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Vor der Inbetriebnahme/Verwendung 
des -Aufstellsystems ist die-
se Originalmontageanleitung sorgfältig 
zu lesen! Diese Originalmontagean-
leitung ist Bestandteil des - 
Aufstellsytems und muss immer in  
unmittelbarer Nähe des Aufstellungsortes  
bzw. beim Aufstellsystem aufbewahrt 
werden.

Vorwort Hinweise:

·  Die Aufstellung und Montage des 
-Aufstellsystems und der 

Komponenten ist nur durch Fachper-
sonal durchzuführen.

·  Aufstellung, Anschluss und Betrieb 
des -Aufstellsystems und 
der Komponenten muss innerhalb der 
Einsatz- und Betriebsbedingungen 
gemäß Anleitung erfolgen und den  
geltenden regionalen Vorschriften 
entsprechen.

·  Das -Aufstellsystem ist mit 
den Füßen waagerecht zu justieren.

·  Umbau oder Veränderung der von GUS 
Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH gelie-
ferten Komponenten ist nicht zulässig 
und kann Fehlfunktionen verursachen.

·  Das -Aufstellsystem und die 
Kompo nenten dürfen nicht in Bereichen  
mit erhöhter Beschädigungsgefahr be-
trieben werden. Die Mindestfreiräume 
sind einzuhalten.

·  Die Betriebssicherheit des - 
Aufstell systems und der Komponenten 
ist nur bei bestimmungs gemäßer 
Verwendung und im komplett montier-
ten Zustand gewährleistet. 
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Recycling	
Entsorgung
der Verpackung

Alle	Produkte	werden	für	den	Transport	sorgfältig	
verpackt.	Leisten	Sie	einen	wert	vollen	Beitrag	zur	
Abfallvermeidung	und	 Erhaltung	 von	Rohstoffen	
und	entsorgen	Sie	das	Verpackungsmaterial	da-
her	nur	bei	entsprechenden	Sammelstellen.

Gewährleistung

Die	 Gewährleistungsbedingungen	 sind	 in	 den		
„Allgemeinen	 Geschäfts-	 und	 Lieferbedingungen“		
aufgeführt.	Wenden	Sie	 sich	bitte	erst	 an	 Ihren	
direkten	Vertragspartner.

-Aufstellsystem 

•	Material:	 	Aluminium	(Gestell)	
verzinkter	Stahl		
(Schraubverbindungen)	
HDPE	schwarz	+		
Dämpfungsmatte	(Fuß)	

•	Lieferumfang	 	4	Kunststofffüße		150	x	150	mm,	
2	Längsstreben	1.000	x	30	x	30	mm,	
2	Querstreben	1.000	x	30	x	30	mm,		
4	Schraubgarnituren

•	Traglast	 	bis	zu	200	kg	bei	Auflastungs-
punkten	von	800	x	800	mm

•	Gesamtgewicht	 5	kg	
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Zur	Ausrichtung	der	aufzustellenden	
Anlage	finden	Sie	eine	exakte	Zentimeter-
Skalierung	auf	allen	Streben!

Montageanleitung
-Aufstellsystem 

Hinweise vor Montage: 

•	Überprüfen Sie vor der Installation die  Vollständigkeit der Bestandteile. 
•	Achten Sie auf die richtige Reihenfolge des Zusammenbaus! 
•		Stellen Sie sicher, dass die Füße auf einem ausreichend freien Platz stehen  

können oder sichern sie das System entsprechend ab. 
•		Achten Sie auf die gleiche Ausrichtung der jeweiligen Füße.
•		Achten Sie auf einen ebenen tragfähigen Untergrund! Achten Sie unbedingt  

auf einen ausreichend hergestellten Kippschutz. Verankern Sie gegebenenfalls  
die Aufstellsysteme am Untergrund! 

•		Montieren Sie das System nur mit dem max. zulässigen Belastungsgewicht. 

Vorbereitung

Legen	Sie	alle	Komponenten	in	die	gewünschte	
Position	(Bild	1).	
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Bild	1	–	Ansicht	der	Komponenten	von	oben
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Zur	Montage	der	Füße	stecken	Sie	die	Gewinde-
stange	bis	zum	Anschlag	in	den	Fuß.	

Drehen	Sie	je	eine	Mutter	mit	Unterlegschei-
be	 auf	 die	Gewindestangen	und	 setzen	 eine	
Längsstrebe	darauf.	Dann	 setzen	Sie	wieder	
eine	Unterlegscheibe	auf,	drehen	eine	Mutter	
auf	die	Gewindestange	und	fi	xieren	damit	die	
Längsstrebe	in	gewünschter	Höhe	(Bild	2).	

An	 beiden	 Enden	 der	 Längsstreben	 wird	
jeweils	ein	Fuß	montiert	(Bild	3).	

Mittels	der	mitgelieferten	Schlossschrauben-
sätze	 werden	 nun	 die	 Querstreben	 auf	 die	
Längsstreben	geschraubt.	Prüfen	Sie	dazu	die	
Position	der	Querstreben!	Sie	sollten	optimal	
unter	 den	 zu	 montierenden	 Geräten	 ausge-
richtet	sein.	Die	Maßangaben	auf	den	Profi	len	
helfen	bei	der	mittigen	Positionierung.

Bild	2

-Fuß	mit	Dämfungsmatte

Bild	3
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Bild	5	 –	 fertiges	 	mit	beispiel-
hafter	Anlage

Stecken	 Sie	 die	 Schlossschraube	 von	 unten	
durch	 die	 Längs-	 und	 Querstrebe.	 Der	 Vier-
kant-Schaft	 unterhalb	 des	 Schraubenkopfes	
arretiert	 dadurch	 in	 der	 Strebe,	 sodass	 eine	
einfache	Fixierung	von	oben	möglich	ist.	

Richten	Sie	das	 	waagerecht	aus.

Nun	 platzieren	 Sie	 Ihre	 Anlage	 auf	 dem	
	 und	 fixieren	 die	 Füße	 auf	 den	

Querstreben	mit	den	mitgelieferten	Schloss-
schrauben.	Stecken	Sie	die	Schrauben	wieder	
von	unten	durch	die	Querstreben,	setzen	Sie	
die	 mitgelieferte	 Unterlegscheibe	 auf	 und	
schrauben	anschließend	die	Muttern	fest	zur	
Fixierung	der	darauf	positionierten	Anlage.

Bild	4
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Notizen
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Bentheimer	Straße	300	
48531	Nordhorn

T:	05921	71347-0	
info@oelprotektor.de	

Ölprotektor.de

Stand:	April	2021
Änderung	vorbehalten.	Für	Irrtümer	und	Druckfehler		
übernehmen	wir	keine	Haftung.		
Veränderungen	dieser	Unterlagen	sind	nicht	gestattet.


