TILO-6™
Einsetzen der Ersatzklappe

1.
Sollte sich noch eine defekte
Klappe am Gehäuse befinden, entfernen Sie zunächst die Achse mithilfe eines TX 5 Schraubendrehers und
einer Zange. Drücken Sie währenddessen auf die Feder, um ein Herausspringen zu verhindern.

3.
Dann setzen Sie die Klappe
ein und schieben die Achse soweit
nach oben, dass der untere Teil der
Klappe befestigt ist und die Achse
nicht über die erste Aussparung hinausgeht.

4.
Danach setzen Sie die Feder
mit Hilfe einer Pinzette so ein, dass
das nach unten gebogene Ende zur
Klappe zeigt. Drücken Sie währenddessen auf die Feder, um diese zu
spannen und an ihrer Position zu halten.
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2.
Wenn alle Teile der defekten
Klappe entfernt sind, stecken Sie die
Achse in die untere Aussparung.

5.
Schieben Sie dann die Achse
mit dem Pinzettengriff bis zur zweiten
Aussparung, um die Feder zu stabilisieren. Danach setzen Sie die Unterlegscheibe mit der glatten Seite nach
außen ein und schieben die Achse
vollständig durch, indem Sie diese
auf eine feste Unterlage drücken.

TILO-6™
Inserting the replacement flap

1.
If there is still a defective flap
on the housing, first remove the axle
using a TX 5 screwdriver and pliers.
Meanwhile, press on the spring to
prevent it from jumping out.

3. Then insert the flap and push the
axle upwards until the lower part of
the flap is fixed and the axle does not
go beyond the first recess.

4.
Afterwards, with the help of
tweezers, insert the spring so that the
end bent downwards points towards
the flap. Meanwhile, press on the
spring to tension it and hold it in position.
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2.
When all parts of the defective flap are removed, insert the axle
into the lower recess.

5.
Using the tweezer handle, slide the axle to the second notch to
stabilize the spring. Then insert the
washer with the smooth side facing
outwards and push the axle completely through by pressing it onto a firm
surface.

