
 – Bocche di lupo Sopralzo per Bocca di Lupo – Bocche di lupo

Istruzioni per il montaggio della Bocca di Lupo e del SopralzoAnleitung Lichtschachtaufsätze

Gewünschte Außenhöhe des Aufsatzes festlegen 
und an der Wand anreißen. Der Abstand von der  
Fensterunterkante bis zum Lichtschachtboden 
sollte mind. 15cm betragen.

Den Aufsatz von außen über den Lichtschacht 
schieben. Der Aufsatz kann zwischen  7 - 33 cm 
stufenlos in der Höhe verstellt werden.

Bei Verwendung von 2 Aufsätzen ist zu be-
achten, dass die Niveauregulierung über den 
unteren Aufsatz vorgenommen wird. Der obere 
Aufsatz wird von außen mit dem unteren Ende 
in die Rostaufnahmenut des unteren Aufsatzes 
geschoben.  Die minimale Höhenverstellung 
beträgt bei 2 Aufsätzen 42cm, die maximale 
Höhenverstellung ca. 65cm.

Vor der Montage den Gitterrost einhängen. Für 
Gehwege und Terrassen empfehlen wir den 
Pressgitterrost  Maschenweite 30/10. Bohrlöcher 
markieren und bohren. Die Bohrmaße finden 
Sie auch auf der Außenseite rechts oben am 
Lichtschacht.

Befestigungslöcher des Aufsatzes bohren.

Um eine bestmögliche Stabilität zu erreichen 
empfehlen wir den unteren Aufsatz oder den 
Lichtschacht mit einem Aussteifungswinkel (sie-
he Lichtschachtzubehör) zu verstärken.

Lichtschacht anschrauben.

Gitterrost in den Aufsatz einlegen. Die Einbruch-
sicherungen an den beiden gelochten  Trag-
stäben einhängen und mit den mitgelieferten 
Bohrschrauben am Aufsatz befestigen. Aufsatz 
anschrauben.

Schichtweise mit Kies anfüllen und lagenweise 
verdichten. Auf genügend Abstand mit schwe-
rem Gerät achten.
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Tracciare con la bolla il livello superiore della bocca di lupo 
rispetto al livello di calpestio. Tenere una distanza di circa 
15cm. tra il bordo inferiore della finestra e il fondo della 
bocca di lupo. 

Montare la griglia e avvitare le relative barrette anti-
intrusione. L’installazione deve avvenire con la griglia 
alloggiata nella bocca di lupo.  
Segnare i punti in corrispondenza degli occhielli e prati- 
care i fori. Introdurre i tasselli e avvitarli.

Installare l’eventuale sopralzo.

Il sopralzo è regolabile in altezza da un minimo di 7 cm ad 
un massimo di 33 cm , si installa all’esterno del perimetro 
della bocca di lupo facendolo scorrere in altezza fino ad ot-
tenere la quota desiderata. Montare la griglia.

Segnare i punti in corrispondenza degli occhielli e praticare 
i fori. 

Introdurre i tasselli e avvitarli. 

Nel caso di utilizzo di due sopralzi dovrà scorrere il sopralzo 
a diretto contatto con la bocca di lupo.Fare attenzione che 
i sopralzi rinforzati vengano montati sulla bocca di lupo 
rinforzata.

In caso di utilizzo di uno o due sopralzi è obbligatorio il 
montaggio anche degli appositi telai di rinforzo in acciaio 
zincato.

Riempire lo scavo e costipare a strati con materiale om-
ogeneo, tenersi ad adeguata distanza con la macchina 
operatrice.
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