compensated for readjusting the load setting screw 
(see page 8 below).

Maintenance/servicing/cleaning
Before starting any maintenance, servicing and cleaning operations, set 
the height adjustment system to its uppermost end position.

The outer surfaces of the GTV light must be cleaned with a clean, 
lint-free cloth.
Do not use cleaning agents which contain solvents.

Taking out of operation/dismantling
Before dismantling the height adjustment system, and especially before removing 

the control enclosure, set the height adjustment system to its upper-
most position.

Disposal and return
The height adjustment system must be either a) disposed of in an environmen-
tally-friendly way in accordance with the valid guidelines and regulations, or b) 
returned to the manufacturer.
ROSE Systemtechnik reserves the right to impose a charge for disposal of the GTV 
light.
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• Entfernen Sie den Verschlussstopfen und die seitlichen Abdeckkappen.

• Remove the sealing plug and the side caps.

Montage / Mounting

• Entfernen Sie die Abdeckhauben und das Abdeckprofil.

• Remove the covers and cover profile.
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• Befestigen Sie den Geräteträger maschinenseitig. 
• Befestigen Sie die Steuerung am Geräteträger. 
   ACHTUNG: Wenn Schutzart IP54 angestrebt wird, das Dichtungspaket gemäß Seite 11 einbauen.

• Fasten the suspension system on machine side. 
• Fasten the controller to the suspension system. 
   ATTENTION: If rating IP54 is desired, install the seal pack according to page11.

• Lösen Sie den Gewindestift um eine Vierteldrehung (90°) 
• Justieren Sie die Verstellschraube, sodass der Tragarm die gewünschte Position selbstständig hält. 
   - Hebt sich das System selbstständig an, drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn. 
   - Sinkt das System selbstständig ab, drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn. 
• Ziehen Sie den Gewindestift fest.

• Loosen the threaded pin by a quarter turn (90°) 
• Adjust the setting screw up to suspension system is balanced in the desired position. 
   - If system rises by its own turn screw clockwise. 
   - If system drops by its own turn screw counterclockwise. 
• Tighten the threaded pin.
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• Setzen Sie die Distanzbuchse auf den Gewindezapfen auf. 
• Schrauben Sie anschließend den Klemmhebel auf den Gewindezapfen.

• Place the spacer bushing onto the threaded pin.
• Screw the clamping lever onto the threaded pin.

• Stellen Sie die Anschläge ein. 
   - Der maschinenseitige Anschlag begrenzt den Hub nach oben 
   - Der steuerungsseitige Anschlag begrenzt den Hub nach unten

• Adjust the stops. 
    - The machine-side stop limits the stroke upwards 
    - The control-side stop limits the stroke downwards

max. 3,5 Nm
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• Verkabeln Sie das System

• Wire the system

• Bringen Sie die Abdeckhauben an 
• Clipsen Sie das Abdeckprofil auf

• Attach the covers
• Clip on the cover profile

• Befestigen Sie die seitlichen Abdeckkappen 
• Setzen Sie den Verschlussstopfen ein

• Attach the side caps
• Insert the sealing plug
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Dichtungspaket für Schutzart IP54
Seal pack for rating IP54

• Montieren Sie die Gummidichtung zwischen maschinenseitigem Profil und GTV light.  
   Achten Sie dabei auf die richtige Orientierung mit dem Querschlitz nach unten. 
• Stecken Sie den Kantenschutz vor dem Verkabeln auf. 
   Setzen Sie die Bürstendichtung nach dem Verkabeln ein.

• Mount the rubber seal between the machine side profile and GTV light. 
   Pay attention to the correct orientation with the transverse slot downwards. 
• Plug in the edge protector before wiring. 
   Insert the brush seal after wiring.
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