PTZ WM Outdoor Installation
Thread Seal Tape

❶❶ Wrap the delivered PTFE thread seal tape around the entire thread length of your ceiling/wall
mount bracket (at least three times) before you tighten the mounting flange.
The tape has to be wrapped in the direction of the thread/arrows (as shown in the illustration
below), i.e. clockwise when viewing the thread from below (bottom view).
❷❷ Screw the mounting flange completely onto the ceiling/wall mount bracket.
Do not rotate the mounting flange back (not even by a few degrees) in order to ensure permanent
tightness.
❸❸ Finally, secure the mounting flange with the two hexagon socket head cap screws (M4 × 6 mm,
key size 3) before assembling the PTZ weather-proof housing.
The two above-mentioned hexagon socket head cap screws are already partially screwed in ex
factory.
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Specifications subject to change without notice. Errors and misprints excepted. Pictures in this document may differ from the actual product.
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PTZ WM Outdoor Installation
Gewindedichtungsband

❶❶ Umwickeln Sie das komplette Gewinde des verwendeten Decken- oder Wandhalters mit dem mitgelieferten PTFE-Gewindedichtungsband (mindestens drei durchlaufende Lagen), bevor Sie den
Montageflansch daran festschrauben.
Die Wickelrichtung muss in Gewinde- bzw. Pfeilrichtung erfolgen (so wie in unten gezeigter Abbildung), d. h. im Uhrzeigersinn, wenn Sie von unten auf das Gewinde schauen.
❷❷ Schrauben Sie nun den Montageflansch vollständig auf den Decken-/Wandhalter.
Drehen Sie den Montageflansch keinesfalls mehr zurück (auch nicht um wenige Grad), um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
❸❸ Sichern Sie abschließend den Montageflansch mit den beiden Innensechskantschrauben
(M4 × 6 mm, Schlüsselweite 3), bevor Sie das PTZ-Wetterschutzgehäuse montieren.
Die beiden o. g. Innensechskantschrauben sind ab Werk bereits teilweise eingeschraubt.
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Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen in diesem Dokument können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
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