Lieferumfang

Installations- und Montageanleitung
Installation and assembly instructions

Vision
monitor arm

● 1x Schwenkarm mit
TFT-Halterung
● 1x Schwenkarm-Verlängerung
● 1x Befestigungsrohr
● 1x Basisplatte Fuß
● 1x Metallwinkel
● 1x Adapterplatte groß
● 1x Tischklemme
● 1x Kabelführung
● 1x Stellring
● 2x Schutzaufkleber
● 4x Befestigungsschrauben
für Metallwinkel
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● 3x Inbusgewindestift

L

● 1x Befestigungsschraube
Tischmontage

M

● 2x Befestigungsschrauben
für Tischklemme

N

● 4x Befestigungsschrauben
für TFT-Monitor

O

● 1x Adapterplatte klein

P

● 1x Inbusschlüssel 2,5 mm
● 1x Inbusschlüssel 5,0 mm
● 1x Inbusschlüssel 6,0 mm

K

● 1x swivel arm with
TFT mount
● 1x swivel arm extension
● 1x fastening tube
● 1x base plate foot
● 1x metal bracket
● 1x large adapter plate
● 1x table clamp
● 1x cable guide
● 1x adjustment ring
● 2x protective stickers
● 4x fixing screws for
metal brackets

Tischklemmen im Lieferumfang
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● 3x Allen Headless Pin

L

● 1x fixing screw table mounting

M

● 2x fixing screws
for table clamp

N

● 4x fixing screws
for TFT monitor

O

● 1x small adapter plate

P

● 1x allen key 5,0 mm

Table clamps included in delivery
Variant 1+2

●

Table clamp for table
tops up to max. 75 mm

●

Höhenverstellbar

●

Height adjustable

●

Tragkraft ca. 4 kg -12 kg

●

Load capacity
approx. 4 kg -12 kg

●

Integriertes
Kabelmanagement

●

Integrated cable
management

●

LCD-Reichweite
bis ca. 620 mm

●

LCD range up to
approx. 620 mm

●

Produktgewicht
ca. 3,9 kg (mit
Befestigungsvariante 1)

●

Product weight
approx. 3,9 kg
(with fastening variant 1)

●

Farbe schwarz

●

Color black

Die Feststellschraube befindet sich
oberhalb der Tischplatte und ist
somit leicht zugänglich.
Die Aufnahmehöhe
beträgt max. 50 mm.

Vertrieb, Kundenberatung:
sales department, customer relations:
Sandwiesenstraße 19
64665 Alsbach-Hähnlein
Kundendienst:
customer service:
Erlenweg 3
64665 Alsbach-Hähnlein
Tel.: (+49) 06257 93 11-0
Fax: (+49)06257 93 11-8008
Email: info@reineckervision.de
www.reineckervision.de

Tischklemme mit der unteren Feststellschraube an einer
stabilen Tischkante befestigen.

●

Fasten the table clamp to a solid table end with the lower locking screw.
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Variant 4

Die Tischklemme kann an einer
beliebigen Stelle auf der Tischplatte
verschraubt werden.
Die Aufnahmehöhe
beträgt max. 50 mm.

The table clamp can be fastened
at any position on the table top.
The desk thickness
is max. 50 mm.

●

Screw the base plate foot to the metal bracket and apply a protective film. Then
fasten the table clamp to the metal bracket with two hexagonhead screws.

●

Extend the table clamp to max. 75 mm.
In the following illustration, the conversion of the metal bracket is described.
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●

Die Aufnahmehöhe beträgt max. 50 mm und kann im Bedarfsfall durch drehen
des Metallwinkels auf max. 75 mm erweitert werden.

●

The desk thickness is max. 50 mm and can be extended to max.
75 mm if necessary by turning the metal angle.

●

Beide Sechskantschrauben am Metallwinkel mit dem mitgelieferten
Inbusschlüssel 5,0 mm lösen und die Befestigungsscheibe an der
Feststellschraube ausklinken.

●

Loosen both hexagonal screws at the metal bracket using
the supplied 5.0 mm Allen key and release the fixing disk at the locking screw.

Installation Variante / Installation variant 3

Installation Variante / Installation variant 3

Installation Variante / Installation variant 3

Installation Variante / Installation variant 4

Bei im Ausland erworbenen
Produkten kontaktieren
Sie im Servicefall bitte Ihren
dort ansässigen Händler.

●

Dann wird die Tischklemme mit zwei
Sechskantschrauben am Metallwinkel befestigt.
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●

Jeweils eine Schutzfolie auf die Adapterplatte groß
und den Metallwinkel aufkleben.

●

Anschließend die Adapterplatte groß mit der
Basisplatte Fuß verschrauben.

●

Apply one protective foil each to the large
adapter plate and the metal bracket.

●

Then the table clamp is attached to the metal
bracket with two hexagonal screws.

●

Then screw the large adapter plate to the base plate foot.

●

Tischklemme an einer beliebigen Stelle auf der Tischplatte befestigen.

●

Fasten the table clamp at any position on the table top.
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●

Adapterplatte klein für das
Fußteil mit Basisplatte Fuß
verschrauben und eine
Schutzfolie aufkleben.

●

Fußteil in die gewünschte
Position bringen und
den Befestigungspunkt auf
der Tischplatte markieren.
Dann wird die markierte
Stelle mittels Ø 7 mm Bohrer
durchbohrt.

●

Klemmbacke wie auf Seite 4 & 5
von Metallwinkel lösen.

●

Screw the small adapter plate
for the foot section to the
base plate foot and stick on
a protective foil.

●

Move the foot section to the
desired position and mark the
fixing point on the table top.
Then drill through the marked
point using a Ø 7 mm drill bit.

●

Loosen the clamping jaw from
metal bracket as described on
pages 4 & 5.

Klemmbacke
clamping jaw
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Place the clamping jaw on the thread
and secure the fixing screw with the
fixing disk. Then reattach the table clamp
to the metal bracket with two hexagon
head screws

Installation Variante / Installation variant 4

F

8

●

Position markieren

E
In case service is necessarry,
please contact your authorized
distributor.

Klemmbacke auf das Gewinde
platzieren und die Festellschraube
mit der Befestigungsscheibe sichern.
Dann wird die Tischklemme mit zwei
Sechskantschrauben wieder am
Metallwinkel befestigt.
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 5mm
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Fasten the table clamp with the locking screw above the table top to
a solid table end

Remove clamping jaw and unscrew the
locking screw from the metal bracket.
Then turn the metal bracket and screw
the locking screw back into the thread.
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Tischklemme mit der Feststellschraube oberhalb der Tischplatte an einer
stabilen Tischkante befestigen.

Klemmbacke abnehmen und die entsicherte Festellschraube aus dem
Metallwinkel herausdrehen. Danach
den Metallwinkel wenden und die
Festellschraube wieder in das Gewinde
eindrehen.

Basisplatte Fuß mit dem Metallwinkel verschrauben und eine Schutzfolie
aufkleben. Anschließend wird die Tischklemme mit zwei Sechskantschrauben
am Metallwinkel befestigt.
Aufnahme der Tischklemme auf max. 75 mm erweitern.
In der nachfolgenden Darstellung wird der Umbau
vom Metallwinkel beschrieben.
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The locking screw is located above
the table top and is therefore easily
accessible.
The desk thickness
is max. 50 mm.

Variante 4

Bitte wenden Sie sich bei
Fragen oder einem Servicefall
direkt an unser Hauptwerk in
Alsbach-Hähnlein oder an
eine unserer Niederlassungen.

●

Variant 3

G

Reinecker Vision GmbH

●

The desk thickness is max. 50 mm
and can be extended to
max. 75 mm if necessary by
turning the metal angle.

Variante 3

Tischklemme für
Tischplatten bis
max. 75 mm,

Installation Variante / Installation variant 1+2

 5mm

● 1x allen key 6,0 mm

K

Die Aufnahmehöhe beträgt max.
50 mm und kann im Bedarfsfall
durch drehen des Metallwinkels
auf max. 75 mm erweitert werden.

●

Installation Variante / Installation variant 1+2

● 1x allen key 2,5 mm

Variante 1+2

Art-Nr. 00609627
Geeignet für TFT Monitore

Installation Variante / Installation variant 1+2

Scope of delivery

●

Tischklemme kann nun am Tisch montiert werden.

●

The table clamp can now be attached to the table.
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Mark position

Ø 7mm Drill
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Aufbau Schwenkarm / Construction swivel arm

●

●

Aufbau Schwenkarm / Construction swivel arm

Zuerst die Kabelführung auf das untere Rohrende schieben. Dann wird das
Befestigungsrohr in das Gewinde der Tischklemme eingedreht und durch zwei
Gewindestifte fixiert, dazu wird der mitgelieferte Inbusschlüssel 2,5 mm verwendet.

●

First push the cable guide onto the lower pipe end. Then screw the fixing tube
into the thread of the table clamp and fix it with two headless pins, using the 2.5
mm Allen wrench supplied.

Der verschiebbare Stellring bestimmt
über die die Einstellhöhe der
Schwenkarme. Fixieren Sie den
Stellring durch den Gewindestift
mit dem mitgelieferten 2,5 mm
Inbusschlüssel.

●

Aufbau Schwenkarm / Construction swivel arm

The movable adjustment ring
controls the height of the swivel
arms. Fix the adjustment ring through
the headless pin with the supplied
2.5 mm Allen key.

Aufbau Schwenkarm / Construction swivel arm

●

Elemente Zur Montage der
Schwenkarme für Monitorhalterung

●

Elements for mounting the swivel
arms for the monitor mount

Monitorhalterung
Monitor mount

 2,5 mm

●

Tischklemme mit der unteren
Feststellschraube an einer stabilen
Tischkante befestigen.

Schwenkarme gemäß der Abbildung
in die Gelenkaufnahme einsetzen. Je nach Bedarf können die
Schwenkarme frei beweglich oder an
den Gewindestiften fixiert werden.

●

Insert swivel arms into the joint
holder as shown in the illustration.
Depending on the requirements,
the swivel arms can be freely movable
or fixed at the headless pins.

Fasten the table clamp to a solid table end
with the lower locking screw.

Aufbau Schwenkarm / Construction swivel arm

Gewindestift

C

300 mm

●

●

Aufbau Schwenkarm / Construction swivel arm

headless pin
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Mit integriertem
Kabelmanagement

A

Gewinde

C

thread

I

H

With integrated
cable management

Befestigungsrohr

Auslenkung

Mounting tube

Deﬂection
B

H

Kabelführung
Cable routing

Total height above the
adjustment ring adjustable

 2,5 mm
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Funktionsbeschreibung / Functional description
Mit Hilfe der Stellschrauben kann die Federspannung auf das entsprechende
Monitorgewicht angepasst werden.

●

[1]

Federspannung erhöhen: im Uhrzeigersinn anziehen

●

[2]

Federspannung reduzieren: gegen den Uhrzeigersinn anziehen

●

By means of the adjusting screws the spring tension can be adjusted to
the corresponding monitor weight.

●

[1]

Increase spring tension: tighten clockwise

●

[2]

Reduce spring tension: tighten counterclockwise

Funktionsbeschreibung / Functional description
●
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Funktionsbeschreibung / Functional description

Funktionsbeschreibung / Functional description

Warnhinweise / Warnings

Die neigbare Monitorhalterung kann wie hier in den Abbildungen gezeigt,
für eine genaue Einstellung des Betrachtungswinkels zusätzlich bis zu 45°
vertikal und jeweils 90° horizontal in beiden Richtungen gedreht werden.

●

Die montierten Schwenkarme können jeweils um die eigene Achse (360°) frei
gedreht werden

●

The tiltable monitor mount can be rotated up to 45° vertically and 90° horizontally
in both directions for precise adjustment of the viewing angle, as shown in the
illustrations here.

●

The mounted swivel arms can each be freely rotated
around their own axis (360°)

!

100mm

Schwenkbar
Pivotable

Warning

75mm

DE

+90°

Swivel arms
freely rotatable

±90°

 5 mm

75mm

 5 mm

360°
 2,5 mm
[1]

+65°

[1]

[2]

[2]

EN
O

-20°

360°

Neigung

-30°

Inclination

Lochmaß für Monitorbefestigung

Monitorarm mit TFT-Halterung
höhenverstellbar

Hole dimensions for mounting the monitor

Monitor arm with TFT mount
height adjustable
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Die Spezifikationen der Befestigungslöcher verschiedener Anzeigegeräte sind
unterschiedlich. Bitte prüfen Sie, ob die Schrauben (O) den Spezifikationen
Ihres Anzeigegerätes entsprechen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler,
wenn Sie Fragen haben.

EN

!

Various displays have different screw hole specifications. Please check
that the screws (O) fit the specifications for the display mounted.
Please contact your dealer with any questions.
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Vorsicht

Vision
monitor arm

1. Lesen Sie bitte vor der Installation das Handbuch sorgfältig durch und befolgen alle Anweisungen, um die Sicherheit zu
gewährleisten. Heben Sie das Handbuch auf, damit Sie später darin nachlesen können.
2. Der Hersteller haftet für keine Geräte- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Installation oder Bedienung, die
nicht in diesem Handbuch beschrieben ist, entstanden sind.
3. Die Tischhalterung ist für eine einfache Installation und Demontage angelegt. Der Hersteller haftet nicht für Geräte- oder
Personenschäden, die durch menschliche Faktoren oder höhere Gewalt wie z.B. Erdbeben oder Orkan entstanden sind.
4. Wir empfehlen Ihnen die Tischhalterung nur von einem qualifizierten Techniker installieren zu lassen.
5. Die Installation oder Demontage des Produkts muss von mindestens zwei Personen ausgeführt werden, um die Gefahr,
dass Gegenstände herunterfallen, zu vermeiden.
6. Montieren Sie das Produkt nur an einen horizontalen Tisch. Vermeiden Sie schräge Oberflächen.
7. Um die Sicherheit zu gewähren und Unfälle zu vermeiden, ist es notwendig, vor der Installation die Tischplatte auf
Schäden zu überprüfen und eine unbeschädigte Stelle auszuwählen.
8. Der Tisch muss stark genug sein, um ein Gewicht von mindestens dem Vierfachen des Gesamtgewichts des
Anzeigegerätes und des Montagesets zu tragen. Der Montageort muss in der Lage sein, Erdbeben oder sonstige starke
Erschütterungen standzuhalten.
9. Modifizieren Sie keine Zubehörteile. Verwenden Sie keine beschädigten Teile. Wenden Sie sich an Ihren Händler,
wenn Sie Fragen haben.
10. Ziehen Sie alle Schrauben fest. Wenden Sie nicht zu viel Kraft an, um ein Brechen der Schrauben oder Beschädigen
des Gewindes zu vermeiden.
11. Der Hersteller hat keinen Einfluss auf den Tischtyp und die Installation der Tischhalterung. Deshalb deckt die Garantie
des Produkts nur das Tischmontageset selbst ab. Die Garantie des Produkts gilt für 2 Jahre.
12. Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Design vorzunehmen.

Schwenkarme
frei rotierbar

100mm

●

 2,5 mm

Gesamthöhe über den
Stellring einstellbar
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Caution

1. To ensure safety, please read this manual carefully before installation and follow the instructions herein. Store
this manual in a secure place for future reference.
2. The manufacturer shall not be legally responsible for any equipment damage or personnel injury caused by incorrect
installation or operation other than that covered in this manual
3. The monitor arm is designed for easy installation and removal. The manufacturer shall not be liable for damage to equipment or personnel injuries airising out of human factors or acts higher forces, such as earthquake or typhoon.
4. lt is recommended that the monitor arm be installed by qualified personnel only.
5. At least two persons are needed to install or remove the product to avoid hazard of falling objects.
6. Only install on horizontal desks and avoid slanted desk surfaces.
7. To ensure safe installation, first check the structure of the desk and select a secure mounting location.
8. The desk should be strong enough to sustain a weight of at least four times of the display and the monitor arm
combined. The mounting location must be able to withstand earthquake or other strong shock.
9. Do not modify any accessories or use broken parts. Contact your dealer with any questions.
10. Tighten all screws (do not exert excessive force to avoid breaking the screw or damaging its thread).
11. Since the manufacturer has no way to control the desk type and installation of this product, the warranty
of the product shall only cover the body of the product. The warranty period of the product is 2 years.
12. Manufacturer reserves the right to have a design change without prior notice.
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