
Automatischer Deckel-Fensteröffner (Einhell-FH70)
 an einem KRK-Frühbeet

Der Öffner im Detail:

Hier der Öffner eingebaut, da der Deckel des Re-Frühbeet sehr weit vorne erst schließt, musste ich ein Blech zur 
Verlängerung bauen. Es ist vorn am Deckel leicht gebogen und wurde mit 2 schrauben angeschraubt. Den Kolben habe 
ich in dem obersten Loch fixiert.Ich empfehle den Kolben wenn er komplett ausgefahren ist, erstmals zu kühlen, das 
macht man deswegen, weil der dann leichter zurück zudrücken geht. Also bei erster Montage.
Ich hatte mich gewundert , warum ich den Kolben nicht in das Gewinde bekomme.
Nach längerer Überlegung, kam mir dann dieser Gedanke und es hat super funktioniert.

Da ich nicht in Platten bohren wollte,musste ich mir was einfallen lassen. Ich habe ein 2 des Blech gebogen,und dahinter 
ein kleines Holz fixiert. Blech wieder mit 2 schrauben angeschraubt. Die Halterung die dabei wahre konnte ich somit mit 
dem Blech ans Holz schrauben.Das Holz kann dann ruhig an der Scheibe Anliegen,das macht nichts. Somit federt der 
Öffner dann auch nicht irgendwie.



Ihr müsst die Halterung etwas weiter runter setzen,so wie bei mir ca. Hatte die Haltung erst weiter oben, nur hat der 
Deckel nicht richtig geschlossen. 

Zu guter Letzt war trotzdem noch ein kleiner Spalt zwischen Deckel und Frühbeet. Dort habe ich so eine 
Schaumstoffdichtung geklebt. Diese muss aber flexibel sein. Also der Schaumstoff muss sich anpassen können .

Extra Verstärkung des Frühbettes, mit Lampenanbringung

Die Verstärkung besteht aus 3 Sachen:

Das ist ein handelsübliches Viertankprofilrohr ,was es im Baumarkt findet. ( 15x15x100 )
Beachtet , das ihr die Strebe nicht komplett bündig montiert (siehe Bild), so dass noch etwas Luft ist, zum 
Lampenanbringen, wie bei mir mit Kabelbinder.



Hier sieht man 2 verschiedene teile ( 15x15 ), einmal das linke, das drückst du in die Enden von dem Vierkantrohr, 
beachtet aber die Länge des Profile. Und das rechte kommt außerhalb ans Frühbeet dran, Ihr müsst aber ein passendes 
Loch oben durch das Alu bohren, somit kann man es dann anschrauben.  

Hier sieht man  wie es montiert ist, es bringt dir zusätzliche Stabilität und eine Möglichkeit ,Lampen zu bestbefestigten.




