FBP100

FBP100

Wandarm 100 kg

Bracket 100 kg

Installationsanleitung

Installation Instruction

Weitere Informationen zur Installation finden Sie in den
entsprechenden Installationsanleitungen für die jeweils zu
installierenden Geräte.

For further information on installation please refer to the
installation manual for the equipment to be installed.

Sicherheit

Safety

 Montieren Sie den Wandarm nur an einer festen

 Ensure that the surface to which the bracket is

Oberfläche.
 Die Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
 Die Vorrichtung ist ordnungsgemäß und sicher zu
befestigen.
 Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungs- und
Sicherungsschrauben fest sitzen.
Weitere Informationen zur Sicherheit finden Sie jeweils im
Kapitel "Sicherheit" in den Installationsanleitungen für die
zu installierenden Geräte.

mounted is solid.
 Ensure that the load rating is not exceeded.
 Ensure that the unit is properly and securely mounted.
 Ensure that all fixing bolts and securing bolts are tight.

For further safety information refer to the Safety section of
the installation manual for the equipment to be installed.

Beschreibung

Description

Dieser Schwerlast-Wandarm ist geeignet für Kameras
mit Schwenkantrieb oder Kameras in Verbindung mit
einem Montageadapter mit Gelenkkopf (CAHA1040).

This heavy-duty bracket is a flat-packed bracket suitable
for pan and tilt camera assemblies or fixed cameras
when used with a swivel mount (CAHA1040).
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Technische Daten

Technical Data

Material
Oberfläche

Material
Finish

Tragfähigkeit

Vierkantrohr: Flussstahl
Verzinkt plus Pulverbeschichtung
RAL 9006 (Aluminium weiß)
100 kg

Maximum load

Tubular square section: mild steel
Zinc plate plus powder coated
RAL 9006 (white aluminium)
100 kg

Abmessungen

Dimensions

Alle Abmessungen in mm

All dimensions in mm

Bestellangaben

Details for ordering

Typ
Bestell-Nr.
Bezeichnung
Gewicht

FBP100
V54561-C971
Wandarm 100 kg
8 kg

Type
Order No.
Description
Weight

FBP100
V54561-C971
Bracket 100 kg
8 kg
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Montage

Installation

Die Schiene zur Befestigung des Wandarms ist um 45°
abgewinkelt; dadurch kann er sowohl an einer flachen
Wand als auch über eine Gebäudeecke montiert
werden.
Die Schiene zur Wandbefestigung hat 16 Löcher mit je
9 mm Durchmesser – jeweils 8 sind vorgesehen zur
Wandbefestigung oder zur Montage über eine Ecke.
1. Montieren Sie die Schiene zur Wandbefestigung an
der gewünschten Fläche (A). Verwenden Sie dazu
geeignetes Befestigungsmaterial (B).

The wall mount section of the bracket is angled at 45° to
allow it to be mounted either perpendicular to a flat wall
or on the corner of a building.
The wall mount section has 16 holes of 9 mm diameter –
8 are used for fixing to a flat wall and the other 8 are
used for corner mounting.
1. Secure the wall mount section of the bracket to the
prime surface (A) using suitable fixings (B).

2. Verbinden Sie die drei Teile des Wandarms
miteinander unter Verwendung der sechs M840
Edelstahlschrauben und -unterlegscheiben aus dem
Lieferumfang (C). Legen Sie eine Unterlegscheibe
unter jeden Schraubenkopf und drehen Sie die
Schraube in die Käfigmutter ein.
3. Ziehen Sie alle Schrauben mit einem 13-mmSchlüssel fest.
4. Montieren Sie nun das gewünschte Gerät auf dem
Wandarm wie in der Installationsanleitung für das
jeweilige Gerät beschrieben.

2. Join the three sections of the assembly together using
the 6 supplied M840 stainless steel bolts and
washers supplied in the kit (C), placing a washer under
the head of each bolt and screwing the bolt into the
captive nut.
3. Tighten all the bolts using a 13 mm socket or spanner.
4. Fit the chosen equipment to the bracket as described
in the relevant installation manual.
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