viamobil V15
Anbauanweisung
Mounting instructions
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Mitgelieferte Anbauteile
Supplied parts
6
1 = Schiene
Plate
1

2 = unterer Bolzen
Lower bolt
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3 = Gewindestift M 5x5
Threaded pin M 5x5
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4 = Fixierung
Fixing bracket
5 = oberer Bolzen
Upper bolt
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6 = Unterlagscheibe
Plain washer

Vergrößerte Darstellung
Enlarged drawing

Montage
Mounting
1
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Setzen Sie das viamobil in den Montagekarton (Teil der Verpackung). Der korrekte Abstand zum Boden von a=15mm
ergibt sich hierdurch automatisch.
Put the viamobil into the cardboard box provided (part of the packing). The correct space of a=15mm is given automatically.

1

3

7

Lösen Sie den im Verschiebeteil befindlichen Gewindestift [7]; das Verschiebeteil muß voll beweglich sein.
Unscrew the threaded pin [7] inside the adjustent plate. The adjustment plate should be completely movable.
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Montieren Sie den oberen Bolzen (Teile [4], [5] und [6]), ziehen Sie die Teile jedoch noch nicht fest an. Die Fixierung erfolgt
erst später am Rollstuhl.
Mount the upper bolt [parts [4], [5] and [6]), but do not tighten these parts. The fixing will be made later at the wheelchair.
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Vergrößerte Darstellung
Enlarged drawing
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Vergrößerte Darstellung

1 Enlarged drawing

Montieren Sie den unteren Bolzen (Teile [1], [2] und [3]). Die Lochposition (a,b oder c) richtet sich nach der am Rollstuhl
angebauten Halterung. Schieben Sie die montierte Schiene [1] anschließend in das Gehäuse des viamobil.
Mount the lower bolts (parts [1], [2] and [3]). The hole position (a,b, or c) is given from the holding device, mounted at the
wheelchair. Afterwards put the mounted plate [1] into the viamobil housing.
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Heben Sie den Rollstuhl zusammen mit dem viamobil aus der Kartonage. Prüfen Sie durch mehrfaches Ein- und Ausfahren des
viamobil unter den Rollstuhl dessen Gängigkeit. Bei Schwergängigkeit oder zu hohem seitlichen Spiel müssen die Fixierungen
[4] nochmals neu justiert werden.
Lift the wheelchair together with the viamobil out of the cardboard box. Check the drive under the wheelchair, respectively the
attachment out of the wheelchair. If this driving is sluggish or the movement (left/right) is too much,
you have to adjust the fixing brackets [4] again.

Montage der Kippstützen (optionales Zubehör)
Mouting of the tilt supports (optional accessory)

M 6x12

M 6x30

M 8x25

Abstand zum Boden: ~10 cm
Distance to the floor: ~10 cm
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Montage des Bediengeräts am Rollstuhl
Mounting of the control unit at the wheelchair
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Montage der Zusatzschiebegriffe (optionales Zubehör)
Mounting of the additional handgrips (optional accessory)

M 6x14

Schrauben bei Montage
kleben (LOCTITE 601)
Fix the screws with
adhesive (LOCTITE 601)
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