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Benötigte Werkzeuge
➊ Messband
➋ Bohrschrauber mit Sechskant-Bit Nr. 6
➌ Bohrer mit Durchmesser 4 mm
➍ Kleine Ratschensteckschlüssel mit SechskantBit Nr. 4
➎ Inbusschlüssel Nr. 2,5 + 4 + 5
➏ Torx-Schraubenzieher T25
➐ Lochsäge Durchmesser 40 (Abflussrohr)
➑ Wasserwaage/Laser

➊

➋
➌
➍

➎

➏

➐

max.
80 mm

➑

1 • Allgemeines
Slidefix besteht aus:
–– 1 quadratischen Kassette mit herausnehmbarer Tuchrolle mit Motorbedienung.
–– System bestehend aus 1 Paar Führungen
–– Screen-Tuch
–– Einziehbare Seitenleiste, die eine reibungslose Führung des Tuchs gewährleistet
–– Montagebügel
–– Messlatte
–– Führungsprofil (optional)
Überprüfen Sie, ob die Verpackung alle oben genannten Teile enthält.

Abhängig von der Montagesituation wird Slidefix mit hilfe von Montagebügeln am Rahmenprofil oder der darunterliegenden Struktur montiert.
Vergewissern Sie sich, dass die Konstruktion, an der Sie Slidefix anbringen,
ausreichend tragfähig ist und sowohl Fundament als auch Rahmen wasserdicht sind. Ziehen Sie ggf. einen Architekten zurate.
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2 • Montagesituationen
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In die Konstruktion integrierte Führungen.
Regenwasserabfuhr über Schlitzlöcher
(standardmäßig) in einer Aquadrain.

In die Konstruktion integrierte Führungen.
Wasserabfuhr durch ein Abflussrohr
(optional).
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Fertige Höhe

6

48

100

32

Abfuhr in einem Kiesboden

In die Konstruktion integrierte Führungen.
Regenwasserabfuhr über Schlitzlöcher
(standardmäßig) in einem Kiesboden.
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120

Fertige Höhe

120

Abfuhr durch ein Abflussrohr

Fertige Höhe

Abfuhr in einer Aquadrain

3 • Konfigurationen
3.1 • Einzelsystem mit Führungsprofil
Fensterseite
Afgewerkte hoogte

Fensterseite

150
150

120

Breite L: CF1
Kassette links
mit Führungsprofil
20

BreiteCF2
R:
Kassette rechts
mit Führungsprofil

150

3.2 • Einzelsystem ohne Führungsprofil
Fensterseite

Fensterseite

150
Breite L:
Kassette links
20

Breite R:
Kassette rechts

150

3.3 • Doppeltes System

Largeur
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links
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Breite
a
rechts
droit
la
Breedte
Width
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Largeur
Breiteright
right
aRechts
Rechts
rechts
droit
la derecha
derecha

Fällt die Wahl auf ein doppeltes System, werden 2 Einzelsysteme bestellt und geliefert, eventuell
mit einer gemeinsamen oberen bzw. unteren Führung. Befolgen Sie des Weiteren die Montageanleitung für ein Einzelsystem.
Breedte
Width
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Breite
Rechts
rechts
droit
Ancho
a laright
derecha

Fensterseite

Width
Width
left
left
Breite
Breite
Links
Links
Largeur
Largeur
gauche
gauche
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Anchura
izquierda
izquierda
Breedte
Breedte
links
links

120

Breite L: Slidefix 1
mit Kassette links
20

CF1

150

20
Hauteur
finie
Altura
acbada
Fertige
Höhe
Finished
height

150

Afgewerkte hoogte

Breedte
Width
Ancho
Largeur
Breiteright
aRechts
rechts
droit
la derecha
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Breite R: Slidefix 2
mit Kassette rechts
CF2
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3.4 • Ecklösung
Entscheidet man sich für eine Montage von zwei Slidefix in einer Eckkonfiguration, werden 2
Einzelsysteme bestellt und geliefert. Befolgen Sie die Montageanleitung für ein Einzelsystem.

Breite R: Slidefix 2
mit Kassette rechts

Innenecke

Breite rechts

Breite links

Breite L: Slidefix 1
mit Kassette links

Fensterseite
²mm² ²²
212m121m2²m2
áe:k:x1te:1.::
crfarvhamxelac.
rfipFeläsupcmiee
uaxrfap.xaxe.o.c
MSMSMau

MSMSMauuaxrfa
p.xaxe.o.ce
rfipFlsu
pciämech
erfarvamxelace
.á:kt:x1:1e.:
21:2m121m2²m
2²mm² ²²

Außenecke
Breite L: Slidefix 1
mit Kassette links

Breite links

de

Fensterseite

Breite rechts

Breite R: Slidefix 2
mit Kassette rechts
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4 • Montage der Slidefix
4.1 • Vorbereitung
Bedenken Sie, dass die Montage des Slidefix am besten mit 2 Personen ausgeführt wird.
Nehmen Sie die Kassette und die
Führungen mit aufgerolltem Tuch aus der
Verpackung und legen Sie sie auf eine
Werkbank oder auf Arbeitsböcke. Für
eine sichere Montage, Verwendung und
Pflege des Screens müssen Sie am Montageort folgende Vorschriften beachten:
nicht auf Leitern arbeiten, Schutzkleidung
und Sicherheitsschuhe tragen.

➊

➋

Slidefix wird mit Montagebügeln an der Konstruktion
befestigt. Die Anzahl der
Montagebügel hängt von
der Breite des Screens ab.

Die Montagebügel können sowohl von der langen als auch
der kurzen Seite aus montiert werden, je nachdem wie die
Slidefix getragen werden soll.

Bestimmen Sie die Position der Montagebügel. Der äußerste
Montagebügel befindet sich in einem Abstand von genau
400 mm zur Seite. Die anderen Montagebügel werden
gleichmäßig verteilt, der maximale Zwischenabstand beträgt
dabei 800 mm.

➌
400mm
max 800mm
max 800mm
400mm
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➍

Befestigen Sie die Montage
bügel an der dahinterliegen
den Konstruktion. Der
Einfachheit halber werden
die äußeren Montagebügel
zuerst montiert. Überprüfen
Sie, ob die Montagebügel
vollständig waagerecht sind.

➏

Wenn die Bausituation es
zulässt, empfiehlt es sich,
eventuelle Zwischenräume
zwischen den Montagebügeln und der Struktur
aufzufüllen.

8

➎

Achten Sie darauf, dass
der Abstand zwischen dem
obersten und untersten
Montagebügel mit der
Gesamthöhe der Kassette
übereinstimmt. Dafür kann
die mitgelieferte Messlatte
benutzt werden. Bei
einem Doppelsystem oder
Eckkonfiguration werden
zwei Messlatte geliefert.
Wenn nötig anpassen.

Montieren Sie dann die
dazwischenliegenden
Montagebügel in gleicher
Weise. Bei einem System mit
begrenzter Höhe befestigen
Sie der Einfachheit halber
den obersten Montagebügel
auf der Kassettenseite erst
nach dem schräg Anbringen
der Kassette (siehe unten).

➐

Bevor Sie fortfahren, kontrollieren Sie nochmals, ob alle
Bügel vollständig waagerecht und in einer Linie ausgerichtet
sind. Dies kann mithilfe der Messlatte einfach kontrolliert
werden. Bitte beachten Sie, dass die Bügel sauber sein
müssen, bevor die Führungen installiert werden können.

Slidefix ®
4.2 • Montage der unteren Führung

➊

➋
ø40mm

Öffnen Sie das Abdeckprofil der Führungen und
entfernen Sie die PVCSeitenführung.

28mm

Wenn zutreffend: bohren Sie mit
der Lochsäge, Durchmesser 40
mm, ein Loch für das Abfluss
rohr. Achten Sie darauf, dass es
sich in einem Abstand von 28
mm zur Vorderseite befindet.

➌

Zur Sicherung der Führung
markieren Sie zur Hilfestellung die Position der
Montagebügel am Rahmen.

➍
➀

➁

Setzen Sie die untere Führung auf die Montagebügel. Schieben Sie die Führung dann nach
hinten bis an das Rahmenprofil. Bitte schön aufpassen dass die Führung überal perfekt
anschließt auf alle Montagebügeln und das Fensterprofil.

➎

Bohren Sie die Löcher für die Sicherungsschrauben in Höhe
der Montagebügel (Ø 4 mm). Hierzu verwenden Sie die
mitgelieferte Bohrlehre. Zur genauen Positionierung beachten
Sie dabei die angebrachte Markierung wie beschrieben in
Punkt ➌.

Kontrollieren Sie, ob die
Führung korrekt am Montage
bügel anliegt. Schrauben Sie
die Führung mithilfe eines
Torx-Schraubenziehers T25
(M5x8) an die Montagebügel
oder ein Bohrmaschine.
9
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➏

Wenn zutreffend: Schließen Sie das Abflussrohr an.

4.2.1 • Doppelsystem mit Gesamtbreite > 7300 mm

➊

Die Führung besteht aus zwei Teilen. Befestigen Sie diese
beiden Führungen auch aneinander.

4.2.2 • Ecklösung

➊

10

Vergewissern Sie sich, dass die Führungen bei einer Ecklösung
(Innen- oder Außenecke) sauber ausgefluchtet sind.

Slidefix ®
4.3 • Montage der Kassette

➊

Klicken Sie das Abdeckprofil der Kassette auf und
nehmen Sie es ab.

➌

Auf der Führung befindet
sich ein Stift, der die korrekte Position der Kassette
anzeigt. Unterstützen Sie die
Kassette bis diese an beiden
Führungen gesichert wird.

➋

Stellen Sie die Kassette
schräg auf die Montage
platte der unteren Führung.

➍

Befestigen Sie die Kassette
an der unteren Führung
mithilfe eines Inbusschlüssels
Nr. 4 (M6 x 10).
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4.4 • Montage der oberen Führung
Tipp: Sie können die Messlatte brauchen für zusätzliche Unterstutzung bei der Montage der
oberste Führung.

➊
➀

➁

Schieben Sie die Montageplatte der oberen Führung über
die Kassette. Positionieren Sie die obere Führung an den
Montagebügeln, dann schieben Sie diese nach oben und
hinten bis an das Rahmenprofil. Vergewissern Sie sich, dass
die obere Führung perfekt an alle Montagebügel anschließt.

➋

Bohren Sie die Löcher für die
Sicherungsschrauben in der
Höhe der Montagebügel.
Hierzu verwenden Sie die
mitgelieferte Bohrlehre.
Schrauben Sie die Führung
anschließend an den Bügel
(M5 x 8).

12

➌

Schrauben Sie die Kassette
an der Montageplatte fest,
die sich an der Führung
befindet. Prüfen Sie, ob die
Kassette waagerecht ist.

Slidefix ®
4.4.1 • Doppelsystem mit Gesamtbreite ≤ 7300 mm

➊

Die Führung besteht aus einem einzigen Teil. Die Montageplatte befindet sich an der Kassette anstatt an der Führung.
Befestigen Sie die Führung mit vier M6x10-Senkkopfschrauben
an der Montageplatte.

4.4.2 • Doppelsystem mit Gesamtbreite > 7300 mm

➊

Die Führung besteht aus zwei Teilen. Befestigen Sie diese
beiden Führungen auch aneinander.

4.4.3 • Ecklösung

➊

Vergewissern Sie sich, dass die Führungen bei einer Ecklösung
(Innen- oder Außenecke) sauber ausgefluchtet sind.

13
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4.5 • Spannen der Schnur
Löschen Sie nicht das Gummiband rund das Führungselement und die Schnur an sich
bevor Punkt ➒. Dies um die Spannung am die Schnur zu behalten.

➊

Die Schnur wird auf die
richtige Länge gebracht.
Entfernen Sie das Gummiband von den Umlenkrollen.
Schieben Sie den Spannmechanismus zu der Kassette
und legen Sie die Schnur
um die drei Umlenkrollen.
Starten Sie langs unten für
die unsterste Führung und
langs oben für die oberste
Führung. Das Beispiel hier
oben betrifft die unterste
Führung.

➋

Schieben Sie den Spann
mechanismus von der
Kassette weg bis an die
Endkappe der Führung.
Bei einem Doppelsystem
müssen die beiden Spannmechanismen in Höhe der
Markierung aneinander
geschoben werden.

➌

Befestigen Sie den Spann
mechanismus, indem Sie
die Schraubbolzen mit dem
kleinen Ratschensteckschlüssel mit Sechskant-Bit Nr. 4
handfest anziehen.

Ecklösung

Bei einer Ecklösung (Innen- oder Außenecke) schieben Sie
den Spannmechanismus des kürzesten Screens (an welchem
die Seitenleiste keinen Gummi hat) am Spannmechanismus
des anderen Screens vorbei.

14

Bei einer Innenecke
brauchen Sie die Bohrlehre
für die richtige Position zu
wissen.

Slidefix ®
➍

✖

✔

Überprüfen Sie, ob das Führungselement und die Führungen
korrekt ausgerichtet sind.

➏

Setzen Sie Spannung
auf die Schnur durch die
Spannmechanismus an
zu ziehen. Schließen Sie
das Motor an konform das
Motortyp (siehe 5.3) und
testen Sie ob es funktioniert.
Rollen Sie anschließend das
Tuch 100 mm ab.

➎

Fixieren Sie die Kassette
nötigenfalls.

➐

Schieben Sie die PVC-Reißverschlussführung auf die Stützen
in der oberen und unteren Führung. Hinweis: Die federnde
Reißverschlussführung ist für die untere Führung gedacht. Die
PVC-Reißverschlussführung für die obere Führung federt nicht.

15
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➑

Schieben Sie die pvc Reißverschlussführung in die obere
Führung über das Tuch und
schieben Sie sie in die Clips
auf den Aluminiumstützen.
Mit der pvc Reißverschlussführung in der unteren Führung
verfahren Sie anschließend
genauso. Schieben Sie
die Clips immer fest in der
Richtung der Kassette.

Kontrollieren Sie, ob die
pvc Reißverschlussführung
bis zum Führungselement
läuft. Merken Sie auf ob die
Reißverschlussführung die
Umlenkrollen der Spann
mechanismus nicht trifft.

➒

Vergewissern Sie sich,
dass sich die Schnur in der
unteren Führung über der
pvc Reißverschlussführung
und in der oberen Führung
unter der pvc Reißverschlussführung befindet.

➓

✔
✖

Lösen Sie den Klemmblock
auf dem Spannmechanismus
mit einem 5 mm- Sechskantschlüssel.

16

Schrauben Sie anschließend
die pvc Reißverschlussführung mit dem Klemmblock
an auf das Spannmechanismus. Die kurze Beine zeigen
immer nach oben.

Kontrollieren Sie, ob sich
die Schnur noch in der
richtigen Position auf der
Endkappe der Tuchrolle
befindet.

Slidefix ®
11

12

Entfernen Sie das Gummi
band und lösen Sie die
Schnur aus dem Führungselement in der Kassette.

14

Vergewissern Sie sich, dass
die Schnur an keiner Stelle
behindert wird oder irgendwo bleibt hängen. Spannen
Sie die Schnur dann mithilfe
des Bohrschraubers mit
Sechskant-Bit Nr. 6.

Spannen Sie die Schnur bis
sich die Anzeige im grünen
Bereich befindet. Er kann
keine Markierung sichtbar
sein.

15

5x

Lassen Sie die Slidefix 5
Mal ganz in und auf laufen.
Führen Sie dabei die Seiten
leiste, um zu verhindern, dass
sie gegen die Clips der pvc
Reißverschlussführung anläuft. Spannen Sie die Schnur
zwischen allen Bewegungen
bis zur grünen Markierung.

13

Sollte die Seitenleiste schräg
stehen, kann die Schnur in
der unteren oder oberen
Führung etwas straffer
gespannt werden. Spannen
Sie die Schnur auf der
Seite, die sich näher an der
Kassette befindet bis die Seitenleiste waagerecht steht.

Stellen Sie die Endpunkte
ein.
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4.6 • Kassette und Führungen schließen

➊

Rollen Sie das Tuch vollständig in die Kassette ein.
Schließen Sie die Kassette
bei dem Deckel in der Kassette zu klicken.

➋

Kontrollieren Sie die Position
des Profils in Bezug auf das
Führungselement.

➍

Klicken Sie das Abdeckprofil auf die Führungen fest. Halten Sie das Abdeckprofil waagerecht.

4.7 • Optional: Befestigung des Führungsprofils

➊

Das Führungsprofil wird an
den Endkappen der Führungen befestigt, sowohl oben
als unten.
18

➋

Befestigen Sie das Führungsprofil mithilfe eines Inbusschlüssels Nr. 2,5 (M5 x 10).
Sowohl oben als unten.

Slidefix ®
5 • Elektrische Bedienung
5.1 • Technische Daten der Motoren
Parameter

Wert

Netzspannung

230 Volt AC

Stromstärke

0,4 à 1,5 Ampère (je nach Motortyp)

Leistungsaufnahme

90 - 300 Watt (je nach Motortyp)

Schutzklasse

IP 44

Maximale Laufdauer

ca. 3 - 5 Minuten

5.2 • Eigenschaften des Stromanschlusses
Kategorie

Wert

Stromdifferential

300 mA

Verwenden Sie eine separate Sicherung

10 Ampère (max. 8 Motoren pro Sicherung)
(siehe Spezifizierungen im technischen
Datenblatt von Somfy)

5.3 • Anschluss des Kabels mit UV-beständigem Kabelmantel
PE
N
L2
L1

(schwarzes Kabel)

PE
N
L2
L1

Motortyp
Mechanisch (MSM)
Elektronisch (MSE)

Motortyp
Ferngesteuertes (RTS)
IO

Bei einem ferngesteuerten Motor (RTS) oder einem IO homecontrol-Motor, wird die schwarze
Ader abgekniffen (die schwarze Ader hat bei diesen Motortypen keine Funktion).
Farbkodierung
Blau

N (Neutralleiter)

Schwarz

L1 (Richtung 1)

Braun

L2 (Richtung 2)

Gelb & Grün

PE (Erdung)
19
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6 • Endeinstellung der Endpunkte des Motors
Vorab werden keine Endpunkte eingestellt. Diese müssen noch eingestellt werden.
Ziehen Sie dazu die Betriebsanleitung des Motors zurate.
Tipp: wenn die Stromanschluss vor der Installation der Sonnenschutz noch nicht passiert ist,
kann ein zeitweilige Kabel gebraucht werden um die Endpunkte der Sonnenschutz korrekt
ein zu stellen.

7 • Abschließende Kontrolle
Überprüfen Sie ob alle Schrauben, Schraubbolzen und Muttern gut festsitzen.
Rollen Sie das Tuch mehrere Male auf und ab, um korrektes Funktionieren zu gewährleisten.
Wenn erforderlich, stellen Sie die Endpunkte erneut ein (siehe Punkt 6).

8 • Wartung
Das Abdeckprofil der unteren Führung kann geöffnet werden. Auf diese Weise kann Schmutz
per Hand, mit Wasser unter geringem Druck oder evtl. mit einem Staubsauger entfernt werden.

➊

Das Abdeckprofil lässt sich
aufklicken. Beginnen Sie der
Einfachheit halber auf der
von der Kassette am weitesten entfernten Seite.

20

➋

Das Abdeckprofil klicken Sie
nach der Reinigung wieder
auf die untere Führung.

Slidefix ®
9 • Entsorgung des Produkts
Ihr Screen kann vollständig recycelt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem
nächstgelegenen Recyclingstandort über die örtlichen Umweltvorschriften. Bei der Demontage
des Screens müssen Sie die Installation spannungslos machen.
Bei der Vernichtung des Produktes sind die Materialien zu trennen.
Dies ist vornehmlich zutreffend für die brennbare und nicht brennbare Materialen.
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Required tools
➊ Meter
➋ Electric screwdriver with a No. 6 hex bit
➌ Drill with 4mm diameter
➍ Small ratchet socket wrench with a No. 4
hex bit
➎ Hex key No. 2,5 + 4 + 5
➏ T25 Torx key
➐ 40 mm diameter hole saw (drainage pipe)
➑ Spirit/laser level

➋

➊

➌
➍

➎

➏

➐

max.
80 mm

➑

1 • General
The Slidefix comprises:
–– 1 Square box, with removable fabric roller and motor operation
–– The system consists of a pair of side channels
–– Screen fabric
–– Retractable, side-bar to ensure that the screen fabric glides smoothly
–– Mounting brackets
–– Trim
–– Optional: guide-in profile
Check that all the items mentioned above are in the packaging.

Depending on the situation, the Slidefix is mounted via mounting brackets
on the window frame profile or the underlying structure. Confirm the
load-bearing capability of the construction on which you want to mount
the Slidefix, and the water tightness of the foundation and window.
If necessary, consult an architect.

23
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2 • Mounting situations

CF1

CF2

0

11

CF1

CF2

15

0

Guides integrated into the construction.
Drainage through slots (standard) into an
aquadrain.

Guides integrated into the construction.
Drainage through a drainpipe (optional).
57

110

6

48

100

32

Drainage into a gravel bed

120

CF1

CF2

Guides integrated into the construction.
Drainage through slots (standard) into a
gravel bed.

24

110

150

Finished height

20

120

Finished height

120

Drainage through a drainpipe

Finished height

Drainage into an aquadrain

3 • Configurations
3.1 • Single system, with guide-in profile
Window side

150
150

120

Width L: CF1
box, left, with
guide-in profile
20

WidthCF2
R:
box, right, with
guide-in profile

Afgewerkte hoogte

Window side

150

3.2 • Single system, without guide-in profile
Window side

Window side

150
Width L:
box, left
20

Width R:
box, right

150

3.3 • Double system

Largeur
gauche
Width
left
Breite
Links
Anchura
izquierda
Breedte
links

Breedte
Width
Ancho
Largeur
Breite
a
rechts
droit
la
Breedte
Width
Ancho
Largeur
Breiteright
right
aRechts
Rechts
rechts
droit
la derecha
derecha

In case of the double system option, the order and delivery will be two single systems, with or
without common upper/lower guide. Follow the installation instructions for a single system.
Breedte
Width
Largeur
Breite
Rechts
rechts
droit
Ancho
a laright
derecha

Window side

Width
Width
left
left
Breite
Breite
Links
Links
Largeur
Largeur
gauche
gauche
Anchura
Anchura
izquierda
izquierda
Breedte
Breedte
links
links

120

Width L: Slidefix 1,
with box on the left
20

CF1

150

20
Hauteur
finie
Altura
acbada
Fertige
Höhe
Finished
height

150

Afgewerkte hoogte

Breedte
Width
Ancho
Largeur
Breiteright
aRechts
rechts
droit
la derecha

Slidefix ®

Width R: Slidefix 2,
with box on the right
CF2
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3.4 • Corner solution
In cases where a Slidefix will be fitted in a corner configuration, the order and delivery will be
two single systems. Follow the installation instructions for a single system.

Width R: Slidefix 2,
with box on the right

Inner corner

Width right

Width left

Width L: Slidefix 1,
with box on the left

Window side
²mm² ²²
212m121m2²m2
áe:k:x1te:1.::
crfarvhamxelac.
rfipFeläsupcmiee
uaxrfap.xaxe.o.c
MSMSMau

MSMSMauuaxrfa
p.xaxe.o.ce
rfipFlsu
pciämech
erfarvamxelace
.á:kt:x1:1e.:
21:2m121m2²m
2²mm² ²²

Outer corner
Width L: Slidefix 1,
with box on the left

Width left

en

Window side

Width right

Width R: Slidefix 2,
with box on the right
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Surf

ace

max.

: 12

m²

ace

Surf

2m²

.:1

max
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4 • Installing the Slidefix
4.1 • Preparation
Please note that it is best for two people to assemble the Slidefix together.
Take the box and guides with rolled up
screen fabric out of the packaging and
lay them onto a work bench or trestle
system. For safe screen installation,
operation and maintenance, you should
observe acceptable safety precautions
on the work site (do not work on ladders,
wear safety clothing and footwear).

➊

➋

Mount the Slidefix onto the
construction using mounting
brackets. The number of
mounting brackets depends
on the screen’s width.

You can fit the mounting brackets on either the long or the
short side, depending on how the Slidefix will be borne.

Set out the positions of the mounting brackets. You should fit
the outside mounting bracket at a position of exactly 400 mm
from the side edge. Distribute the other brackets equally, with
maximum spacing of 800 mm.

➌
400mm
max 800mm
max 800mm
400mm
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➍

Mount the mounting
brackets onto the he
underlying structure. To
make the job easier, you
should mount the outside
mounting brackets first. Use
a spirit level to check that
the mounting brackets are
aligned horizontally.

➏

If the construction situation
allows for it, we advise you
to fill any space between
the mounting bracket and
the structure.

28

➎

Make sure that the distance
between the lowest and
highest bracket corresponds
with the total box height.
The trim that came with
the order can serve as a
measuring stick here. In
case of a double system or
corner solution, two trims
are provided. Adjust if
necessary.

Now mount the brackets in
between in the same way.
To make your job easier in
cases of systems with limited
height, you only install the
upper bracket on the box
side after you have tilted the
box into place (see further).

➐

Before going on, check one more time that all the brackets
are completely level and in a straight line. You can check this
using a spirit level. Please notice that the brackets should be
perfectly clean before installing the channels.

Slidefix ®
4.2 • Installing the lower guide

➊

➋
ø40mm

Open the cover profile of
the guides and remove the
pvc inner rail.

28mm

If applicable, drill a 40 mm
hole for the drainage pipe
with a hole saw. Make sure
it is 28 mm from the front
edge.

➌

Mark the position of the
mounting brackets on the
window to show where the
guide will be screwed into
place.

➍
➀

➁

Fit the lower guide onto the mounting brackets. Then push the guide towards the rear, against
the window frame profile. Please note that the guide fits perfectly on all mounting brackets
and the window profile.

➎

Drill the holes for the locking screws at the mounting bracket
positions (Ø 4 mm) using the supplied drilling jig. Look out for
the marks already applied as described in number ➌ for the
exact position.

Check if the guide is well
fitted on the mounting
bracket. Fix the guide in
place using a T25 Torx key
(M5x8) or a screwdriver.
29
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➏

If applicable, connect the drainage pipe.

4.2.1 • Double system with total width > 7300 mm

➊

The guide is made up of two parts. Connect these two guides
to one another.

4.2.2 • Corner solution

➊

30

Make sure that the guides are perfectly aligned if there is a
corner solution (indoor or outdoor corner).

Slidefix ®
4.3 • Installing the box

➊

Click and open the covering
profile and remove it.

➌

A pin indicates the correct
position for the box. Prop up
the box until this has been
fixed to both guides.

➋

Tilt the box onto the lower
guide mounting plate.

➍

Fit the box to the lower
guide using a No. 4 hex
key (M6 x 10).
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4.4 • Installing the upper guide
Tip: you can use the trim for extra support while mounting the upper guide.

➊
➀

➁

Slide the upper guide mounting plate over the box. Place
the upper guide against the mounting brackets and push it
upwards and backwards against the window frame profile.
Make sure that the top guide aligns perfectly with all the
mounting brackets.

➋

Drill the holes for the
locking screws at the
mounting bracket positions.
Use the supplied drilling jig.
Then mount the guide onto
the bracket (M5 x 8).

32

➌

Screw the box onto the
mounting plate that is
located on the guide.
Check that the box is level.

Slidefix ®
4.4.1 • Double system with total width ≤ 7300 mm

➊

The guide is made up of one part. The mounting plate is
located on the box instead of on the guide. Fix the guide to the
mounting plate using 4 galvanised M6x10 screws.

4.4.2 • Double system with total width > 7300 mm

➊

The guide is made up of two parts. Connect these two guides
to one another.

4.4.3 • Corner solution

➊

Make sure that the guides are perfectly aligned if there is a
corner solution (indoor or outdoor corner).
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4.5 • Fitting the cord
Release the elastic string round the guiding piece and the cord itself only at
number ➒. This to keep sufficient tension on the cord.

➊

The supplied cord is the
correct length. Remove
the elastic around the
pulleys. Slide the tensioning
mechanism to the box and
lay the cord around the
three pulleys. Start at the
bottom for the lower guide
and at the top for the upper
guide. The exemple above
relates to the lower guide.

➋

Slide the tensioning mechanism away from the box
until against the guide’s
bulkhead. When using a
double system, the two
tensioning mechanisms must
be pushed together at the
marking points.

➌

Tighten the tensioning mechanism by turning the bolts
until hand-tight, using a
small ratchet socket wrench
with a No. 4 hex bit.

Corner solution

If there is a corner solution (inner or outer corner), slide
the tensioning mechanism for the shortest screen (the one
without rubber on the side bar) past the tensioning
mechanism for the other screen.

34

In case of an inner corner
use the drilling jig to
determine the correct
position.

Slidefix ®
➍

✖

✔

Check if the guiding piece and the guides are correctly
aligned.

➏

Put tension on the cord by
fastening the tensioning
mechanism. Connect the
motor in accordance with
the type (see 5.3) and test
if it works. Unroll the screen
100 mm.

➎

Fix the box if necessary.

➐

Slide the pvc inner rail onto the supports in the top and
bottom guide. Note: the flexible inner rail is for the bottom
guide. The pvc inner rail for the top guide does not flex.
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➑

Slide the pvc inner rail into
the upper guide and over
the screen fabric, and slide
them into the clips on the
aluminium supports. Do the
same with the pvc inner rail
in the lower guide. Always
slide the clips in the direction of the box.

Check that the pvc inner
rail runs into the guiding
piece. Please notice that
the inner rail doesn’t touch
the pulleys of the tensioning
mechanism.

➒

Verify that the cord goes
into the lower side channel
above the pvc inner rail and
into the upper side channel
under the pvc inner rail.

➓

✔
✖

Unscrew the clamping block
from the tensioning mechanism using a no. 5 hex key.

36

Then fix the pvc guide with
the clamping block on the
tensioning mechanism. The
short legs always point to
the upside.

Check that the cord is
properly on the fabric rollerbarrel stopper.

Slidefix ®
11

12

Remove the elastic and
undo the cord from the
guiding piece in the box.

14

Check that the cord does
not catch anywhere or
hooks behind something.
Tighten the cord using an
electric screwdriver with a
No. 6 hex bit.

Tension the cord until the
indicator is in the green
area. No yellow markings
may be seen anymore.

15

5x

Run the Slidefix 5 times completely in and out. When
doing this, guide the side
bar to avoid it bumping into
the pvc inner rail’s clips.
Between each movement,
tension the cord until the
indicator is in the green
area.

13

If the side bar is inclined,
you can tension the cord
tighter in either the lower or
the upper guide. Tension the
cord on the side nearest to
the box until the side bar is
levelled.

Set the end points.
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4.6 • Fitting the box onto the guides

➊

Roll the screen fabric up into
the box completely. Close
the box by clicking the
cover in the box.

➋

Check the position of the
profile related to the guiding
piece.

➍

Click the cover profile onto the guides. Keep the cover profile horizontal.

4.7 • Optional: fitting the guide-in profile

➊

The guide-in profile fits
against the guide bulkheads, above, as well as
below.
38

➋

Fit the guide-in profile using
a No. 2,5 hex key (M5
x 10). Above as well as
below.

Slidefix ®
5 • Electrical operation
5.1 • Technical specifications of the motors
Parameter

Value

Power supply

230 Volts AC

Rated current

0.4 to 1.5 Amps (depending on motor type)

Power

90 to 300 Watts (depending on motor type)

Protection class

IP 44

Maximum running time

approx. 3 to 5 minutes

5.2 • Electrical connection specifications
Category

Value

Current differential

300 mA

Use a separate fuse

10 Amps (maximum 8 motors per fuse) (see the
“Somfy” technical data specifications sheet)

5.3 • Connecting the cable with UV resistant sheath
PE
N
L2
L1

(black cable)

PE
N
L2
L1

Motor type
Mechanical (MSM)
Electronical (MSE)

Motor type
Radio controlled (RTS)
IO

When using a radio-controlled motor (RTS) or I/O Home motor, you must cut off the black wire
(the black wire does not have a function in these types of motors).
Colour coding
Blue

N (Neutral)

Black

L1 (Direction 1)

Brown

L2 (Direction 2)

Yellow & Green

PE (Protective Earth)
39
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6 • Final adjustment of motor endpoints
No endpoints are pre-set. You need to set them.
Consult the motor’s manual for this.

Tip: in case the electricity works take place after the assembly of the screen, a temporary
power cable can be used to set the end points of the solar protection.

7 • Final check
Check if all the screws and bolts are tightened properly.
Roll the screen fabric up and down a few times to ensure good operation. If necessary, set the
endpoints again (see 6).

8 • Maintenance
You can open the lower guide cover profile, to allow access for removing dirt using
low-pressure water or possibly a vacuum cleaner.

➊

You can unclick the cover
profile. It is easiest if you
start from the end farthest
from the box.

40

➋

After maintenance, you click
the cover profile back onto
the lower guide.

Slidefix ®
9 • Disposal of the product
Your sun-shading screen is fully recyclable. Ask your local municipality or the nearest recycling
station about local environmental regulations. When dismantling the screen, you should first
release the tension in the installation.
Materials should be separated during product destruction.
This is especially applicable for the combustible and non combustible materials.
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C r e a t i n g

h e a l t h y

Renson®: Ihr Partner in Lüftung und Sonnenschutz
Renson®, mit Hauptsitz in Waregem (Belgien), ist in Europa
Trendsetter im Bereich der natürlichen Lüftung und des
Sonnenschutzes.
• Creating healthy spaces
Basiert auf einer langjährigen Erfahrung (seit 1909) entwickeln
wir energieeinsparende Gesamtlösungen, die ein gesundes
und komfortables Innenklima in Gebäuden ermöglichen.
Unser bemerkenswerter gemäß dem Healthy Building Konzept
gestalteter Hauptsitz spiegelt perfekt die Philosophie und
Mission des Unternehmens wieder.
• No speed limit on innovation
Ein multidisziplinares Team von über 80 Mitarbeitern im
Bereich der Forschung und Entwicklung optimiert ständig
unsere bestehenden Produkte und entwickelt innovative
Gesamtlösungen für die Marktanforderungen.
• Strong in communication
Der Kontakt mit dem Kunden ist äußerst wichtig. Ein eigenes
Team von über 100 Vertriebsmitarbeitern weltweit und ein
starkes internationales Partnernetz beraten die Kunden vor Ort.
In EXIT 5 in Waregem können die Kunden unsere Lösungen
hautnah erfahren und durch kontinuierliche Schulungen
unserer Partner sorgen wir für eine stetige Weiterbildung.
• A reliable partner in business
Dank unserer umweltfreundlichen und modernen
Produktionsprozesse (wie z.B. eigener automatischer
Pulverbeschichtungs- und Eloxalanlagen, KunststoffSpitzgussmaschinen, Werkzeugbau) mit einer Gesamtfläche
von 95.000 m² können wir unseren Kunden stets optimale
Qualität und Dienstleistung garantieren.

s p a c e s

Renson®: your partner in ventilation and sun protection
Renson®, headquartered in Waregem (Belgium), is a trendsetter
in Europe in natural ventilation and sun protection.
• Creating healthy spaces
From 1909, we’ve been developing energy efficient solutions
assuring a healthy and comfortable indoor climate.
Our remarkable headquarters - built according to the ‘Healthy
Building Concept’ – is a beautiful example portraying our
corporate mission.
• No speed limit on innovation
A multidisciplinary team of more than 80 R&D employees
continually optimize our products and develop new and
innovative concepts.
• Strong in communication
Contact with the customer is of the utmost importance. A
group of 100 in-the-field employees worldwide and a powerful
international distribution network are ready to advise you
on site. EXIT 5 at Waregem gives you the possibility to
experience our products on your own and provides necessary
training for installers.
• A reliable partner in business
We can guarantee our customers optimal quality and service
thanks to our environmentally friendly and modern production
sites (with automated powder coating line, anodisation line,
uPVC injection molding machinery and mold making shop)
covering an area of 95.000 m².

*L2000938*
Renson ® behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den im Folgenden behandelten Produkten
vorzunehmen. Die meist aktuelle Version dieser Broschüre kann aufgeladen werden von w w w.renson.eu
Renson ® reserves the right to make technical changes to the products shown.
The most recent versions of our brochures can be downloaded from www.renson.eu
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