Installationsanleitung
ACHTUNG: Dieses Gerät ist schwer. Für die Installation Ihrer elektrischen
Skylark Bodentreppe werden mindestens zwei Personen benötigt.

1. Vor der Installation:
1. Bitte beachten Sie die Messkurve an der Seite der Leiter Ihrer elektrischen
Skylark Bodentreppe (siehe Abb. 1). Diese gibt die minimale und maximale
Höhe an, die Ihre elektrische Skylark Bodentreppe erreicht. Falls Ihre Leiter
nach Großbritannien geliefert wird, befindet sich diese Grafik nicht auf Ihrer
Leiter und ist bereits vorgeschnitten.

Abb. 1.
HINWEIS: Falls die Höhe Ihrer Decke über dem Maximalwert der Messkurve
liegt, fahren Sie nicht fort. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.
2. Die Leiter muss auf die richtige Länge geschnitten werden.
Messen Sie die Höhe Ihrer Decke. Boden bis zur Unterseite der Decke. Nicht
vom Boden bis zum Dachgeschoss.
Finden Sie das gleiche Maß auf der Leiter, d. h. 9 Fuß 2 Zoll (2,80 Meter), und
schneiden Sie auf beiden Seiten der Leiter entlang der Linie in der Messkurve.
Wenn die gewünschte Linie auf einer Stufe liegt, schneiden Sie direkt über der
Stufe, d. h. erhöhen Sie die Leiter.
HINWEIS: Wenn Sie die Leiter zum ersten Mal ausklappen, wird sie den
Boden nicht erreichen. Es gibt verstellbare schwarze Metallverlängerungen, die nach der Installation an der Leiter angebracht werden
müssen.

2. Erstellen Sie die Öffnung:
1. Entfernen Sie den alten Architrav und die Trimmung, die an der alten
Falltür angebracht sind, und entsorgen Sie sie verantwortungsvoll.

2. Markieren Sie dann die Länge der Öffnung, indem Sie den Skylark Rahmen

messen, fügen Sie 10 mm (3/8"bis 1/2") zur Länge und 10 mm (3/8" bis
1/2") zur Breite hinzu, und markieren Sie diese mit einem Bleistift an der
Decke. Stellen Sie sicher, dass die vorgesehene neue Öffnung quadratisch
ist. Siehe Abb. 2.

Abb.2.
Schneiden Sie die Rigipsplatte (Gipskartonplatte) und die Holzbalken
auf die gewünschte Länge.
Wenn Sie sichergestellt haben, dass die Öffnung quadratisch ist, die
richtige Größe hat und die Decke vollständig verstärkt ist, schrauben
Sie zwei Holzstücke an der Unterseite der Öffnung entlang der Länge
der Öffnung fest. Siehe Abb. 3.
3. Die Holzstücke müssen 15 mm (1/2") in die Öffnung hineinragen.
Stellen Sie sicher, dass die beiden Hölzer sicher an der Decke befestigt
sind und das Gerät tragen können.

Abb.3

HINWEIS: Es ist wichtig, dass die beiden Hölzer nicht mehr als 15 mm
in die Öffnung hineinragen.
Dadurch kann das Gerät bündig in die Decke eingebaut werden und die
Falltür kann während der Montage geöffnet werden.

3. Installation:
1. Die Skylark kann jetzt auf den Dachboden gehoben werden. Es ist wichtig,
dass die Einheit am Rahmen angehoben wird. Heben Sie sie nicht an den
Leitern an, da dies zu einer Beschädigung des Mechanismus führen kann.
2. Die Skylark kann nun in die Öffnung abgesenkt werden. Sie sollte auf den
beiden bereits befestigten Hölzern aufliegen.
HINWEIS: Wenn das Gerät in die Öffnung abgesenkt wird, stellen Sie sicher,
dass die Tür die beiden Hölzer nicht überlappt, da dies das Öffnen der Tür
verhindert. Sobald die Tür frei von den beiden Hölzern ist, kann das Gerät
eingeschaltet werden.

4. Gerät einschalten:
1. Beim Aufstieg auf die Leiter befinden sich auf der rechten Seite der Anlage
zwei Kabel.
Jedes Kabel hat einen anderen Stecker am Ende, das längere der
beiden Kabel ist nur für die Stromversorgung vorgesehen und das
andere Kabel ist nur für die Notstromversorgung vorgesehen.
2. Die elektrische Skylark Bodentreppe kann jetzt an Ihre Steckdose
angeschlossen werden. Die elektrische Skylark Bodentreppe ist jetzt
eingeschaltet.
HINWEIS: Schließen Sie den Akku erst an, nachdem Sie die Skylark installiert
haben, um sicherzustellen, dass der Stromversorgungspunkt ordnungsgemäß
funktioniert. Auf der gegenüberliegenden Seite der Anlage befindet sich ein
Kabel mit einem Schalter am Ende. Lassen Sie dies zunächst beiseite, es
wird zu einem späteren Zeitpunkt aufgegriffen.
3. Die Person unten am Treppenabsatz oder im Flur kann jetzt die
Abwärtstaste auf der Fernbedienung drücken und die Falltür nur ein kleines
Stück von 150 bis 200 mm (6" bis 8") öffnen und wieder schließen. Dies
dient dazu, zu überprüfen, ob der Rahmen korrekt geschlossen ist und ob
die Anlage quadratisch auf den beiden Holzbalken aufliegt.
4. Sobald Sie sich davon überzeugt haben, dass es quadratisch ist, senken Sie
die Falltür gerade genug, damit die Person auf dem Dachboden das Gerät
jetzt an den Balken befestigen kann. Dazu müssen möglicherweise
Packerteile zwischen die Träger und den festen Rahmen gelegt werden,
um einen festen Sitz zu gewährleisten.
Befestigen Sie das Gerät an allen vier Seiten, bevor die Skylark Treppe auf
den Boden abgesenkt wird. Siehe Abb. 4.

Abb.4.
5. Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, kann die Skylark zum ersten Mal
vollständig ausgeklappt werden. Drücken und halten Sie die Abwärtstaste
auf der Fernbedienung. Die Tür öffnet sich und die Leiter beginnt,
auszuklappen. Wenn die Leiter zum Stillstand kommt, befindet sie sich
zwischen 50 und 60 mm (2" bis 2 1/2") über dem Boden.
STEIGEN SIE NICHT AUF DIE LEITER, BEVOR SIE AN DEN BODEN
ANGEPASST WURDE

5. Abschließende Einstellung:
1. Befestigen Sie bei vollständig geöffneter Leiter die einstellbaren

schwarzen Metallverlängerungen an der Unterseite jeder Seite der
Leiter. Siehe Abb. 5.

Abb. 5.
2. Die verstellbaren Metallverlängerungen haben zwei Schlitze an ihren Seiten.
Stellen Sie die Verlängerung auf die Leiter und achten Sie darauf, dass sie
auch den Boden berührt. Markieren Sie mit einem Bleistift die Mitte jedes
der vier Schlitze. (Insgesamt vier).

3. Entfernen Sie die Verlängerungen und bohren Sie die Seiten der Leiter
auf die Tiefe der mitgelieferten Schrauben vor. (Insgesamt vier).
Befestigen Sie die Verlängerung an der Leiter und setzen Sie jede
Schienenschraube mit einer Unterlegscheibe ein. Nicht festziehen.
4. Lassen Sie die verstellbare Verlängerung auf den Boden gleiten, ohne die
Leiter oder die verstellbare Verlängerung zu drücken. Ziehen Sie die
Schienenschrauben fest an.
HINWEIS: Ziehen Sie die Schienenschrauben nicht zu fest an, da die Leiter
aus hartem Holz besteht und der Kopf der Schrauben so leicht beschädigt
werden kann.
Nun zurück zum fest verdrahteten Schalter auf dem Dachboden und der
Notstromversorgung.
Die Kabelfernbedienung im Dachgeschoss hat an den Seiten zwei Löcher zur
Befestigung mit Schrauben.
Da das Kabel nicht sehr lang ist, legen Sie es an eine Stelle in der Nähe der Leiter, an
der es nicht beschädigt wird.
Notstromversorgung
Das zweite Kabel der Skylark auf der rechten Seite (beim Aufstieg auf die Leiter), wo
sich das Netzkabel befindet. Stecken Sie es in den Akku. Es passt nur in eine Richtung.
Wenn Sie das Kabel in den Akku stecken, leuchten 1, 2, 3 oder 4 grüne Lichter auf dem
Akku. Dies zeigt an, dass der Akku geladen wird.
Wenn keine Lichter aufleuchten, kann dies bedeuten, dass der Akku bereits vollständig
aufgeladen ist.
HINWEIS: Ein kleiner quadratischer Knopf an der Batterieoberfläche dient der
Überprüfung der Ladung der Batterie. Drücken Sie diesen und die Lichter leuchten
auf. Vier Lichter = vollständig aufgeladen.
HINWEIS: Stellen Sie nach der Installation der elektrischen Skylark
Bodentreppe sicher, dass sie nicht nur mit Batteriestrom betrieben wird.
Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung ebenfalls eingeschaltet ist.
Andernfalls kann der Akku nicht aufgeladen werden und wird schließlich
leer. Bevor die Batterie vollständig entladen ist, ertönt ein Alarm, der Sie
darauf aufmerksam macht. Dies kann jedoch unbemerkt bleiben.
Vergewissern Sie sich daher stets, dass die Netzstromversorgung
eingeschaltet ist.

6. Treppen Initiation:
1. Da die Treppe jetzt installiert wurde, bleibt noch ein letzter Schritt. Ihre
elektrische Skylark Dachbodentreppe muss eingeleitet werden.
Bringen Sie die Treppe in eine vollständig geöffnete Position, d. h. die Leiter
auf den Boden.
2. Drücken und halten Sie nun die Abwärtstaste auf der Fernbedienung für 5
bis 6 Sekunden. An diesem Punkt sehen und hören Sie, wie die Skylark eine
kleine Bewegung ausführt und etwa eine Sekunde lang ein leises Klicken
erzeugt.
Wenn Sie dies hören oder sehen, drücken Sie die Aufwärtstaste auf der
Fernbedienung und lassen Sie die Skylark ganz schließen. Öffnen Sie sie
wieder und lassen Sie sie zu Boden. Die Skylark ist jetzt eingeleitet und
einsatzbereit.
HINWEIS: Wenn Sie beim Drücken und Halten der Abwärtstaste auf der
Fernbedienung kein Geräusch hören und keine Bewegung sehen, wurde die
Treppe nicht eingeleitet. Drücken Sie die Aufwärtstaste auf der Fernbedienung
und lassen Sie die Leiter etwa auf halber Höhe vom Boden abheben und lassen
Sie sie anschließend erneut zu Boden.
Halten Sie nun die Abwärtstaste erneut 5 bis 6 Sekunden lang gedrückt und
die Anlage wird eingeleitet.
Möglicherweise müssen Sie dies dreimal tun, damit die Einleitung erfolgt.
Installation erledigt – viel Spaß mit Ihrer neuen elektrischen Skylark
Bodentreppe!

