
Inbetriebnahme der elektrischen Bodenleinwand mit 
Seilspannführung 

 
Vor dem ersten Einsatz Ihrer elektrischen Bodenleinwand möchten wir Ihnen gerne noch 
einige Tipps und Hinweise geben. 

 

1. Nach Anschluss der Stromversorgung wird die Leinwand über den seitlichen roten 
Kippschalter eingeschaltet. Dabei ertönt ein Signalton. Die Leinwand kann danach 
über den manuellen Bedienungsschalter an der linken Frontseite hoch- bzw. 
runtergefahren und gestoppt werden. Zusätzlich gibt es zur Ansteuerung der 
Leinwand zwei Handsender - einmal auf Funk- und einmal auf Infrarotbasis – sowie 
einen kabellosen Funktrigger, der in den Trigger oder 12V DC Out Ausgang ihres 
Projektors gesteckt wird und die Leinwand automatisch über den Projektor steuert.  
Bei der Verwendung des Infrarotsenders ist darauf zu achten, dass der 
Infrarotempfänger, der seitlich aus dem Gehäusekasten kommt, in Sichtverbindung 
zum Handsender ist. 
 

2. Beim ersten Ausfahren bzw. Ausrollen des Tuches ist darauf zu achten, dass sich das 
Scherengelenk auf beiden Seiten gleichmäßig und parallel streckt. Sollten Sie 
feststellen, dass sich der Mechanismus ungleichmäßig öffnet, so stoppen Sie die 
Leinwand sofort und klopfen Sie leicht mit der Handfläche auf die Rückseite des 
Tuches, um die Blockade zu beheben, die durch die Adhäsionskräfte des 
Kunststofftuches insbesondere bei der ersten Verwendung oder nach längerer 
Lagerung entstehen. 
 

3. Die Verschlussblende der Leinwand darf nicht verkleidet oder ausgetauscht werden. 
Der Scherenmechanismus ist nicht geeignet, um zusätzliches Gewicht, wie z.B. eine 
Holzverkleidung anzuheben. 
 

4. Bauartbedingt neigt sich die Verschlussblende an den Seiten leicht an. Es ist dort 
zusätzlich eine Sicherheitsfunktion verbaut, die das Einklemmen von Fingern oder 
Gegenständen verhindert. Die leichte Wölbung bringt keinerlei Beeinträchtigungen 
der Funktionsweise mit sich und sollte nicht durch das Verstellen der unteren 
Stoppmarke korrigiert werden, da es dadurch zu einer mechanischen Überlastung 
des Motors kommen kann. 
 

5. Nach dem kompletten Ausfahren des Tuches korrigiert sich die Leinwand 
automatisch um wenige Zentimeter nach unten, um die Flächenspannung des Tuches 
zu erhöhen. 
 



6. Vor dem Verstellen der oberen Stoppmarke nehmen Sie unbedingt Kontakt mit Ihrem 
Fachhändler auf. Unsachgemäßes Einstellen kann zu einem irreparablen Schaden der 
Leinwandmechanik führen. 
 

7. Reinigen Sie die Tücher für Ultrakurzprojektionen (UST) und alle tageslichttauglichen 
Tücher (ALR) ausschließlich mit dem beiliegenden Pinsel. Die Oberfläche ist sehr 
empfindlich und ein Anfassen mit der Hand oder Abwischen mit einem Tuch führt zu 
irreparablen Schäden an der Oberfläche (Projektionsseite). 
 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, so stehen wir Ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite.  

 


