18876 Ablage für Controller
Keyboard
- exakt abgestimmt für das geneigt Armpaar
- des 18860 »Spider Pro«
- stabile Platte aus Aluminium
- vorne mit Anschlagwinkel
- seitliche Haltewinkel sorgen für sicheren Sitz
- mit eingearbeitetem Tragegriff / Kabelführung
- mit Kantenschutzprofilen
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Diese Anleitung informiert Sie über alle wichtigen Schritte bei Aufbau und Handhabung.
Wir empfehlen, sie auch für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

SICHERHEITSHINWEISE
- Nicht geeignet für die »Spider« Modelle 18840 und 18850
- Ablage ist mit den Armen nicht fest verbunden sondern liegt
- nur auf. "Stöße" von unten sind unbedingt zu vermeiden,
- da sie zum Abheben der Ablage und folglich zu Schäden
- an der Traglast führen können.
- Ablage angemessen und zentrisch beladen.
- Im Falle einer Beschädigung Produkt nicht mehr verwenden.

AUFSTELLANLEITUNG
Die Montage der ABLAGE ist einfach.
1.a »Spider Pro« 18860 vorbereiten:
1.a Das geneigte Armpaar auf die gewünschte Höhe
1.a bringen und...
1.b ...mittels Klemmschraube sichern.
2.a Die Arme bis zum Anschlag einfahren und...
2.a ...diese Stellung sichern durch Einrasten der Bolzen
2.a in der hintersten Bohrung.
3.a Die Ablage über das Armpaar legen.
3.a BEACHTE: die seitlichen Haltewinkel müssen nach
3.a unten zeigen und...
3.a ...beide Arme umfassen.
4 Gumminoppen (4 Stück) an geeigneter Stelle auf die
4 Platte kleben, um bei Bedarf eine rutschfeste Unterlage
4 zu schaffen.

BENUTZERHINWEISE
EINSTELLUNG der HÖHE
Die Ablage passt zu jeder eingestellten
Höhe des Armpaares.
Soll die Höhe des Armpaares geändert
werden, so ist zunächst die Traglast und
die Ablage von den Armen zu entfernen
und erst nach erfolgter Höhenverstellung
wieder aufzubringen.

INSTANDHALTEN, REINIGEN
- Zur Reinigung und Pflege am besten ein leicht feuchtes
- Tuch und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen
FEHLER (F) & BESEITIGUNG (B)
F: Ablage wackelt
F: B: Ebenheit der Ablage prüfen
F: B: Armpaar muss parallel ausgerichtet sein, wobei
F: B: geringfügige Abweichungen durch das Aufbringen
F: B: der Traglast ausgeglichen werden.
F: Keyboard wackelt
F: B: Lage der Gumminoppen überprüfen.

TECHNISCHE DATEN / SPEZIFIKATION
Platte: Aluminium, gepulvert schwarz
Kantenschutzprofil: außen Kunststoff,
schwarz, innen Metallklemmband
Gumminoppen: Kunststoff, PU, schwarz
Maße
Auflage: B x H x T 640 x 63 x 325 mm
Verpackung Karton: 745 x 115 x 335 mm
Gewicht
0,96 kg
Material
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18876 Controller Keyboard
Tray
- perfect fit for the 18860 »Spider Pro« support arms
- stable aluminum tray
- equipped with a keyboard stop
- side keyboard stops ensure that the tray is secure
- with integrated carrying handle and cable guide
- with edge protectors
Thank you for choosing this product. The instructions
provide directions to all of the important set up and handling steps.
We recommend you keep these instructions for future reference.

SAFETY NOTES
- Not suited for »Spider« models 18840 and 18850
- The tray is not affixed to the support arms, rather it is placed
- on top of the support arms. "Bumping" into the tray from below
- should be avoided, this can result in the tray slipping and
- damage to the equipment on the tray.
- Please ensure that the tray is placed on the support arms
- properly and centered.
- In the event the product is damaged discontinue use.

SETUP INSTRUCTIONS
Assembly of the TRAY is very simple.
1.a Setup »Spider Pro« 18860:
1.a Place the support arms at the desired height and...
1.b ...secure it with the clamp screw.
2.a Insert the arms as far as they will go and...
2.a ...secure this position by placing the pins into the drill
2.a holes located closest to the stand tube.
3.a Place the tray onto the support arms.
3.a ENSURE: that side brackets face downwards and...
3.a ...cover both support arms.
4 Adhere the rubber knobs (4 knobs) to the proper positions
4 on the tray to create a non-slip surface, if needed.

USAGE NOTES
Adjusting the Height
The tray is suitable for all
support arm adjustment heights.
Should the height of the support arms
need to be adjusted, then remove the
the tray from the support arms,
make the height adjustments,
once the adjustment have been made
place the tray onto the support arms.

MAINTENANCE, CLEANING
- to care for the product use a damp cloth
- and a non-abrasive cleaning agent
FAULT-FINDING (F) and REPAIR (R)
F: Tray is not stable
F: R: Check to ensure that it is level i.e. balanced
F: R: The support arms must be parallel to each other.
F: R: After placing equipment onto the tray, the weight of
F: R: the tray will also correct any minor imbalances.
F: Keyboard is not stable
F: R: Check the position of the rubber knobs.

TECHNICAL DATA
Tray: Aluminum, powder coating black
Edge protectors: exterior plastic, black
interior metal clamp fitting
Rubber knobs: Plastic, PU black
Dimensions Support: W x D x H 640 x 63 x 325 mm
Packaging Box: 745 x 115 x 335 mm
Weight
0.96 kg
Material
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