
Reparaturanleitung 

Aufzugsbandtausch an Raffstoren 

HINWEISE 

• Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitz-Schraubendreher um die Stellringe zu lösen und zu befestigen, Torx 

T10 um die Aufzugsbandklemmen zu befestigen, Schere um das Aufzugsband zu kürzen 

• Es müssen immer alle Aufzugsbänder gewechselt werden. Bei Kupplungssituationen müssen bei allen 

Behängen alle Aufzugsbänder gewechselt werden! 

• Fahrbewegung des Produktes müssen bei Reparaturarbeiten verhindert werden. 

VORGEHENSWEISE 

 

1. Altes Aufzugsband aus der Oberschiene entfernen 
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2. Altes Aufzugsband aus der Unterschiene entfernen 

 Wichtig: Der 

Sicherungsstift muss 

sich in der untersten 

Position befinden! 

 Sicherungsstift 

vorsichtig herausziehen. 

 

 Unterschiene unbedingt 

gegen Herunterfallen 

sichern! 

 Bajonettverschluss (c) durch 

90° Drehung aus der 

Unterschiene lösen und 

entnehmen! 

 Behang in die untere 

Endlage fahren! 

 Schraube des 

Stellringes (a) lösen! 

 

 Wendewelle (b) 

komplett entfernen! 

 Sicherungsbolzen (d) aus 

Bajonettverschluss (c) 

herausdrücken! 

 Altes Aufzugsband (e) und 

Schlaufenkordel (f) 

herausziehen! 

 

a 

b 

c 
d 

c 

e 
f 

Sie benötigen: Das passende Aufzugsband 

von WAREMA sowie das WAREMA 

Aufzugsbandklemmen-Set, bestehend aus 10 

Klemmen (beides erhältlich bei Amazon). 
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3. Neues Aufzugsband in der Oberschiene befestigen 

O = Oben 

U = Unten 

I = Innenseite/Rauminnenseite 

A = Außenseite 

1 = Einfachnaht 

2 = Doppelnaht 

Bitte beachten: 

 Nur von WAREMA genähte Aufzugsbänder verwenden. 

 Die überstehende Fahne zeigt immer in Richtung 

Rauminnenseite [I]. 

 Stellring auf der dem Antrieb (Motor oder Kurbel) 

zugewandten Lagerseite montieren! 

 Vorsicht: Falsch positionierte Stellringe können zu 

einem Lösen der Wendewelle führen. 

 

 Wendewelle durch Lager einschieben! 

 Stellring aufschieben! 

 

 

 Oberes Ende des 

Aufzugsbandes in das 

Lager einschieben! 

 Stellring anschrauben 

und Wendewelle 

fixieren! 

 Sicherungsstift in die 

Schlaufe des 

Aufzugsbandes 

einschieben! 

 Sicherungsstift im 

Lager einrasten! 

 Aufzugsband von 

oben nach unten 

durch die Lamellen 

führen! Beim 

Durchführen das 

Aufzugband nicht 

verdrehen! 

4. Neues Aufzugsband in der Unterschiene befestigen 
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 Bajonettverschluss (c) über 

Leiterkordel (f) und 

Aufzugsband (e) schieben 

 Aufzugsband mittig in 

Bajonettverschluss 

ausrichten! 

 Sicherungsstift (d) in Schlaufe 

der Leiterkordel einschieben 

und in Bajonettverschluss 

einrasten! 

 Aufzugsbandklemme (h) auf 

das Aufzugsband schieben und 

mithilfe der Schrauben 

befestigen 

 Wichtig: Die Klemmen 

müssen sich bei allen 

Aufzugsbändern an der 

exakt gleichen Position 

befinden! 

 Das Aufzugsband sollte 60 

mm aus der Klemme 

herausstehen 

 Knoten (i) als Sicherung 

unterhalb der 

Aufzugsbandklemme 

anfertigen! 

g 

c 

f 

e 
d 

h 
i 
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Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren technischen Service 

unter der Telefon-Nummer +49 9391 20-222. 

 Aufzugsband (mit 

Aufzugsbandklemme) und 

Leiterkordel in die 

Unterschiene einführen! 

 Bajonettverschluss in der 

Unterschiene durch 

Drehen arretieren! 

 Aufzugsband bis zum 

Anschlag nach oben 

ziehen! 

5. Funktionsprüfung 

 Den Raffstore mehrmals hoch- und tieffahren um die Endlagen des Raffstores zu prüfen sowie den 

Schräglauf des Behangs auszuschließen. 

 Ggf. die Endlagen des Motors durch einen Fachmann nachstellen lassen und einen Schräglauf 

korrigieren lassen. 

 Alternativ kann ein Fachmann die Aufzugsbänder ohne Aufzugsbandklemmen austauschen indem er die 

Endlagen des Motors entsprechend einstellt. 
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