MONTAGEANLEITUNG / INSTRUCTION SHEET
31244-001

Sprechmodulbefestigung 2015
für alle KNOBLOCH-Sprechsiebe in Briefkastenanlagen /
Intercom fixation 2015 for all KNOBLOCH intercom
grilles in mailbox banks

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR / INCLUDED ACCESSORIES
Bitte überprüfen Sie die Lieferung vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Für Schäden infolge unsachgemäßer
Montage, insbesondere auch für Beschädigungen der Sprechmodule, übernehmen wir keine Haftung. / Please check delivery for completeness and
soundness before you begin mounting. We are not liable for damage caused by improper mounting, especially for damage of the intercom.
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Trägerblech / support plate
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Kabelbinder / zip tie

Reinigungstuch /
cleaning cloth
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Elektrischer Anschluss des Sprechmoduls durch
Elektrofachkraft: Lassen Sie Ihr Sprechmodul
noch vor der Befestigung im Funktionskasten
elektrisch anschließen. / Electrical connection
of the intercom by electrician: Have your intercom connected electrically before fixing it in
function box.

Legen Sie die Gaze/Gitterzuschnitt (2) auf das
Trägerblech (1) auf. / Lay gauze (2) on support
plate (1).

Legen Sie das bereits
verdrahtete Sprechmodul auf die Gaze auf.
Biegen Sie bei vertikalem
(senkrechtem) Einbau zum
besseren Halt des Sprechmoduls vorher die
Lasche am Trägerblech um. Benutzen Sie dazu
gegebenenfalls eine Zange. / Lay the already
wired intercom module on the grid. If you install
it vertically, bend the clip on the support plate
for better hold before laying the intercom on the
support plate. Use a pliers if necessary.

Sprechmodul zu groß für Trägerblech?
/ Intercom module too big for support
plate?
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2) von oben nach unten /
top down

1) von unten
nach oben/
bottom-up

Sollte Ihr Sprechmodul nicht in das Trägerblech
passen, bieten wir optional einen Adapter
(nicht im Lieferumfang enthalten, Bestell-Nr.
32274), den Sie bei uns auf Anfrage erwerben
können und zwischen Gaze und Sprechmodel
legen. / Should you intercom module not fit on
the support plate, we optionally offer an adapter
(not included as standard, ordernumber 32274),
which you can buy on request. This can be put
between gauze and intercom module.
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3) über dem Sprechmodul
verschließen / close above
intercom module

Befestigen Sie das Sprechmodul mittels Kabelbinder (3) am Trägerblech. Prüfen Sie vor dem Festziehen des Kabelbinders die Ausrichtung des Sprechmoduls: Mikrofon und Lautsprecher dürfen
nicht vom Trägerblech verdeckt sein. (Akustische Qualität!) Benutzen Sie je nach Beschaffenheit
des Sprechmoduls gegebenenfalls einen zweiten Kabelbinder zur Befestigung. / Fasten the intercom module with zip ties (3) to the support plate. Check mounting direction of the intercom module
before tightening the intercom module: microphone and speaker may not be covered by the support
plate. (Acoustic quality!) Use second zip tie for fixing depending on appearance of intercom module.
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Säubern Sie die zu beklebenden Fläche (Sprechsieb) mit dem beiliegenden Reinigungstuch (4).
Die Oberfläche muss trocken, frei von Staub,
Öl, Oxiden, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen sein. Beachten Sie dazu auch die
• Hinweise zum bauseitigen Kleben. / Clean
the surface with the included cleaning cloth (4).
The surface must be dry, free of dust, oil, oxides,
parting agents and other impurities. Please also
consider • information about on-site fixing.

Lassen Sie die Klebestelle nach der Reinigung
kurz abtrocknen (ablüften) und entfernen Sie
dann die Schutzfolie vom Klebeband auf der
Rückseite des Trägerblechs. / Let the splice dry
shortly after cleaning (ventilate) and then remove the protective film from the tape on the back
of the support plate.

Kleben Sie das Trägerblech mit Sprechmodul
auf das Sprechsieb, richten Sie dabei das Mikrofon des Sprechmoduls deckungsgleich zu
einem der Sprechsieblöcher aus. (Akustische
Qualität!) / Glue the support plate with intercom
module on the intercom grille, by aligning the
microphone of the intercom module congruent
to the intercom grille holes. (Acoustic quality!)

• Hinweise zum bauseitigen Kleben / information about on-site fixing
Bei dem verwendeten Klebeband handelt es sich um ein von 3M entwickeltes VHB Hochleistungs-Verbindungs-System. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen + 15° und +25° C liegen. Die höchste Klebekraft ist nach ca. 72 Stunden erreicht. Die dynamische Scherfestigkeit beträgt 62 N/
cm², d.h. nur bei grobem Vandalismus bzw. extremer Krafteinwirkung kann es zum Lösen der Verbindung kommen. / The used tape is a VHB Joining
System developed by 3M . The processing temperature should be between + 15 ° and + 25 ° C. The highest adhesive power is reached after about 72
hours. The dynamic shear strength is 62 N/cm², this means the connection can only be released in cases of gross vandalism or extreme force effect.

Diese Anleitung steht auch auf unserer Homepage www.max-knobloch.com im Servicebereich zum Download bereit. Modell- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. / Your can also download this instruction sheet on our homepage www.max-knobloch.com. Model, programme and technical
changes are subject to change. All contents are protected by copyright.
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