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Technische Daten / Technical data

Lieferumfang / Scope of supply

1 x Fangmastständer / Air termination pole base frame

1 x Neigungsausgleichsblech / Inclination adjustment plate

1 x Teleskop-Fangmast 4,35 m / Telescopic-air termination 4,35 m

4 x Betonsockel 16 kg / Concrete bases 16 kg

1 x Unterlegmatte / Support plate

1 x Schraubenset / Screw set

Aufnahme Fangmast / pole support

Bestell-Nr. / Order-no. 912 601

Teleskop-Fangmast inkl. Fangmastständer, Betonsockel und Unterlegmatte

Bestell-Nr.

Order-No.

Telescopic-air termination incl. air termination pole base frame, concrete bases and support plate

Teleskop-Fangmast-Set / Teleskopic-air termination pole-set

Stellfläche / Footprint ca. 650 x 650 mm 

Ø 42 mm (bis 4.350 mm Masthöhe / up to 4.350 mm pole height)

Sicherheitshinweise / Safety regulations

Bei Foliendächer empfehlen wir eine Unterlegmatte zu verwenden. / We recommend to use a support plate for foil roofs.

Installationsanleitung / Installation instructions

Schraubenset / Screw set

2 x Schraube / Screw DIN 603 M10 x 25

2 x Federring / Spring lock washer       DIN 127 B10

2 x Unterlegscheibe / Washer DIN 125 A10,5

2 x Mutter / Nut  DIN 934 M10

1.2
1.2: - Gewindestifte mit Innensechskant lockern und Mast komplett bis auf Anschlag ausziehen. Danach Gewindestifte
1.1: -wieder fest ziehen

1.1: - Loosen the grub screws with hexagonsocket and pull out the pole up to the stop. Then tighten the grub screws again.

1.1

Please note:
Screws have to be greased
before the installation.

Hinweis:
Schrauben müssen vor
Montage eingefettet werden.

1.1: - Put the inclination adjustment plate between the baseframe

1.1: - plates and preassemble the screws.

1.1: - Neigungsausgleichsblech zwischen Gestellbleche einlegen
1.1: - und mit Befestigungsschrauben vormontieren.

1.3: - Gestell auf Unterlegmatte stellen und Fangmast in
1.3: - Gestell / Neigungsausgleichsblech stecken.

1.3

1.4: - Mögliche Dachneigung ausgleichen und 
anschließend Befestigungsschrauben anziehen.

1.4

1.5

4x

1.2: - Place the base frame on the support plate and put
1.2: - the air termination pole into the baseframe /

inclination adjustment plate.

1.3: - Adjust the roof inclination and tighten the screws

afterwards.

- Put the concrete bases into the baseframe (4x).1.5:  - Betonsockel in Gestell einlegen (4x).


