LANCOM Wireless ePaper Display WDG-2 12.2
Montageanleitung | Mounting Instructions
Positionieren Sie die Montageplatte hochkant so an der Wand, dass sich die
abgewinkelte Kante oben befindet und zu Ihnen zeigt.

Place the mounting plate upright to the wall, so that the angled edge is located
at the top and points at you.

Benutzen Sie die Montageplatte als Schablone, um die Positionen für die
Befestigungsschrauben auf die Wand zu übertragen. Achten Sie bei der
Positionierung darauf, dass bei der anschließenden Montage die Köpfe der
Befestigungsschrauben zunächst von hinten durch die Mitte der kreuzförmigen
Schlitze geführt werden, und danach die Montageplatte durch ein Verschieben
in vertikaler oder horizontaler Richtung in den Aussparungen fixiert wird.

Use the mounting plate as a template to transfer the mounting screw positions to the wall. When positioning, keep in mind that the screw heads have
to be passed through the center of the cross-shaped slots first, and then the
mounting plate is fixed by moving it vertically or horizontally within the slots.

Abhängig vom Wandmaterial bohren Sie vor und verwenden die mitgelieferten
Dübel. Schrauben Sie dann die mitgelieferten längeren Befestigungsschrauben
an den vorher gekennzeichneten Positionen in die Wand bzw. Dübel und ziehen Sie diese soweit an, dass sich die Montageplatte wie oben beschrieben
spielfrei, aber dennoch verschiebbar montieren und fixieren lässt.

Depending on the wall material, you have to pre-drill first and use the provided
dowels. Screw the provided longer screws into the wall or dowels at the previously marked positions and fasten them until the mounting plate is fixed backlash-free, but can be moved as described above.
Now you can take the mounting plate off the wall and place it at the backside
of the display. Pay attention to the angled edge, which has to be located behind the display and showing to it.

Nun nehmen Sie die Montageplatte von der Wand und legen sie auf die
Rückseite des Displays, wobei Sie darauf achten, dass die abgewinkelte Kante
hinter dem Display liegt und zu diesem zeigt.

Align the four fastening holes in the mounting plate to the according plastic
thread holes at the display housing. Then fasten the mounting plate to the display u
 sing the four provided short screws. Fasten them carefully.

Richten Sie die vier Befestigungsbohrungen zur Verschraubung am Display
so aus, dass sie mit den Kunststoff-Gewindebohrungen am Displaygehäuse
fluchten. Verschrauben Sie dann die Montageplatte mit den vier mitgelieferten
kurzen Schrauben mit dem Display. Ziehen Sie diese vorsichtig an.

As the last step, mount the previously created unit to the already prepared
place at the wall.

Im letzten Schritt befestigen Sie die montierte Einheit aus Display und
Montageplatte wie oben beschrieben am vorbereiteten Platz an der Wand.
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