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Artikel / article  

 

 

 

Lieferumfang / delivery scope 

Artikelbezeichnung / article name Artikelnummer / item number 

1x IPC Wandhalterung Teil 1 - Wandseite / IPC wall mounting part 1 - wall side 189042-1 

1x IPC Wandhalterung Teil 2 - Geräteseite / IPC wall mounting part  2- device side 189042-2 

4x Universaldübel / universal plugs 6x45 A2000201 

4x Holzbauschraube / wood construction screw 4x50 A2000082 

4x Unterlegscheibe / washer 4,3x15x1,25 A2000087 

4x Linsenflanschkopfschraube / lens flange head screw M4x6 A2000086 

2x Linsenkopfschraube / pan head screw M3x6 A2000070 

 

Hinweis / notice 

Bitte prüfen Sie vorab, ob die Wand an der Sie den IPC montieren wollen, für das Gewicht des Gerätes geeignet ist. 
Das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial ist zur Montage in massiven Wänden vorgesehen. Bei der Montage 
an Leichtbauwänden müssen für das Wandmaterial geeignete Dübel verwendet werden – diese sind im Lieferumfang 
NICHT enthalten. Bei bestimmten Leichtbaumaterialien kann auf Dübel ganz verzichtet werden. 
 
Please check in advance whether the wall on which you want to mount the IPC is suitable for the weight of the unit. 
The fixing material included in the scope of delivery is intended for mounting in solid walls. When mounting on lightweight 
walls, anchors suitable for the wall material must be used - these are NOT included in the scope of delivery. 
With certain lightweight construction materials, dowels can be dispensed with altogether. 
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Montage / installation 

1. Das wandseitige Blechteil (1) mittels der Dübel, Holzschrauben und Unterlegscheiben montieren. 
    Mount the sheet metal part (1) on the wall using the dowels, wood screws and washers. 
 

2. Das geräteseitige Blechteil (2) mit den 4 Linsenflanschschrauben am IPC befestigen. 
    Fasten the sheet metal part (2) on the device side to the IPC with the 4 pan-head screws. 
 

3. Nun den IPC (3) in das Wandteil einhängen und mit den Linsenkopfschrauben (4) fixieren. 
    Now hang the IPC (3) into the wall part and fix it with the pan-head screws (4). 
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