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Montagehilfe für FuSSstützen
SET up support for Legs

Anleitung
instructions
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m o n t a g e h i l f e f ü r F u SS s t ü t z e n
Set-up support for legs
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ANLEITUNG
1 Set bestehend aus: 4x Rundstahlbügel zur einfacheren Befestigung der Fußstützen durch eine
Person.2 - 4 Die Bügel werden mit der oberen Gabel von der Innenseite über den Projektionswand
-rahmen geschoben. Der oberste Dorn wird dabei zwischen Folie und Rahmen platziert. Die Position der Bügel muss je nach Fußtyp und Aufstellhöhe so gewählt werden, dass ein störungsfreies
Eindrehen der Flügelschrauben möglich ist. Eine leichte Schrägstellung des Metallbügels verleiht
dem System die benötigte Standfestigkeit.5 - 8 Die Fußstütze entsprechend den Bildern aufklappen
und so positionieren, dass der Vertikalteil des Fußes (Verschraubungslöcher) am mittleren Auflagebügel und die noch nicht ausgezogene hintere Teleskopstütze des Fußes darunter liegt.
9 - 11 Nun kann der Fuß ganz einfach von einer Person in die gewünschte Aufstellhöhe geschoben
werden und zusätzlich die Verschraubungslöcher mit den Befestigungspunkten am Rahmen übereinstimmen. Die Flügelschrauben können jetzt ohne den Rahmen und den Fuß in Position halten zu
müssen einfach eingedreht werden.12 - 15 Nachdem auf beiden Rahmenseiten die Füße befestigt
sind, werden die Montagehilfen zwischen Rahmen und Fuß durch Drehen um 90° entfernt.
INSTRUCTIONS
1 Set consisting of: 4x round bar holder for easy mounting of the legs by one person only.
2 - 4 The holders have to be pushed from the inner side with the upper fork over the projection
screen frame. The top pin is placed between the projection surface and the frame. The position
of the holders must be choosen, depending on the leg type and set-up height, in a way that an
interference-free screwing of the wing screws can be guaranteed. A slight inclination of the holder
gives the system the required stability.5 - 8 Unfold the leg according to the pictures and place it
on the holder so that the vertical bar of the leg (connection holes) lies on the middle arm and the
not yet extended telescopic support below it.9 - 11 Now the leg can be brought in set-up height
position as well tha the screw holes match with the mounting points on the frame, by one person
only. The wing screws can be tightened easily without holding the frame and leg in position.12 15 After having attached the legs to the frame the holders have to be removed by rotating them
according to the pictures by 90°.
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Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.
We reserve the right to make modifications in the interest of technical progress.

