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A. Beschreibung modulbox
Die modulbox ist ein modular aufgebautes,
mobiles Ausstellungssystem in Stahlskelettbauweise.
Die Seitenwände setzen sich aus jeweils drei
klappbaren Elementen zusammen: Klappdach,
begehbare Plattform und Türflügel.
Die modulbox ist regensicher und für den
Außeneinsatz und Inneneinsatz entwickelt worden.
Außenmaße der modulbox sind ca. 2,48m x
2,48m x 2,85m (b x t x h) in geschlossenem
Zustand, das Gesamtgewicht beträgt ca. 1,8t,
kann nach Ausstattung allerdings variieren.
Als Sonderausstattung ist ein elektromechanisches
Hubsystem für Auf- und Abbau ohne zusätzliche
Hebetechnik integriert.
Die nutzbare Innenfläche beträgt ca. 4m² plus je
ca. 4m² offene Fläche je geöffneter Plattform unter
Vordächern (Aussenraum).
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Die modulbox kann durch die verschiedene
Öffnungszustände und
Kopplungskombinationen eine Reihe von
Aufstellungsvarianten realisieren.
Einen Überblick über diese Kombinationsmöglichkeiten
verschafft die folgende Grafik.
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B. Allgemeine Informationen
B.1 Genehmigung
Die modulbox fällt unter die genehmigungsfreien
Bauvorhaben da:
-sie nur Raum zum vorübergehenden Aufenthalt
bietet
-und dieser nicht mehr als 10,5cbm aufweist
(Variantenabhängig).

Für die Aufstellung auf öffentliches Strassenland
oder privaten Grundstücken muss die
Genehmigungsfreiheit vor jedem Auftritt mit den
zuständigen Behörden (Bauamt) abgestimmt
werden. Dies obliegt dem Mieter/Käufer.
Der Mieter/Käufer hat auf seine Kosten und seine
Verantwortung die für den Liefergegenstand
sowie dessen Inbetriebnahme notwendigen

Nach §2 (5) BauOBln sind Aufenthaltsräume
Räume, die zum nicht nur vorübergehenden
Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet
sind. Folglich muss der Raum für den
dauernden Aufenthalt von Menschen geeignet sein.

behördlichen Genehmigungen, insbesondere die

Nach § 56 (1) gehört ein Gebäude zu den
genehmigungsfreien Vorhaben, wenn es keine
Aufenthaltsräume ... hat (und BRI < 30 cbm)

vorzulegenden Unterlagen bezüglich des

Die modulbox ist nach Aussage der Behörden
auch nicht zu den fliegenden Bauten zu zählen,
da das System nicht zerlegt werden muss für Aufund Abbau.

Baugenehmigung, zu beschaffen. modulbox mo
systeme stellt dem Mieter/Käufer auf dessen
Anforderung und Kosten die zur Durchführung
eines behördlichen Genehmigungsverfahrens
Liefergegenstands zur Verfügung.
Eine Gewähr oder Zusicherung für die Erteilung
aller notwendigen behördlichen Genehmigungen
wird von modulbox mo systeme nicht
übernommen.
Für die modulbox mb² liegt eine Typenprüfung vor.
Diese kann den Baubehörden vor Ort vorgeführt
werden.
mo systeme GmbH & Co.KG
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C. Transport und Aufstellung
Die modulbox muß waagerecht aufgestellt
werden, damit Regenwasser am tiefsten
Punkt abgeleitet werden kann. Bei Unwetter
darf die modulbox nicht geöffnet sein.
Weitere Gebrauchshinweise sind dem Bereich
Warnhinweise und der Einweisung zu entnehmen.
C.1 Transport mit Gabelstapler und LKW
Die modulbox hat eine Gesamthöhe von 2,85 m
und ein Gewicht je nach Ausstattung von bis zu 2t
pro modulbox. Bei der Auswahl des Gabelstaplers
(Lastschwerpunkt) und des Transportfahrzeugs
sind diese Daten maßgebend.
Das Transportfahrzeug muss über eine entsprechende Ladehöhe verfügen (Jumbo Roller).
Beim Transport mit einem offenen Fahrzeug sollte
grundsätzlich eine Transportplane verwendet
werden (Sonderausstattung).
Beim Transport mit Schutzplane ist die Ecke des
Regenfallrohres zu schützen um das Einreißen der
Plane zu verhindern.
Gabelstapler deren Zinken mind. 1,80 m lang
sind, können die modulbox von zwei Seiten
aufnehmen (diese Seiten sind mit einem Aufkleber
gekennzeichnet) (C1.3). In diesem Fall ist es
wichtig, das die modulbox so auf dem LKW

platziert wird, dass zum Abladen von der selben
Seite aufgeladen werden kann - siehe Skizze.
Sind die Gabelstaplerzinken länger als 2,40m, kann
die modulbox von vier Seiten Geladen werden.
Die modulbox darf während des Transportes
und während der Lagerung nicht auf ihren
Verstellfüssen (C1.1) gelagert werden. Diese sind
einzuschrauben. Es sind geeignete Unterleghölzer
(ca. 10x10x80cm Kanthölzer) (C1.2) zu
verwenden.
Auf dem Transportfahrzeug ist die modulbox
gegen jegliches Bewegen zu sichern, dazu sind
Sicherungsspanngurte an den vorgesehenen
Stellen zu befestigen. Eine modulbox ist mit 4
Spanngurten zu sichern (ein Spanngurt an jeder
Ecke).
Alternativ sind Spanngurte von den Bodenpunkten
des LKWs uber die Attikableche der modulbox zu
führen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Gurte
die Klappdächer nicht beschädigen.
Prüfen Sie den jeweiligen Standort der modulbox
sehr genau. Stellen Sie sicher, dass der Boden
fest genug ist, um die modulbox zu tragen. Bei
weichen Untergründen legen Sie unter die Füße
lastverteilende Platten aus Stein oder Stahl.
Bedenken Sie das je nach Belastung bis zu einer
Tonne auf jedem der Hauptfüße lastet.
mo systeme GmbH & Co.KG
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min 1,80 m

min 2,40 m
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Aussenabmessungen der modulbox
> abhänging von der Konfiguration
(Anzahl Klappdaecher, Plattformen, Türen,
Ausstattung)
Länge x Breite x Höhe
2,46m x 2,46 x 2,85
Gewicht, bis zu ( Uhne Trailer) 2,5t
Anforderung an Gabelstapler:
- mind. 3.5-4.5 Tonnen Hubvermögen
- Zinkenlänge mind. 1.80m
Mit kürzeren Zinken als 1.80m darf die modulbox
nicht verladen werden. Kippgefahr!
Vorsichtig absetzen.
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C.2 Transport mit Anhänger und Hubsystem
(Sonderausstattung)
Beep
Ertönt beim Einstecken des Schuko-Steckers
ein anhaltender Beep-Ton muß der Stecker
um 180 Grad gedreht werden. Der Ton
verstummt.
Hubantrieb
Die modulbox verfügt über vier
elektromechanische Hubantriebe mit einer
Hubhöhe von 700 mm. Die Steuerung der Antriebe
erfolgt über einen Schlüsselschalter mit den
Schalterstellungen auf - 0 - ab.
Das Hubsystem ist mit einer Gleichlaufüberwachung ausgerüstet, die das Gesamtsystem
in folgenden Situationen abschaltet:
Drahtbruch N-Leiter, Blockierung, Netzausfall an
einem Gerät und Thermokontakt. Im Falle des
Erreichens der Endlage werden die Motoren mit
einem Nachlauf von ca. 1S abgeschaltet.
Anzeigeelemente
Zur Anzeige der Abschaltursache besitzt die
Gleichlaufüberwachung 3 Leuchtdioden.
Die rote LED signalisiert wenn im Antriebsverband
bei einem Gerät der N-und L Leiter vertauscht

wurden. Dieser Zustand sollte nur begrenzt
anliegen, da es hierbei zu einer thermischen
Überlastung des Gerätes kommt.
Die gelbe und grüne LED haben folgende
Funktion: Abschaltung durch Thermoschalter oder
N-Leiterbruch
schnelles Blinken der LED des jeweiligen Antriebes:
Abschaltung über SYNCEingang durch ein anderes Gerät
schnelles wechselseitiges Blinken beider LED:
Abschaltung durch Endschalter.
Beim Ansteuern ist zu beachten, dass vom
Abschalten bis zum erneuten Starten eine Pause von
>0,5s einzuhalten ist. Bei einer Richtungsänderung
ist die Pause >1s einzuhalten.
Die Einschaltdauer des Hubsystems beträgt 10%,
d.h. nach einem vollständigen Aus- oder
Einfahren ist eine Ausschaltdauer von ca. 15 min.
Einzuhalten. Bei Überschreiten der
Einschaltdauer schalten die Thermoschalter
entsprechend schneller wegen Überhitzung ab.
Der Thermoschalter gibt nach Absinken der
Betriebstemperatur die Steuerung wieder frei. Dies
kann jedoch bis zu 60 min. betragen.
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Transport
Beachten Sie, dass Sie zum Transport der
modulbox auf einem Anhänger über ein
Zugfahrzeug mit ausreichender Anhängerlast
verfügen (min.2,7t).
Anforderungen für das Zugfahrzeug:
- Kupplungskopfhöhe 48cm (Mittelpunkt) plus /
minus 5 cm
- Zugkapazität mind. 2,7t (z.B. Sprinter,
Achsstand kompakt oder Standard,)
- Außenspiegel müssen 1,24m vom
Fahrzeugmittelpunkt vorbei schauen können >
Spiegelverlängerungen / lange Spiegel evtl. beim
Vermieter mitbestellen
- Erinnerung an Sonntagsfahrverbot
- zu Führerschein und Fahrerkarten siehe Details in
der angehängten Anleitung
Entladen
Zum Abladen (Sicherheitshinweise beachten) ist
ein sicherer Standort zu wählen.
- Positionieren/ Transportsicherung lösen
- Spannungszuleitung legen (230V)
- Füße komplett ausfahren
- Anhänger von Hand herausziehen
- Box auf Arbeitshöhe absenken
Beladen

- Sicherung aller Klappelemente prüfen
- Spannungszuführung Antrieb prüfen
- Füße komplett ausfahren
- Anhänger von Hand unter der modulbox
positionieren
- rechter und linker Überstand muss immer
gleich sein
- Schwerpunkt der modulbox muss genau mittig
zwischen den beiden Achsen des Hängers liegen
(Anhängerlast an
Kupplung prüfen)
- modulbox auf Unterlagen des Anhängers
absenken (Kabel sichern)
- Spannungszuleitung Antrieb entfernen
- modulbox mit Sicherungsvorrichtung des
Anhängers verbinden
- Anhänger an Zugfahrzeug anhängen
- modulbox mit Transportgurten sichern
Transportplane (Sonderausstattung)
Beim Transport auf einem offenen Fahrzeug sollten
Sie immer eine Transportplane
verwenden, die wir als Sonderausstattung
anbieten.
Die Transportplane wird auf dem Dach
ausgebreitet, so dass die vier Seitenteil über die
Dachkanten herunter hängen. Die Seitenteile
werden über Reißverschlüsse miteinander
verbunden und anschließend mit den Spanngurten
mo systeme GmbH & Co.KG
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position tension belt

IMPORTNAT:
tension belts
need to be
guided by
canopy hinges
in order not to
move inside!

zwischen den Klappdachkonsolen
dürfen niemals Zurrgurte laufen!
TRANSPORT
modulbox Spanngurt

Spanngurt

tension belt

Spanngurt

VORNE

OBEN
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In Abhängigkeit vom jeweiligen modulbox System
können verschiedenen Einzelkomponeten zum
Einsatz kommen (Anhänger, Steuerung der
modulbox etc.).
Diese werden in der Schulung erklärt.
Ohne die Schulung darf das System nicht
von `Selbstfahrern`betrieben werden.
Selbstfahrer müssen sich im Besitz einer
gültigen Fahrerlaubnis befinden.

XB Trailer-Transport
XB 1. Anschlüsse
-auf der Rückseite der modulbox befinden sich in
einem Bodentank
>Schuko 230V für Antriebe und für 		
die gesamte Elektrik der Abnehmer
		
innerhalb der modulbox
>Steuerung Antriebe
-die Kabelstränge sind während der
Transporte in den Bodentanks zu verstauen
Hinweis:
-sollten die Antriebe nicht fahren, Folgendes
überprüfen:
>Stromzufuhr überprüfen
>Not-Aus an der Steuerung überprüfen
>wurden Kabel gequetscht?
>Regelzustände der Antriebe in der
Motorsteuerung überprüfen
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XB 2. Auf- Abladen
-auf Kabelquetschungen achten, wenn die Antriebe
bewegt werden
-am Anhänger abstehende Teile einklappen
(Leuchten)
XB 3. Führungsschiene
-auf dem Anhänger befinden sich
Führungsschienen zum vereinfachten Einschieben
den Anhängers unter die modulbox während des
Aufladens
Hinweis:
-den Anhänger immer manuell unter der modulbox
platzieren und entfernen, den Anhänger nie
angekoppelt unter der modulbox bewegen.
Unter der Transportplane wird die modulbox mit
Spanngurten auf dem Anhänger befestigt.
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Trailer-Transport

Aussenabmessungen der modulbox
Länge x Breite x Höhe
2,46m x 2,46 x 2,8
Leergewicht, bis zu brutto 2,0 t

Hub- und Verladesystem
Beep
Ertönt beim Einstecken des Schuko-Steckers ein
anhaltender Beep-Ton muß der Stecker um 180
Grad gedreht werden. Der Ton verstummt.
Hubantrieb
Die modulbox verfügt über vier elektromechanische
Hubantriebe.
Auf der Rückseite der modulbox befinden sich – grün
gekennzeichnet - in einem Bodentank der 230V
Netzanschluß sowie die Steckverbindung für das
Schaltelement
Das Hubsysteme verfügt über eine Hubhöhe von 700
mm. Die Antriebe benötigen eine Leistung von 2,5kW
und einen erhöhten Anschaltstrom. Folgende Punkte
sind unebdingt zu beachten:
- Die Sicherung der Netzzuführung muss eingeschaltet
sein
- Die Zuführung zur nächsten Netzabsicherung sollte
30m nicht überschreiten
- Bei Einsatz von Kabeltrommeln ist auf die vollständige
Abrollung des Kabels zu achten
Das Nichteinhalten dieser Regeln kann zum
Funktionsausfall der Antriebe führen.
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Bedienung
Zum Hubsystem gehört ein wetterfestes Schaltelement,
das über eine Steckverbindung angeschlossen wird.
Dieses arbeitet mit eine Kleinspannung von 12V. Die
Steckverbindung ist vor Nässe zu schützen, um ein
Ansprechen des FI-Schutzschalters zu vermeiden.
Das Schaltelement verfügt neben einem Taster für
die Auf- und Abwärstbewegung über einen roten
Notausschalter. Es ist immer auf dessen Entriegelung
zu achten.
Beim Absetzen der modulbox ist sicherzustellen, dass
die Steckverbindung des Schalterelementes und der
Netzzuführung niemals gequetscht werden.
Beim Ansteuern ist zu beachten, dass vom Abschalten
bis zum erneuten Starten eine Pause von >0,5s
einzuhalten ist. Bei einer Richtungsänderung ist die
Pause >1s einzuhalten.
Die Einschaltdauer des Hubsystems beträgt 10%, d.h.
nach einem vollständigen Aus- oder
Einfahren ist eine Ausschaltdauer von ca. 15 min.
Einzuhalten. Bei Überschreiten der
Einschaltdauer schalten die Thermoschalter
entsprechend schneller wegen Überhitzung ab.
Der Thermoschalter gibt nach Absinken der
Betriebstemperatur die Steuerung wieder frei. Dies
kann jedoch bis zu 60 min. betragen.

Das Hubsystem ist mit einer Ausfallüberwachung
ausgerüstet, die das Gesamtsystem abschaltet, sobald
einer der Motoren „blockiert“ oder abschaltet.
Dies geschieht in folgenden Situationen:
Drahtbruch N-Leiter, Blockierung, Netzausfall an einem
Gerät und Thermokontakt. Im Falle des Erreichens der
Endlage werden die Motoren mit einem Nachlauf von
ca. 1S abgeschaltet.
Anzeigeelemente der Ausfallüberwachung
Die Ausfallüberwachungen sitzen im Inneren der
modulbox in der Deckenebene unter einem grün
gekennzeichneten Lochdeckenpaneel.
Zur Anzeige der Abschaltursache besitzt die
Ausfallüberwachung 3 Leuchtdioden.
Die rote LED signalisiert wenn im Antriebsverband bei
einem Gerät der N-und L Leiter vertauscht wurden.
Dieser Zustand sollte nur begrenzt anliegen, da es
hierbei zu einer thermischen Überlastung des Gerätes
kommt.
Die gelbe und grüne LED haben folgende Funktion:
Abschaltung durch Thermoschalter oder N-Leiterbruch
schnelles Blinken der LED des jeweiligen Antriebes:
Abschaltung über SYNCEingang durch ein anderes Gerät
schnelles wechselseitiges Blinken beider LED:
Abschaltung durch Endschalter.

mo systeme GmbH & Co.KG
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Notfallsteuerung anzusteuern
Notfallsteuerung
Die Relais der Motorsteuerung sind mit zusätzölichen
Schaltern ausgestattet. Diese befinden sich neben den
Ausfallüberwachungen im Inneren der modulbox in
einem Kunststoffgehäuse. Sollte die Zuführung zum
Schaltelement beschädigt oder ausgefallen sein, kann
die modulbox durch Drücken des entsprechenden
Tasters bewegt werden.

Checkliste Hubsystem
Sollten die Antriebe nicht fahren, folgende Punkte
prüfen:
>Sicherung der Stromzufuhr überprüfen
>max 30m Kabellänge einhalten, Trommeln
abrollen
>Not-Aus an der Steuerung überprüfen
>etwaige Kabelbrüche prüfen
>sind die Antrieb über die beschrieben

Hinweis
Sollten die schwarzen Kunststoffleisten, die umseitig
an den vier ausfahrbaren Füßen verschraubt sind,
deutliche Einkerbungen (>1mm) in Bewegungsrichtung
aufweisen oder die Motorbewegung in ruckartigen
Schüben stattfinden, sollte die Funktionsweise durch
einen Techniker überprüft werden.

Verladen und Transportieren
-die Kabelstränge sind während der Transporte in den
Bodentanks zu verstauen
-am Anhänger abstehende Teile einklappen (Leuchten)
XB 3. Führungsschiene
-auf dem Anhänger befinden sich Führungsschienen
zum vereinfachten Einschieben den Anhängers unter die
modulbox während des Aufladens
Hinweis:
-den Anhänger immer manuell unter der modulbox
platzieren und entfernen, den Anhänger nie
angekoppelt unter der modulbox bewegen.
Verladen
Zum Abladen (Sicherheitshinweise beachten) ist ein
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sicherer Standort zu wählen.
- Positionieren/ Transportsicherung lösen
- Spannungszuleitung legen (230V)
- Füße komplett ausfahren
- Anhänger von Hand herausziehen
- Box auf Arbeitshöhe absenken
Aufladen
- Sicherung aller Klappelemente prüfen
- Spannungszuführung Antrieb prüfen
- Füße komplett ausfahren
- Anhänger von Hand unter der modulbox
positionieren
- rechter und linker Überstand muss immer
gleich sein
- Schwerpunkt der modulbox muss vor
Anhängerschwerpunkt liegen (Anhängerlast an
Kupplung prüfen)
- modulbox auf Unterlagen des Anhängers
absenken (Kabel sichern)
- Spannungszuleitung Antrieb entfernen
- modulbox mit Sicherungsvorrichtung des
Anhängers verbinden
- Anhänger an Zugfahrzeug anhängen
modulbox mit Transportgurten sichern
Ladungssicherung
Die modulbox als Ladung ist gemäß der geltenden
Vorschriften ordnungsgemäß zu sichern.

Spanngurte von mindestens 2500 daN sind zu
verwenden.
Transportplane (Sonderausstattung)
Beim Transport auf einem offenen Fahrzeug sollten Sie
immer eine Transportplane
verwenden, die wir als Sonderausstattung anbieten.
Die Transportplane wird auf dem Dach ausgebreitet, so
dass die vier Seitenteil über die
Dachkanten herunter hängen. Die Seitenteile werden
über Reißverschlüsse miteinander
verbunden und anschließend mit Spanngurten
verspannt.
Um eine Beschädigung der Transportplane zu
vermeiden, sollten alle kantigen Gegenstände
insbesondere das Regenfallrohr abgedeckt werden.
Die Sicherungsgurte zur Befestigung der modulbox auf
dem Anhänger sollte immer unter der Tranportplane
geführt werden. Da ist auf die korrekte Lage der
Spanngurte zu achten (wie unter xy beschrieben)
Transportfahrzeug
Zum Transport der modulbox müssen Anhänger
mit einer zulässigen Gesamtmasse von mind. 2,7t
eingesetzt werden.
Das Zugfahrzeug muss über eine ausreichende
Anhängerlast verfügen, diese muss mindestens 2,5t ,
besser jedoch 2,8t betragen.
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Fahrten als Anhängergespann
Beim Fahren mit beladenem Anhänger sind folgende
Punkte zu beachten:
Die gesetzlichen Regelungen für Fahrzeuge mit
Anhänger im gewerblichen Verkehr sind zu beachten.
ein gültige Fahrerlaubnis ( in Deutschland Klasse
BE, Anhänger über 750 kg zG wenn die zulässige
Gesamtmasse des Anhängers nicht größer ist
als die Leermasse des Pkw aber die Summe der
Gesamtmassen von Anhänger und Pkw größer ist als
3,5 t.) für Fahrzeuge mit Anhänger ist erforderlich
(Ausnahme Klasse „3“)
Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 km/h.
Diese ist aus Sicherheitsgründen keinesfalls zu
überschreiten.
Gesetzliche Vorschriften zu Lenkzeiten und
Fahrverboten sind einzuhalten, Fahrtenschreiber oder
mindestens Tageskontrollblätter sind auszufüllen.
Der Anhänger ist mit Zusatzbeleuchtungen, die die
Breite der überstehenden Ladung kennzeichnen, zu
fahren.
Ggf muss das Zugfahrzeug mit aufsteckbaren
Aussenspiegeln ausgestattet werden, um an der
Ladung vorbeisehen zu können.
Rückwärtsfahren ist nur mit Einweisung durch eine 2.
Person durchzuführen.

Fahrverhalten
Fahrten mit einem modulbox Gespann sollten mit
größter Vorsicht und Konzentration durchgeführt
werden. Behalten Sie die Bewegungen des Anhängers
im Auge.
Die maximale Breite des Gespanns beträgt 2,5m und
ist somit deutlich breiter als ein gängiges Zugfahrzeug.
Dies ist besonders im engen Stadtverkehr zu beachten.
Der beladene Anhänger hat eine Höhe von knapp 3,5m,
auf die entsprechenden Durchfahrthöhen ist zu achten.
Auf Grund von Höhe, Gewicht und Anhängerbreite
ist das Gespann „windanfällig“. Dies ist besonders
beim Überfahren von Brücken und beim Auftreten von
Starkwind zu beachten.
Aus Gründen der Sicherheit ist die zulässige
Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h niemals zu
überschreiten.
Das Befahren von Spurrillen sollte in jedem Fall
vermieden werden, da die Gefahr besteht, dass sich
der Anhänger „aufschaukelt“. In einem solchen Notfall
kann ein Kippen nur durch gezieltes Herunterbremsen
verhindert werden.
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Auflaufbremse des Anhängers
Der Anhänger ist mit einer Auflaufbremse
ausgestattet. Dies hat verschiedene Konsequenzen:
Das ABS des Zugfahrzeuges wirkt nicht auf den
Anhänger, im Zuge einer Vollbremsung kann
der Anhänger blockieren und ggf. ausbrechen.
Dies ist besonders bei nassen und glatten
Straßenverhältnissen zu beachten. Bei Glätte sollte
die Fahrt ggf unterbrochen werden.
Beim Rückwärtsfahren muss gegen die Auflaufbremse
angeschoben werden. Dies erzeugt einen erhöhten
Kupplungsverschleiß. Kanten wie Bordsteine sollten
nicht rückwärts befahren werden.
Generatoren
Bei Verwendung von Generatoren zur
Versorgung der Hubfüsse ist auf ein `sauberes
`Aussgangssignal zu achten.
Empfehlung : 2x Honda 2,0 EUi, über Parallelkabel
verbunden
zusammen 4000W um Anfahrspannung von ca.
3500W zu leisten

D. Aufbauanleitung
D.1 Entfernen der Transport- und
Schutzplane (Sonderausstattung)
Die seitlichen Reißverschlüsse teilweise öffnen.
Über die Leiter gelangt man auf das Dach.
Beim Anlegen ist darauf zu achten, dass die Leiter
oben am Aluprofil anlehnt, nicht auf dem
Kunststoff. (D1.2)
Die Reißverschlüsse komplett öffnen. (D1.3)
Von dort die einzelnen Seiten hochziehen und in
der Mitte des Daches zusammenlegen. (D1.4)
Hinweis: Das Hauptdach ist nur von einer Person
zu betreten.
Ausrichten der modulbox
Bevor Sie beginnen, die einzelnen Elemente der
modulbox zu öffnen, richten Sie die modulbox
mit Hilfe einer Wasserwaage aus. Dazu nutzen
Sie die vier Gewindestellfüße an den Ecken des
Rahmens. Die Gewinde sind gegen vollständiges
Herausdrehen gesichert.

mo systeme GmbH & Co.KG
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D.2 Aufklappen der Klappdächer
Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen der
Klappdächer, dass sich keine Gegenstände oder
Personen in den Öffnungsbereichen der
Klappdächer befinden.
Transportsicherung öffnen (D2.1)
Mit beiden Händen die Dächer nach vorn ziehen.
(D2.2)
Vorsicht beim Hochklappen, das Dach schnellt
nach oben. Das Dach beim Öffnen mit beiden
Händen abfangen. (D2.3)
Führen Sie die Flügel während des Öffnens am
vorgesehenen Griff, nicht an den Ecken.
Die Gasfedern sorgen für eine gebremste aber
eigenständige Öffnung der Dachflügel.
Gegebenenfalls drücken Sie die Flügel mit dem
Haken in die Endstellung. (D2.4)

D.3 Arretieren der Klappdächer
Die Klappdächer bis in die Endstellung
hochdrücken. (D2.4)
Lösen des U-Profils aus den Kletthaltern. (D3.1)
Das Profil herüber klappen .
Mit dem Sicherungssplint sind die Profile gegen
Heraus klappen zu sichern. (D3.4)
Hinweis: Die Profile dienen der Fixierung der
Dächer im Außenbereich, sie nehmen Windlasten
auf - siehe Warnhinweise!
Im Innenbereich ist die Arretierung nicht
notwendig.

Hinweis: Die Klappdächer klappen sehr schnell
hoch, nicht im Aufklappbereich aufhalten.
Die Zug- und Drucksicherung muss in jedem Fall
immer fachgerecht eingesetzt werden. Sie
verhindert das Ausreißen der Gasfedern durch
einen starken Wind der unter die Flügel greift
und entlastet die Gasfedern, so dass ein
ungewolltes Schließen der Flügel ausgeschlossen
ist.
mo systeme GmbH & Co.KG
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D.4 Herunterklappen der Plattformen

D.5 Öffnen der Türen

Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen der
Plattformen, dass sich keine Gegenstände oder
Personen in den Öffnungsbereichen der
Plattformen befinden.

Jede Tür ist mit einem von Außen zugänglichen
Schließzylinder anschließbar.
Tür in 90 Grad Position bringen und über den im
Türrahmen eingebauten Treibriegel mit dem
Plattformrahmen verbinden. Die Türen dürfen
niemals weiter als 90 Grad geöffnet werden, da
sonst die Gasfedern der Plattformen beschädigt
werden.

Die Plattform vorsichtig nach vorn ziehen. (D4.2)
Die Plattform halten und vorsichtig zu Boden
lassen. (D4.7)
Die Stellfüsse rechts und links klappen
automatisch aus. Trotzdem ist darauf zu achten,
dass
die Füße jeweils nach außen geklappt werden bis
diese arretieren. (D4.4)
Die Höhe des Stellfusses durch ein- oder
ausschrauben den Bodenverhältnissen anpassen.
Hinweis: Nach Bedarf sind die Stellfüsse mit
Platten zu unterlegen.
Warnhinweis: Die Sicherungsringe auf den
Befestigungsbolzen der Gasfedern müssen
immer ordnungsgemäß aufgebracht sein, um ein
Abrutschen der Gasfedern von den
Befestigungsbolzen zu verhindern. Die Gasfedern
dürfen niemals aufgeschraubt werden.

Die Tür aufschliessen. (D5.1)
Tür langsam öffnen, dabei darauf achten, dass
genug Spiel zwischen Türunterseite und
Plattformboden vorhanden ist. (D5.3)
Die Tür rasten bei kompletter Öffnung ein. Ein
leises Knacken ist zu hören. (D5.2)
Die Tür ist mit den Klemmprofilen am
Plattformrahmen zu befestigen. (D5.4-7)
Hinweis: Auch nur bei leichtem Wind ist die
Befestigung der Tür sehr schnell vorzunehmen.
Ansonsten schlägt die Tür umher.
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D.6 Innenraum / Öffnen der Fussbodenplatte
Der Boden des Innenraumes besteht aus drei
einzelnen Platten. Diese sind nur eingelegt und
leicht herausnehmbar. Unter den Bodenplatten
befinden sich der elektrische Anschluss- und
Verteilerkasten mit Sicherungen und FI
Schutzschalter. Je nach Ausstattung gelangen
Sie dort auch an die Lenkrollen und Einbauten im
Bodentank (Soundsystem etc.) .
Die Unterdecke ist je nach Bauart demomtabel.
Hierzu sind die technischen Zeichnungen
maßgeblich.
D.7 Elektrische Anschlüsse im Boden
Die elektrische Anlage der modulbox ist über eine
3.pol. Schutzkontakt-Steckdose zu versorgen.

Die max. Absicherung dieser Steckdose darf
üblicherweise 16A nicht überschreiten. Da das
Stecksystem keine eindeutige Polung zulässt ist zu
Beachten das dass Nulleiterpotenzial nicht definiert
an den mit -N- gekennzeichneten Klemmen und
Leitern anliegt.
Vor jeder Inbetriebnahme bzw. jedem
Wiederaufbau der modulbox ist die Anlage
auf mechanische Beschädigungen zu prüfen.
Insbesondere sind die Anschlußleitungen auf
mechanische Beschädigungen und Verun-reinigung
der Kontakte an den Steckverbindern zu prüfen.
Der FI-Schutzschalter ist mittels Prüftaste auf
seine Funktion zu überprüfen. Die Funktion
der Deckenbeleuchtung ist zu prüfen . Das
Austauschen von Leuchtstofflampen ist nur im
spannungslosen Zustand durchzuführen.

Diese ist von Aussen zugänglich:
Ein auf dem Grundrahmen befestigter
grüner Aufkleber bezeichnet die Position des
dahinterliegenden Steckers.
Der Stecker wird durch Greifen von Aussen
erreicht und nach Aussen gezogen. Es stehen ca.
0.5m Kabel zur Verfügung (D7.1)
. Dann wird die Stromversorgung eingestellt.
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Der FI-Schutzschalter und die Sicherungen für
den Licht- und Steckdosen-Stromkreis befinden
sich unter dem Fußboden in dem grauen
Anschlußkasten.

Autoradio einschalten. (-)
Bei Benutzung des CD-Players ist dieser mit den
cinch-Kabeln mit der Endstufe zu verbinden. (-)
Endstufe. (-)

Elektromodul basis
- Anschlusskasten mit FI
- Bodensteckdose
- Anschluss für Lichtdecke Standard
D.8 Bodentank (Sonderausstattug)
Die Platte lässt sich an der Schraube greifen und
hochklappen. (-)
Beim Anlehnen der Platte die scharfen Kanten
beachten. (-)
Der Bodentank kann mit dem Innensechkant
aufgeschraubt werden. (-)
Bei Benutzung der elektrischen Anlagen im
aufgebauten Zustand ist der Deckel nur
aufzulegen. Die Schrauben ermöglichen eine
Belüftung des Tanks. (-)
„Soundsystem mo“
Netzteil anschalten. (-)
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D.9 Lichtdecke/ Elektrik
Elektromodul comfort (Sonderausstattung)
Lichtdecke active light
Die Lichtdecke ermöglicht durch Einsatz
unterschiedlich farbiger Leuchtstoffröhren eine
Farbmischung diverser Farben und Farbübergänge.
Dieses Modul besteht aus jeweils drei
Leuchtstoffröhren in den Farben: rot, blau, grün
oder weiß sowie elektronischen
Vorschaltgeräten.
Vor der ersten Inbetriebnahme des Systems und
beim Auswechseln jeder Lampe ist zu Beachten,
dass die einzelnen farbigen Röhren über einen
Zeitraum von 36h eingebrannt werden müssen,
bevor Sie in die Farbwechselsteuerung integriert
werden. Einbrennen bedeutet bei voller Leistung
eingeschaltet sein. Geschieht dies nicht, kann
die jeweilige Lampe oder/und das Vorschaltgerät
beschädigt werden. Rein weißes Licht erhalten Sie
durch das Einsetzen weisser Leuchtstoffröhren
anstelle der farbigen.
Die Steuerung für die Lichtdecke ist oberhalb der
Deckenverkleidung an einer gekennzeichneten
Stelle untergebracht.

wird durch kurzes Drücken des Tasters an der
Steuereinheit realisiert. Durch längeres Drücken
des Tasters kann die Helligkeit der Lichtdecke
geregelt werden (Dimmen).
Über den vorhandenen Umschalter lässt sich
zwischen den Betriebsarten Dimmen und
Sequenzer (nur für farbige LS-Lampen sinnvoll)
auswählen. Der Regler RGB an der Steuereinheit
ist für Einstellungen in der Betriebsart Sequenzer
vorgesehen.
Demontage Abedeckung Lichtdecke
Für die Demontage der Lichtdecke demontieren Sie
zuerst die Unterdecke ( Siehe D10). Dann können
die seitllichen Verschraubungen gelöst werden. Die
die Abdeckung mit einer lichstreuenden Spezialfolie
bezogen ist bitte folgende Vorkehrungen beachten:
-Spezialfolie vor mechanischen Einflüssen jeglicher
schützen, sehr fragil
-Demontage / Montage nur mit zwei Personen
vornehmen
-saubere Handschuhe verwenden um Abdrücke auf
der weissen Aussenhaut zu vermeiden

Das Ein- und Ausschalten der Lichtdecke
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D.10 Unterdecke
Die Unterdecke ist demontierbar, um u.a. die
dahinter liegenden Steuerungen für die Lichtdecke
zu erreichen.
Die Steuerung befindet sich hinter dem Paneel mit
dem grünen Punkt.
Dieses Element kann durch vorsichtiges
Herunterziehen der Seite mit dem Punkt
heruntergeklappt und dann ausgehängt werden.
(D10.1-7)

mo systeme GmbH & Co.KG

37

D10.1

D10.2

D10.3

D10.5

D10.6

D10.7

D10.4

mo systeme GmbH & Co.KG

38

E. Abbau
E.1 Schliessen der Türen
Klemmhalter lösen und an der vorgesehenen Stelle
unter der Plattform anschrauben. (E1.1-2)
Die Tür schliessen. Dabei fällt das Schloss ind die
Falle und ist bereits verriegelt,
und abschliessen.

E.2 Hochklappen der Plattformen
Unter die Plattform greifen und hochdrücken.
(E2.1)
Die Stellfüsse manuell einklappen, damit sie nicht
mit den Klappdächern kollidieren. (E3.1)
Die Plattformen bleiben in eingeklappter Position
stehen.
Später werden sie durch die heruntergeklappten
Dächer angedrückt. (E6.2)

Die U-Profile werden zurück in die Kletthalter
gesteckt.
Die Dächer greifen, zudrücken
und fest andrücken. Die Klemmverschlüsse sind
durch Splinte zu sichern.
Hinweis: Die Dächer müssen kräftig
heruntergedrückt werden.
Vorsicht beim unerwarteten Hochschnellen des
Daches!

Hinweis: Die Plattform müssen kräftig
hochgedrückt werden!

E.3 Schließen der Klappdächer
Die Splinte der Klappdächer lösen und
zurückstecken. (E3.3-4)
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E.4 Herunterlassen der Transport- und
Schutzplane
Vom Dach die Plane herunterlassen. (E4.1)
Vom Dach aus die Reissverschlüsse
herunterziehen.
Die Reissverschlüsse weiter vom Boden aus
komplett schliessen.
Die überlappende Plane unter die modulbox
stecken.

E.5 Stromversorgung
Die Stromversorgung ist zu unterbrechen, (E5.1)
und wettergeschützt zu verstauen.
E.6 Distanzgummis
Beim Abbau ist das Vorhandensein der
Distanzgummis zu kontrollieren, um das Schlagen
von beweglichen Bauteilen zu verhindern:
1. zwischen Klappdach und Plattform (E6.2)
2. zwischen Plattform und Tür (E6.1)
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F. Pflege und Wartung
F1-Fussboden
Unterhaltsreinigung
Manuell:Gute Reinigungsergebnisse werden
durch 2-stufiges Wischen (2-Mop-System +
Fahreimer) oder auch mit speziellen 1-stufigen
Reinigungsverfahren, wie das Vileda SWEPSystem, mit geeigneten Neutralreiniger.
Maschinell: Eine Automatenreinigung eignet sich
für großflächige und nicht überstellte Flächen.
Hier sollten rote Pads oder weiche Bürsten und
schaumarme Reinigungsmittel nach Empfehlung
der Reinigungsmittelhersteller verwendet werden.
Intensive Zwischenreinigung
Sobald aufbauende Rückstände sich nicht
mehr durch die Unterhaltsreinigung entfernen
lassen, sollte eine intensive maschinelle
Zwischenreinigung mit einer Einscheibenmaschine
mit roten Pad erfolgen.
Die Auswahl der Reinigungsmittel
hängt vom Verschmutzungsgrad und
von der Art der Rückstände ab. Daher
sollten geeignete Reinigungsmittel wie
Grundreiniger, Intensivreiniger usw. bei den

Reinigungsmittelherstellern erfragt werden.
Eine Liste der empfohlenen Reinigungsmittel ist im
Anhang beigefügt.
Es ist zu beachten, dass der Boden durch
intensives Einpflegen mit Spezialreinigungsmitteln
verseift und bei Nässe zunehmend rutschiger wird.

F2-Stahlrahmen und Plexiglasflächen
Normale Verschmutzungen auf den gepulverten
Bauteilen und den Plexiglasflächen sind mit Spiritus
zu entfernen.
Auf diesen Oberfläche sind unter keinen
Umständen lösemittelhaltige Reiniger
anzuwenden
F3-Schmieren der beweglichen Bauteile
Die Scharnierbolzen der Plattformscharniere und
Klappdachscharniere sind beim Ein- und Ausbau
der Elemete zu schmieren
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Pflegliche Behandlung / Schadenabwendung
Der Mieter ist verpflichtet, die modulbox
pfleglich zu behandeln und ausschließlich nach der
Einweisung durch den Vermieter zu bedienen und
zu nutzen. Soweit zumutbar hat der
Vermieter die Sorge zu tragen, daß
Beschädigungen der modulbox abgewendet
werden.
Bewachung / Schadenverfolgung
Der Mieter ist verpflichtet, während der Mietzeit für
eine ununterbrochene Bewachung der
modulbox Sorge zu tragen. Im Falle einer
Beschädigung der modulbox ist der Mieter
verpflichtet, alles zu unternehmen, was zur
Schadenminderung dienlich ist sowie den
Schadenshergang zu dokumentieren und die
schadenstiftende(n) Person(en) festzustellen,
gegebenenfalls durch Hinzuziehung der Polizei. Im
Falle von Vandalismus hat der Mieter eine
polizeiliche Aufnahme zu veranlassen.
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G. Warnhinweise
Wind
Bis Windstärke BF6 ( Windgeschwindigkeiten bis
zu 49km/h) kann die modulbox uneinge-schränkt
genutzt werden.
Zwischen Windstärke BF6-BF8 (Windgeschwindigkeiten bis zu 50km/h – 75km/h) ist nur das
Öffnen einer Seite zulässig.
Zwischen Windstärke BF9 und BF10
(Windgeschwindigkeiten 76km/h -100km/h)
ist die modulbox in den zusammengeklappten
Transportzustand zu versetzen.
Bei Windgeschwindigkeiten darüber besteht die
Gefahr vom Verlust der modulbox,
angemessene Schutzmassnahmen sind vom Nutzer
zu veranlassen.
Für die zulässigen Öffnungszustände beachten Sie
bitte die Tabelle `Windgeschwindigkeiten`.
Schnee
Schnee auf dem Hauptdach wurde mit 75kg/m²
berücksichtigt.
Wenn das Hauptdach bei Schnee nicht betreten
wird, können Schneelasten von 175kg/

m² aufgenommen werden. Dies entspricht
Schneelastzone I alle Höhen, SLZ II bis 700m
ü.NN, SLZ III bis 600m ü.NN, SLZ IV bis 400m
ü.NN.
Die Klappdächer dürfen nicht durch Schnee oder
andere Auflagen belastet werden.
Das Hauptdach darf nur von einer Person betreten
werden.
Absturzsicherung bei Arbeiten auf dem Dach
der modulbox.
Das modulbox System ist mit einer Automatik
Absturzsicherung ausgerüstet.
Bei sämtlichen Arbeiten auf dem Dach ( z.B.
Einholen der Trasportplane, Montage des
Dachaufstellers, etc) ist der mitgelieferte
Sicherungsgurt anzulegen ( hier Warn- und
Bedien- und Pflegehinsweise beachten ).
Vor dem Aufsteigen auf das Hauptdach der
modulbox wird der Automatikgurt ( hier Warnund Bedien- und Pflegehinsweise beachten ) mit
dem Anschlagpunkt auf Hauptdachverbunden und
dann in den Sicherungsgurt eingeklinkt. Danach
erfolgt der Aufstieg auf das Hauptdach.
mo systeme GmbH & Co.KG
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Sheet1
Zulässige Verkehrslasten in
kg/m²
Boden
500

Verkehrslast

Plattform
500

Hauptdach
75

Plattformdach
-

Sheet1
zulässige Öffnungszustände
in Abhängigkeit der
Windgeschwindikeit
Windgeschwindikeit ( km/h)
Bis 49
50-75
76-100

Windstärke (BF)
0-6
7-8
8-10

Tür 1
Geöffnet
Geöffnet
Geschlossen

Tür
Tür 2
Tür 3
Geöffnet
Geöffnet
Geschlossen
Geschlossen
Geschlossen
Geschlossen

Tür 4
Geöffnet
Geschlossen
Geschlossen

Klappdach
Klappdach 1-4
Geöffnet
Geöffnet
Geschlossen

Plattform
Plattform 1-4
Geöffnet
Geöffnet
Geschlossen
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Gasfedern
(Gaszugfeder Plattform, Gasdruckfeder Klappdach,
Öffnungsdämpfer Tür)
Gasfedern sind unter hohem Druck mit
Stickstoff gefüllt.
Sie dürfen daher unter keinen Umständen
geöffnet oder beschädigt
werden!
Geringfügige Beschädigungen, Korrosion oder
Farbreste auf der Kolbenstange führen zum Ausfall
der Feder (Dichtungen werden beschädigt). Das
Zylinderrohr darf nicht beschädigt oder deformiert
werden! Grundsätzlich führen alle Veränderungen
durch Dritte am Produkt zum Ausschluß der
Gewährleistung.

... Gasfedern anders als an den vorgesehenen
Anschlüssen zu befestigen. Alle Befestigungen
müssen gegen seitliches Ausweichen und gegen
Verdrehen
gesichert sein.
... Gasfedern als Endanschlag zu benutzen
(Ausnahmen nur gemäß unserer „Technischen
Vorschrift“ auf Seite 06.015.00).
... ganz ausgefahrene Gasfedern in Zugrichtung
und ganz eingefahrene Gasfedern in Druckrichtung
zu belasten.
... Druckgasfedern einer Zugbelastung bzw.
Zuggasfedern einer Druckbelastung
auszusetzen.
... Gasfedern zu werfen, fallen zu lassen oder als
Schlaginstrument zu verwenden.
... Gasfedern Kindern oder Personen zugänglich zu
machen, welche diese Hinweise nicht verstehen.

Es ist nicht erlaubt,...
... Gasfedern oder ihre Teile zu verformen, zu
schweißen, zu sägen, zu fräsen, zu
bohren, zu lackieren oder ähnliches durchzuführen!
... den Gaszylinder oder die Kolbenstange oder
beides zu verbiegen.
... die Kolbenstange gegen den Zylinder zu
verdrehen oder zu verbiegen.
... Gasfedern über 100 °C zu erhitzen oder zu
verbrennen.
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Lebensdauer
• Gasfedern müssen bei Transport und Lagerung
vor Beschädigungen jeder Art
geschützt sein. Siehe hierzu alle Anweisungen
oben.
• Lagertemperaturen (minus 40 °C bis plus 90 °C)
und Betriebstemperaturen (minus
20 °C bis plus 80 °C) sind einzuhalten.
• Die Lagerung sollte mit Kolbenstange nach unten
erfolgen.
• Die Kolbenstange darf nicht beschädigt werden
(z.B. durch Kratzer, Schweißperlen
etc.) oder mit Farbe, Schmutz, Säure, Klebstoff
oder aggressiven Medien in
Kontakt kommen.
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H. Garantiebedingungen
Der Vermieter übernimmt keine Garantie oder
Haftung für die Eignung der ordnungsgemäßen
Mietsache hinsichtlich des vom Mieter
beabsichtigten Zwecks.
Weder der Vermieter noch dessen Erfüllungs- oder
Verrichtungsgehilfen haften für
irgendwelche Schäden, gleich aus welchem
Rechtsgrund, und insbesondere nicht für
Nebenpflichtverletzungen, mangelnden
wirtschaftlichen Erfolg, entgangenen Gewinn,
mittelbare Schäden und Mangelfolgeschäden, es
sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit.
Nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
haftet der Vermieter auch bei leichter
Fahrlässigkeit. In diesem Falle ist die Haftung
jedoch dem Umfang nach auf die Höhe des
vorhersehbar vertragstypischen Schadens
begrenzt. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden an
Körper, Leben und Gesundheit. Die Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
Grundsätzlich führt die Nichtbeachtung der
Hinweise der Bedienungsanleitung zum Ausschluss
der Gewährleistung.

Der Hersteller übernimmt die Gewährleistung
nur, wenn die modulboxen einer regelmäßigen
sachgemässen Wartung durch den Hersteller
unterzogen werden und diese im beiligenden
Prüfblatt protokolliert werden.
Darüber sind folgende Hinweise zu beachten , die
Nichtbeachtung führt dies ebenso zum Auschluß
der Gewährleistung.
Pos1 - Türen :
Es dürfen keine zusätzlichen Lasteinflüsse
auf die Türen einwirken, andernfalls kann
die Funktionalität nicht mehr gewährleistet
werden.
Pos 2 Klappdächer :
Die Klappdächerdürfen nie überdehnt werden,
andernfalls kann die Funktionalität nicht
mehr gewährleistet werden.
Die Klappdächer können unter verschiedenen
thermischen Bedingungen nicht ganz oder nur
teilweise öffnen.
Dies bedeutet keine Einschränkung der
Funktionalität, sondern ist den technischen
Vorbedingungen der Gasfedern geschuldet.
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Der Hersteller übernimmt für die folgenden
Positionen keine Gewährleistung / eingeschränte
Gewärhrleistung im vollen Umfang:
-Verfärbungen der Kunststoffteile
-für Gasfedern und Öffnungsbegrenzer gelten die
Garantiebedingungen des Herstellers
-für die eingebauten Sanitär- und Elektrobauteile
gelten die Garantiebedingungen der Hersteller

H1.1

H1.2
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I. Technische Daten
Umgebungs- / Betriebstemperatur: -10 bis +40 Grad Celsius
Gesamt :
P <= 3,68kVA (230Vac/16A)
Stromversorgung ( der Komplettanlage / modulbox) :230V 50Hz, Absicherung 16A
F1.1 (10A): Motoren:
P<= 2kVA
>Leistungsaufnahme Hubsystem : 2000W ( Stromkreis 1.1 à Max 10 Amp)
( ergänzende Erläuterung: in Spitzen werden beim Anfahren der Antriebe bis zu 3600W benötigt, durch die
Trägheit der Sicherung werden diese Spitzenleistungen trotzdem sicher zur Verfügung gestellt)
F1.2 (10A): Steckdosen und Beleuchtung:
P <= 2,3kVA
-Steckdosen ( ohne Sonderausstattung): P <= 1,8kW (2,1kW (HC2))
>Max Leistungsaufnahme externer Verbraucher (z.B. Laptop, Display, Kühlschrank ... ) : max 1800W ( MAX)
/ 2100W(HC2) ( Stromkreis 1.2 à Max 10 Amp)
- Lichtdecke: P = 540W (270W (HC2))
-Dachaufstellerbeleuchtung ( Sonderausstattung): P = 120W (75W (HC2))
-Klappdachbeleuchtung ( Sonderausstattung) pro 1,8m Streifen: P = 30W

mo systeme GmbH & Co.KG
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technische Änderungen vorbehalten, patentrechtlich geschützt

Stand 06/2005

modulbox mo systeme GmbH & Co.KG Kastanienallee 29-30 10435 Berlin
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Hubsystem (Sonderausstattung)
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Elektro Bodentank
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Lichtdecke

mo systeme GmbH & Co.KG
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J. Sonstiges / Kontakt
Einschränkung der Nutzung / Beschädigung
Hiervon unbenommen verpflichtet sich der Mieter,
den Vermieter im Falle einer
Beschädigung oder Verschlechterung (auch bei
Einschränkung der Funktionalität) der
modulbox unverzüglich über folgenden
Rufnummern:
030 9210 557 50

Büro mo systeme

zu informieren und die Nutzung bis zu einer vom
Vermieter erfolgten Freigabe einzustellen.
Nutzt der Mieter die modulbox trotz einer
meldepflichtigen Beschädigung / Einschränkung
weiter, ohne daß der Vermieter die Freigabe
hierzu erklärt hat, so haftet der Mieter für
alle Schäden, die aus der nicht freigegebenen
Nutzung entstehen, soweit eine Beschädigung
der modulbox oder eine Einschränkung der
Funktionsweise der modulbox ursächlich oder
zumindest mitursächlich für den entstandenen
Schaden ist.
Gesonderte Vereinbaurungen entnehmen Sie bitte
dem jeweiligen Kauf- oder Mietvertrag.

mo systeme GmbH & Co.KG
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K. Pläne
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DACHAUFSTELLER 1- bis 4-seitig
Kurzanleitung
Ergänzung zur modulbox Bedienungsanleitung

modulbox mo systeme GmbH & Co. KG
Neumagener Str. 42
13088 Berlin

Telefon: +49 (0)30 9210557 10
Fax: +49 (0)30 9210557 90
info@mo-systeme.com

DACHAUFSTELLER 1- bis 4-seitig
Kurzanleitung
Ergänzung zur modulbox Bedienungsanleitung

modulbox mo systeme GmbH & Co. KG
Neumagener Str. 42
13088 Berlin

Telefon: +49 (0)30 9210557 10
Fax: +49 (0)30 9210557 90
info@mo-systeme.com

DACHAUFSTELLER: ANWENDUNG 4-SEITIG

1

Rahmen
auf-/zu- klappen.

2

Diagonalstrebe ab- montieren
und Arretierungspin
ein-/aus- stecken.

3

a

c

a
b
Aufbau

Horizontalstrebe ab- montieren
und Arretierungspin
ein-/aus- stecken.

4

Planen und Gummis
an-/ab- hängen.

c
c

c

d

b
Abbau

Hinweis: an den Seiten der Diagonalstreben im unteren Bereich zur Befestigung der Plane längere Gummis verwenden.

DACHAUFSTELLER: ANWENDUNG 1-SEITIG

1

Rahmen
auf-/zu- klappen.

SICHERHEIT

2

Diagonalstrebe ab- montieren
und Arretierungsschrauben
an-/aus- schrauben.

e

f

3

● ab Windstärke Bft. 6 müssen die Planen abgenommen
werden.
● die Gesamthöhe der modulbox im Transort vergrössert
sich 20cm.
● Planen sind zum Transport
abzunehmen.

Planen und Gummis
an-/ab- hängen.

d

e

BELEUCHTUNG

f

Aufbau

Abbau

● 1 bis 4 Seiten des Dachaufstelllers sind optional
beleuchtbar (LED).

DETAILS ANSICHTE
a

b

c

d

e

f

a

b

c

BELEUCHTUNGSAUSLEGER

Kurzanleitung
Ergänzung zur modulbox Bedienungsanleitung

modulbox mo systeme GmbH & Co. KG
Neumagener Str. 42
13088 Berlin

Telefon: +49 (0)30 9210557 10
Fax: +49 (0)30 9210557 90
info@mo-systeme.com

BELEUCHTUNGSAUSLEGER

modulbox mo systeme GmbH & Co. KG
Neumagener Str. 42
13088 Berlin

Kurzanleitung
Ergänzung zur modulbox Bedienungsanleitung

Telefon: +49 (0)30 9210557 10
Fax: +49 (0)30 9210557 90
info@mo-systeme.com

BELEUCHTUNGSAULEGER: AUFBAU & ABBAU

1

Beleuchtungsausleger
im zugeklappten Zustand.

2

Arme des Beleuchtungsauslegers
aus-/ zu- klappen.

3

Beleuchtungsausleger an dem
Dachkubusrahmen an-/ab- hägen.

5

Der Befestigungsprozess gilt für alle
Dachkubus Seiten.

6

Nach / Vor der Beleuchtungsausleger Befestigung,
Dachkubusplanen an-/ab- hängen.
Nur die Rückseite muss anschliessend
montiert werden.

Aufbau

4

Beleuchtungsauslegerarme an den Pins vom
Dachkubus Rahmen an-/ab- hängen.

Abbau

Dachaufsteller 2.0
mit Kedergrafik
Nur mit PSA auf dem Dach arbeiten !

1. Spanngurte lösen

roofcube 2.0
with tension graphics
Put your harness on first and connect to
fall protection !

1. unmount straps holding top frame

ohne Kedergrafik zu besseren Darstellung des Auf/Abbaus

2. Ersten Rahmen aufklappen

without tension graphics
for better setup description

2. unfold 1st frame

1. Spanngurte lösen

3. zweiten Rahmen öffnen

1. unmount straps holding top frame

3. unfold 2nd frame

Ergänzung - Bedienungsanleitung modulbox system
addition - manual modulbox system

Ergänzung - Bedienungsanleitung modulbox system
addition - manual modulbox system

mo systeme GmbH & Co.KG
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3. zweiten Rahmen öffnen

4. Querträger einhängen

3. unfold 2nd frame

4. mount cross beam

4. Querträger einhängen

5. Stoffgrafik einkedern

4. mount cross beam

5. set up tension fabric

4. Querträger einhängen

6. Rahmen ankippen und aussteigen

4. mount cross beam

6. cant frame to exit

Ergänzung - Bedienungsanleitung modulbox system
addition - manual modulbox system

Ergänzung - Bedienungsanleitung modulbox system
addition - manual modulbox system

mo systeme GmbH & Co.KG
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7. Rahmen schliessen, siehe Details!

Verschluss geöffnet

7. close roofcube, see details !

latch open

8. u.U. etwas hin und her bewegen bis
Bolzen einrasten

NICHT eingerastet !

8. move frame until studs snap in

.

.

Ergänzung - Bedienungsanleitung modulbox system
addition - manual modulbox system

Not snapped in yet !

Korrekt !

correct!

Ergänzung - Bedienungsanleitung modulbox system
addition - manual modulbox system

mo systeme GmbH & Co.KG
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Querriegel noch nicht eingerastet !

Lichtkegel kann manuell eingestellt werden .

crossbeam stud not snapped in
correctly!

adjust manually

Korrekt

correct!

Lichtsteueung im Innenraum

on/off

.

ALLE Bolzen vor Fahrt kontrollieren ob
eingerastet !

.

control ALL studs if snapped in correctly
before transport!

Ergänzung - Bedienungsanleitung modulbox system
addition - manual modulbox system

Ergänzung - Bedienungsanleitung modulbox system
addition - manual modulbox system
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Zum Tranpsort Spanngurte für den oberen Rahmen nicht vergessen !

VOR jedem Transport prüfen
u.U. etwas hin und her bewegen bis Bolzen einrasten

For transport strap down top frame !

BEFORE each transport
move frame until studs snap in

Zum Tranpsort Spanngurte für dQuerriegel nicht vergessen !

Korrekt

For transport strap for double safety !

correct!

Zum Tranpsort Spanngurte für den oberen Rahmen nicht vergessen !

Dachaufsteller 2.0
mit Kedergrafik
Nur mit PSA auf dem Dacharbeiten !

For transport strap down top frame !

roofcube 2.0
with tension graphics
Put your harness on first and connect to
fall protection !

Ergänzung - Bedienungsanleitung modulbox system
addition - manual modulbox system

Ergänzung - Bedienungsanleitung modulbox system
addition - manual modulbox system

mo systeme GmbH & Co.KG
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ECKÜBERDACHUNG
Kurzanleitung

Ergänzung zur modulbox Bedienungsanleitung

modulbox mo systeme GmbH & Co. KG
Neumagener Str. 42
13088 Berlin

Telefon: +49 (0)30 9210557 10
Fax: +49 (0)30 9210557 90
info@mo-systeme.com

ECKÜBERDACHUNG
Kurzanleitung

modulbox mo systeme GmbH & Co. KG
Neumagener Str. 42
13088 Berlin

Ergänzung zur modulbox Bedienungsanleitung

Telefon: +49 (0)30 9210557 10
Fax: +49 (0)30 9210557 90
info@mo-systeme.com

Aufbau

1

Planenkeder im Profil
nach unten/oben
einstecken/herausziehen

2

a

Arretierung
an-/auf- knüpfen

3

erstes Klappdach
auf- /zu- klappen

4

zweites Klappdach
auf- /zu- klappen

b

c
Abbau

Planenkeder

Arretierung

a

a - Keder im Aluprofil
eingeschoben (Aufsicht)

b

b - Arretierung in
Dachbereich (Aufsicht)

- Bei Starkregen die Bildung von Wassersäcken kontrollieren + ggfs. den Wasser Ablauf unterstützen.
- Bei starkem Wind (>BF 6) ist die Ecküberdachung zu schliessen.

c

c - Arretierung in
Bodenbereich

DRUCKSTANGE FÜR REGENSCHUTZPLANE
Kurzanleitung
Ergänzung zur modulbox Bedienungsanleitung

modulbox mo systeme GmbH & Co. KG
Neumagener Str. 42
13088 Berlin

Telefon: +49 (0)30 9210557 10
Fax: +49 (0)30 9210557 90
info@mo-systeme.com

DRUCKSTANGE FÜR REGENSCHUTZPLANE
Kurzanleitung
Ergänzung zur modulbox Bedienungsanleitung

modulbox mo systeme GmbH & Co. KG
Neumagener Str. 42
13088 Berlin

Telefon: +49 (0)30 9210557 10
Fax: +49 (0)30 9210557 90
info@mo-systeme.com

Aufbau

1

Druckstange Kopf mit dem
Klappdach an-/ab- kuppeln

2

Druckstange Fuß
aus-/ein- schrauben

3

Der Druckstange Fuß haftet am
Boden durch Druck

4

Regenschutzplane
auf- /ab- hängen

a

b
Abbau

a

b

BOX-in-BOX

Befestigung am Rahmen zum Transport

BOX-in-BOX

fix to frame for transport

Plattform muss 100% horizointal zum modulbox Rahmen stehen.

Halterung prüfen vor jedem Transport
prüfen !

platform must be 100% level with modulbox

Check status of latch before each transport !

Hineinschieben

push carefully and slowly inside

Ergänzung - Bedienungsanleitung modulbox system
addition - manual modulbox system

zu zweit schieben / ziehen

pull / push with 4 hands

Ergänzung - Bedienungsanleitung modulbox system
addition - manual modulbox system

mo systeme GmbH & Co.KG
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geöffnet

open

Steckbolzen einführen

fix position with studs

Steckbolzen einführen

fix position with studs

Ergänzung - Bedienungsanleitung modulbox system
addition - manual modulbox system

mo systeme GmbH & Co.KG
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Mittelfuss muss ausgeklappt sein und
immer Bodenkontakt ( zur Unterlegplatte)
haben !
Täglich kontrollieren um Absacken zu
erkennen und fehlende Unterstützung der
Plattform vorzubeugen!

Plattformen nicht überstrecken !

foot assist always to be opened - check
regulary that foot has contact to floor
plate to prevent ground sack !

Never unfold platforms over 90
degrees !

.

.

.

.

Wenn überstreckt, sind diese Markierungen sichtbar > nicht belasten , sofort
schliessen !

.

if you can see those marks > close immediately!

Ergänzung - Bedienungsanleitung modulbox system
addition - manual modulbox system

Ergänzung - Bedienungsanleitung modulbox system
addition - manual modulbox system
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Immer mit Transportplane fahren !

Drive with transport cover ONLY !

In Behausung auch ohne Plane.

If driven inside > no transport cover is
okay !

Immer mit Transportplane fahren !

Drive with transport cover ONLY !

Ergänzung - Bedienungsanleitung modulbox system
addition - manual modulbox system

mo systeme GmbH & Co.KG
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modulbox
mo systeme GmbH & Co. KG

Neumagener Str. 42
13088 Berlin

t: +49 (0)30 9210557 10
f: +49 (0)30 9210557 90
info@mo-systeme.com
www.mo-systeme.com
Die modulbox ist patentrechtlich beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingetragen. Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben freibleibend und unverbindlich.
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