19674 Boxenschrägsteller »Ring Lock«
- mit patentiertem Spreizdorn für festen, spielfreien Sitz der Box
- belastbar bis zu 25 kg
- Lautsprecher um bis zu 15° stufenlos neigbar
- einfache Handhabung
- aufsteckbar auf Boxenstative mit Rohr-ø 35 mm
- Techn. Daten: Spreizdorn ø 35-37 mm; Höhe Dorn/Gesamt: 100/295 mm, Gewicht: 0,9 kg
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
- Max. Last von 25 kg nicht überschreiten
- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen,
- daß Sicherungsring und Klemmschrauben
- fest angezogen sind.
- Es empfiehlt sich bei Aufbau und
- Verstellung mit zwei Personen zu arbeiten.
- Aufmerksame Handhabung erforderlich.
- Geeignetes Stativ verwenden
- (Rohr-ø 35 mm, Tragkraft mind. 26 kg)
- und ordnungsgemäß aufstellen
- (ebener Untergrund etc.)
- Auf funktionstüchtiges Lautsprechermaterial
- achten, insbesondere Flanschbuchse
- muss über richtige Größe und Güte verfügen

AUFBAUANLEITUNG
1. Schrägsteller und Lautsprecher
1. auf Stativ platzieren
(1) Hülse des Schrägstellers bis zum Anschlag
(1) über das Rohr des Boxenstatives stülpen.
(2) Untere Klemmschraube fest anziehen.
(3) Sicherungsring nach rechts drehen
(3) (Richtung OPEN) um kleinsten
(3) Spreizdorn-Durchmesser einzustellen.
(4) Spreizdorn in gewünschte Neigung bringen.
(5) Diese Position sichern durch festes
(5) anziehen der oberen Klemmschraube.
(6) Lautsprecher auf den Spreizdorn aufsetzen.
(6) -Tipp: die beste Standsicherheit ist gegeben, (6)
(6) wenn die geneigte Box genau über einem
(6) Bein des Statives positioniert ist.
(7) Sicherungsring jetzt nach links drehen
(7) (Richtung CLOSE) bis die Spreizbacken
(7) für festen Sitz der Box sorgen.
Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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19674 Boxenschrägsteller »Ring Lock«
BENUTZERHINWEISE / FUNKTIONEN
2. Änderung der Lautsprecherposition
- Zunächst Festsitz der Box auf dem Schrägsteller sicherstellen: ggf. Sicherungsring nachziehen (CLOSE) (8).
2.a. Neigung des Lautsprechers
- Obere Klemmschraube (9) etwas lösen -nicht herausschrauben-.
- Lautsprecher verdrehen bis die gewünschte Neigung (= 0-15°) erreicht ist.
- Obere Klemmschraube (9) wieder fest anziehen.
- Durch die jetzt erfolgte Veränderung der Vornüber-Neigung ergibt sich auch eine Seiten-Neigung der Box.
- Diese kann korrigiert werden:
- Spreizdorn lösen (Sicherungsring drehen in Richtung OPEN) (10) und Lautsprecher in gerade Stellung drehen.
- Sicherungsring wieder fest anziehen (Richtung CLOSE) (8).
2.b. Richtung des Lautsprechers
- Untere Klemmschraube (11) etwas lösen -nicht herausschrauben-.
- Lautsprecher verdrehen bis die gewünschte Richtung erreicht ist.
- Untere Klemmschraube (11) wieder fest anziehen.
3. Abmessungen
- s. Abb.

PRÜFEN, INSTANDHALTEN, REINIGEN
- Pflege- und Wartungsarbeiten stets im unbelasteten Zustand vornehmen.
- Regelmäßig Gängigkeit der Schrägverstellung und der Klemmschrauben
- sowie des Sicherungsringes überprüfen.
- Zur Reinigung am besten ein leicht feuchtes Tuch und ein nicht
- scheuerndes Reinigungsmittel benutzen.
FEHLERSUCHE (F) und BESEITIGUNG (B)
F: Schrägsteller passt nicht auf Stativ:
B: Stativrohr prüfen: ø 35 mm erforderlich.
F: Lautsprecher taumelt auf Spreizdorn:
B: Sicherungsring nachziehen (Richtung CLOSE) bis Box fest sitzt.
B: Lautsprecherbuchse darf ø 37 mm nicht überschreiten.
F: Lautsprecher lässt sich schwer verdrehen:
B: Box beim Vorgang des Drehens etwas anheben.
B: Obere Klemmschraube noch etwas lockern.

TECHNISCHE DATEN / SPEZIFIKATIONEN
Material
Traglast
Abmessungen
Karton
Eigengewicht
Zubehör (optional)

Rohre und Scheiben - Stahl, pulverbeschichtet, Farbe schwarz
Schrauben, Muttern - Stahl, verzinkt, vernickelt
Sicherungsring - Alu
Spreizelemente, Griffe - PA
max. 25 kg
H: 295 mm, Spreizdorn: ø 35-37 x 102 mm
H x B x T: 300 x 90 x 60 mm
0,9 kg / 1,2 kg mit Karton
Adapterhülse 21326: für Lautsprecherbuchsen mit
38 mm Innendurchmesser (= US-Variante)

19674 SPEAKER TILT CONNECTOR Ring Lock«
- with a patented expanding mandrel system provides a tight and firm fit for the speaker
- load up to 25 kg
- speakers can be adjusted seamlessly to from 0° to 15°
- easy to use
- attachable to the speaker stand with a tube -ø 35 mm
- technical Information: expanded mandrel system ø 35-37 mm; height mandrel/total: 100/295 mm, weight: 0.9 kg
Thank you very much for selecting this product. These instructions provide the information on all the important assembly and handling
steps required for assembly. We recommend that you store a copy of these instructions for future use.

SAFETY NOTICES
- Do not exceed the maximum load of 25 kg
- Check that the ring lock and clamping screws
- are tight in regular intervals.
- It is recommended that two people assist in
- making the adjustments during assembly.
- Diligent and careful handling is required.
- Utilize the suitable stand (Tube-ø 35 mm,
- Load at least 26 kg) and assemble properly
- (level surface etc.)
- Ensure functional speaker materials, in
- particular the mounting adapter must be the
- right size and quality.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
1. Place the speaker tilt connector
1. and speakers on the stand.
(1) Place the sleeve of the speaker tilt connector
(1) over the tube of the speaker stand, ensuring a
(1) tight fit.
(2) Tighten the lower clamping screw.
(3) Turn the ring lock towards the right
(3) (direction OPEN) to adjust to the smallest
(3) expanding mandrel system diameter.
(4) Adjust the expanding mandrel system to the
(4) desired degree.
(5) Secure this position through the tightening of the
(5) upper clamping screw.
(6) Place the speakers on the expanding mandrel
(6) system. -Tip: the best stand stability can be
(6) attained, if the tilted speaker is positioned
(6) exactly above one leg of the stand.
(7) Now turn the lock ring left (direction CLOSE)
(7) until the splints ensure a tight fit for the speaker.
For disassembly follow the instructions starting with
the last step working backwards.
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19674 SPEAKER TILT CONNECTOR »Ring Lock«
USER INFORMATION / FUNCTIONS
2. Adjustment of the speaker position
- First secure the speaker on the tilt connector: if required tighten the ring lock (CLOSE) (8).
2.a. Tilt of the speaker
- Slightly loosen the upper clamping screw (9) - do not unscrew -.
- Adjust speaker until to the desired tilt angle (= 0-15°) has been attained.
- Re-tighten the upper clamping screw (9).
- This adjustment of the front leaning tilt connector also results in a sideways tilt of the speaker.
- This can be corrected as follows:
- Loosen the expanding mandrel system (turn the ring lock in the OPEN direction) (10) and adjust the speakers in an upright position.
- Re-tighten the ring lock (direction CLOSE) (8).
2.b. Direction of the speaker
- Slightly loosen the upper clamping screw (11) - do not unscrew -.
- Adjust the speaker to the desired position.
- Re-tighten the upper clamping screw (11).
3. Dimensions
- refer to the illustration.

INSPECTION, MAINTENANCE, CLEANING
- Care and maintenance work is to be performed when the system is not
- under strain.
- Check the functioning of the tilt adjustment and the clamping screws as
- well as the ring lock regularly.
- For cleaning purposes utilize a slightly damp cloth and a non-abrasive
- cleaning solvent.
ERROR IDENTIFICATION (E) and CORRECTION (C)
E: Speaker tilt connector does not fit on the stand:
E: C: Check if the stand tube has the required: ø 35 mm.
E: Speaker teeters on the expanding mandrel system:
E: C: Re-tighten the ring lock (direction CLOSE) until the speaker is stable.
E: C: Speaker mounting adapter may not exceed ø 37 mm.
E: Speaker is difficult to adjust:
E: C: Lift the speaker up a bit during the adjustment.
E: C: Loosen the upper clamping screws a little.

TECHNICAL INFORMATION / SPECIFICATIONS
Material
Load
Dimensions
Package
Weight
Accessories (optional)

tubes and washer - steel, powder coated, color black
screws, nuts - steel, galvanized, nickel plated
ring lock - aluminum
mandrel elements, handles - PA
max. 25 kg
H: 295 mm, expanding mandrel system: ø 35-37 x 102 mm
H x B x T: 300 x 90 x 60 mm
0.9 kg / 1.2 kg with package
adapter sleeve 21326: for speaker mounting adapter
with 38 mm internal diameter (= US-Variant)

