
Montage- und Bedienungsanleitung: Deckenhalter für
Flachbildschirme art116

I.) Deckenmontage

1) Abdeckung vom Deckenhalter durch Drehen der flachen Edelstahlscheiben
entfernen.

2) Flache Stahlplatte an die gewünschte Position an der Decke halten und die
Bohrungen der äußeren Lochreihe an der Decke und an der Wand markieren (die
Wandverschraubung ist nur als zusätzliche Sicherheit gedacht)
Hinweis: Die Bohrungen mit Gewinde sind nicht zur Deckenmontage gedacht!
Hinweis: Bei der Variante mit 300 cm Verfahrschiene sind es zwei
Deckenplatten (zuerst die Deckenplatte von der Wand kommend montieren)

3) Mit Bohrer Durchmesser 10 etwa 75mm tief in die Wand und in die Decke bohren
und die Dübel einstecken.
Hinweis: bei Wänden und Decke aus Holz oder Gipspappe sind die beigefügten
Dübel und Schrauben nicht geeignet.
Die Festigkeit der Wand und Decke muss durch den Kunden selbst sichergestellt
sein und sollte das Gewicht eines Flachbildschirmes (etwa 20 –60kg) tragen können
(siehe unten Punkt III).

4) Die flache Stahlplatte mit den beigefügten langen Schrauben (6 x 80mm) und den
Dübeln in der Wand und Decke fest verschrauben.

5) Bei der Variante mit 300 cm Verfahrschiene: Nach der Montage der Deckenplatten
nun die Führungsschienen an die Stahlplatte montieren (Bohrungen mit Gewinde in
der Deckenplatte)

R U R S T R . 6 – 4 1 5 6 4 K A A R S T – G E R M A N Y

P H O N E : 0 2 1 3 1 / 4 0 2 8 2 8 1 F A X : 0 2 1 3 1 / 4 0 2 8 2 8 4



Wichtiger Hinweis:

Sollte der TV-Halter demontiert werden sind die alten Dübel mit einem Metallbohrer
Durchmesser 10mm aufzubohren und neue Dübel zu verwenden.

II.) Montage des Flachbildschirmes

1) die beigefügten Flachprofile (Länge 450mm) waagerecht rückseitig am
Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.

2) In sehr seltenen Fällen weisen TV einen Lochabstand von 600 mm auf. In diesem
Fall setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir lassen Ihnen im Austausch
andere Befestigungsstreben zukommen.

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beigestellt sind, zu
kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8
Unterlegscheiben zu verwenden.
Hinweis: zu Ihrer Unterstützung fügen wir je 8 Schrauben M5, M6und M8 bei (davon
werden max. 4 Schrauben benötigt).
Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam
einschrauben), dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. –Der Fernseher könnte
sonst im Inneren beschädigt werden.
Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstrebe die Kabel auf der
Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht
einsetzen oder die schwarzen Abstandhalter (25 mm) verwenden.
Hinweis: werden Halter für eine Soundbar verwendet, so müssen diese zuerst am
unteren Flachprofil montiert werden (siehe Montageanleitung)

3) Den Flachbildschirm mit der Bildfläche nach unten auf den Boden legen und die
rückseitigen Gewindestifte in die Befestigungsplatte des senkrechten langen
Hängearm einführen, optisch gerade ausrichten und von hinten mit den 4 Muttern
M10 fest verschrauben –Bitte Unterlegscheiben verwenden.
Hinweis: die Öffnung am senkrechten Hängearm zeigt vom Flachbildschirm weg und
dient zur Kabeleinführung.

4) Die Kabel nun rückseitig des Bildschirmes in den Hängearm einführen und am
oberen Ende durch die Schiebeplatte leiten.



5) Die Rollen der Schiebeplatte (mit Hängearm und Bildschirm) nun in die
Führungsschienen der Deckenplatte einführen.
Hinweis: mittels der Schrauben kann der Verfahrschlitten justiert werden (falls
erforderlich)
Hinweis: das kürzere Stück der Schiebeplatte (mit rechteckigem Ausschnitt)
zeigt dabei zur Wand (der Wandabstand des Hängearms wird dadurch kleiner)

6) Nachdem die Kabel im Kabelkanal verlegt sind, bitte die einzelnen Elemente
schließen

7) Anschlag in die Führungsschiene einschrauben



8) Deckenabdeckung aufsetzen und mit den Edelstahlscheiben anschrauben
Hinweis: bei der langen Verfahrschiene ist die Abdeckung in zwei Teilen. Bitte
zuerst den Teil zur Wand hin montieren und anschließend das vordere
Element.
Die Versteifung (im Foto orange) bitte erst nach der Deckenmontage entfernen!

Einstellmöglichkeiten:

1) Die Höhe des Bildschirmes kann durch senkrechtes Verschieben im Bereich der
rückseitigen Länglöcher gewählt werden. Dazu sind die Muttern M10 zu lösen
und anschließend wieder fest anzuziehen

2) Der Bildschirm ist nach vorne kippbar. –Dazu die rückseitige Mutter an der
Drehachse lösen, den gewünschten Winkel wählen und die Schraube wieder fest
anziehen.

III.) Information zur Montage

Bevorzugt sollten die Montagearbeiten durch eine Fachfirma durchgeführt werden.
Sollte der Kunde die Montage eigenständig durchführen, so ist sicherzustellen, dass:

 die Dübel richtig eingesetzt werden und somit die Wand- und Deckenmontage
optimal erfolgt

 die Decke genügend Tragkraft für Flachbildschirme aufweist (etwa 30-60kg)
 die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden



Gefahrenhinweis:

 Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden.
Beschädigte Kabel sind sofort auszutauchen um Kurzschlüsse zu vermeiden.

 Der Deckenhalter art116 ist ausschließlich vorgesehen für die Montage von
Flachbildschirmen mit einem Gewicht von maximal 45 kg.

 Der TV Deckenhalter art116 ist nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung
des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer
Handhabung sein).

 Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter
Deckenmontage oder falscher Handhabung können beim Hersteller des TV-
Deckenhalter art116 nicht geltend gemacht werden.

Hinweis:

Die gelieferte Montagehalterung kann bei 98% der üblichen Flachbildschirme von 31“bis
55“eingesetzt werden, wenn diese Verschraubungen auf der Rückseite haben.
Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein,
so setzen Sie sich doch bitte direkt mit uns in Verbindung:

info@wissmann-raumobjekte.de

und wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Ihr Problem zu finden.

Abschlussinformation:

 Der TV-Halter art116 ist aus fein gebürstetem Edelstahl gefertigt. Dieses Material ist
sehr empfindlich gegen Fingerabdrücke. In unserer Fertigung wird eine spezielle
Oberflächenversiegelung aufgetragen, die alle 4 –6 Monate erneuert werden sollte
(verwenden Sie hierzu bitte die beigefügte Reinigungsflüssigkeit Chromol).


