
Montage-Anleitung Rollladen-Aussteller: 
Teile-Liste: 

Heydebreck-Ausstellvorrichtungen für Rollläden werden montagefertig mit folgenden 
Einzelteilen geliefert (bitte vor Montage prüfen): 
 

# 1 = 1 Paar Führungsschienen mit aufgenieteten Scharnieren und 
unteren vormontierten Eckwinkeln (C). Führungsschienen 
sind eingeschnitten und leicht getrichtert. 

# 2 =  1 Paar Aussteller-Arme. 

# 3 =  1 Stück vorgebohrtem Querwinkelprofil 30/30 mm mit lose 
eingesetzten Schrauben (A). 

# 4 =  1 Stück 4kant-Profil mit beidseitig eingesetzten Muffen und 
leicht angezogenen Edelstahlschrauben mit Beilag-scheiben 
und Sprengring (B). 

 
Montage:  
 

1. Nehmen Sie das 4kant Querprofil (#4) und lösen Sie mittels eines Imbusschlüssels 
(6 mm) die beiden Edelstahlschrauben mit Sprengring und Beilagscheibe von bei-
den Enden (Muffe bleibt im 4kant Profil). 

 

2. Stecken Sie zunächst einen Aussteller-Arm (#2) mit dessen 4kant-Vertiefung auf 
ein Ende des 4kant-Profils und schrauben Sie diesen mittels der Edelstahlschraube 
(B) mit Sprengring und Beilagscheibe am 4kant-Profil fest ein. 

 

3. Wiederholen Sie diesen Vorgang dann mit dem anderen Aussteller-Arm auf der 
gegenüberliegenden Seite des 4kant-Profils. 

 

4. Legen Sie das Querwinkelprofil (#3) lose auf das 4kant-Profil, so dass die vorge-
bohrte Seite senkrecht zu den ebenfalls senkrechten Armen sichtbar ist                   
(siehe Zeichnung). 

 

5. Setzen Sie eine Führungsschiene mit dem vormontiertem Eckwinkel (C) parallel 
zum Aussteller-Arm so ein, dass die Edelstahlschraube (B) in der runden Öffnung 
des Eckwinkels liegt, während der Teil des Eckwinkels mit den beiden Langlöchern 
vor den Bohrungen des Querwinkelprofils sichtbar ist. 

 

6.   Setzen Sie die Schrauben (A) durch die Langlöcher des Eckwinkels (C) in die Boh-
rungen des Querwinkels (3) und ziehen Sie sie nur lose an. 

 

7. Wiederholen Sie diesen Vorgang dann mit der anderen Führungsschiene auf der 
gegenüberliegenden Seite. 

 

8. Stellen Sie den vorgefertigten Aussteller in die Leibung und befestigen Sie die 
oberen Teile der Führungsschienen am Fensterstock bzw. am Beiholz.  

 

9. Drücken Sie die unteren Teile der Führungen so weit zusammen (Schrauben (A) im 
Langloch des Eckwinkels sind lose verschraubt), dass sich die Arme knapp in die 
Leibung einfahren lassen und nicht streifen. Danach ziehen Sie diese 4 Schrauben 
(A) fest. 

 

Bitte beachten Sie, dass der Kopf der Edelstahlschraube (B) lose in der großen 
runden Öffnung des Eckwinkels (C) liegt. Der Eckwinkel darf mit der Edelstahl-
schraube nicht fest mit dem 4kant-Profil verschraubt sein!!! 


