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Artikel / article 

  

 

Lieferumfang / delivery scope 

Artikelbezeichnung / article name Artikelnummer / item number 

1x Aufputzrahmen RAL 7016 / surface mounted frame RAL 7016  122001-09-7016 

4x Linsenkopfschraube M4x8 / lens head screw M4x8 A2000138 

 

Montage / installation 

 

Aufputzrahmen / surface mounted frame 

Holzbauschraube / wood construction screw 4x50 

Den Aufputzrahmen mit den 4 Schrauben und den Dübeln aus der 
Standardlieferung des Gerätes an der Wand montieren. 
 
Mount the surface-mounted frame to the wall with the 4 screws and 
dowels from the standard delivery of the device. 

Wandhalterung / wall mount 

Linsenkopfschraube / lens head screw 

Die Wandhalterung mit den 4 Linsenkopfschrauben auf dem 
Aufputzrahmen befestigen. 
 
Fasten the wall bracket to the surface-mounted frame using the 4 
pan-head screws. 

Senkschraube / countersunk screw M3x6 

Das Gerät in die Wandhalterung einhängen und mit den 
Senkschrauben M3x6 von unten sichern. 
 
Hang the unit in the wall bracket and secure it from below with the 
countersunk screws M3x6. 
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Hinweis für Kabelzuführung Aufputz 

 
Auf allen 4 Seiten des Aufputzrahmen befindet sich eine Vertiefung 
zum nachträglichen entfernen mit einem Cutter-Messer. 
Die so vor der Montage hergestellte Öffnung dient bei Aufputz 
verlegten Kabeln zur Einführung des Kabels. 
 
 
 

Note for cable routing for surface-mounting 

 

On all 4 sides of the surface frame there is a recess for subsequent 
removal with a cutter knife. The opening made in this way prior to 
installation is used to insert the cable when cables are laid on the 
surface. 

 

Bauraum für Netzteil 122115A 

Das Netzteil ist vor dem Befestigen der Wandhalterung einzulegen. 

 

 

Installation space for power supply unit 122115A 

The power supply unit must be inserted before attaching the wall 
bracket. 

 

Befestigungsmöglichkeiten für Antennen 

a) innen für verdeckte Montage 
b) rechts und links nach außen (bei schlechtem Empfang) 
 
 
 

Mounting options for antennas 

a) inside for concealed mounting 
b) right and left to the outside (in case of poor reception) 

 

a 

b 
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