21411 Overhead Mikrofonstativ
- Für spezielle Bühnen- und Studioeinsätze
- Gleichermaßen geeignet für: Heim-, Objekt-, Öffentlicher Bereich
- Auszugrohrkombination mit zusätzlichem Sicherungsring
- Große Reichweite mit flexible Einsatzmöglichkeiten: Stativ bis zu 2,4 m stufenlos ausziehbar
- Nachrüstbar mit dem Schwenkarm 21231
- Höhe: min. 1430 / max. 2380 mm, Fußkreis-ø 1240 mm, 1/2"-Gewindeanschluß, Gewicht: 5 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. zentrische Last: 12 kg
- Vor- und nach Benutzung Stativ auf Schäden überprüfen
- Beschädigte Stative dürfen nicht weiter eingesetzt werden
- Stativ darf nicht einseitig belastet werden
- Der Untergrund muss tragfähig und eben sein.
- Unbefugte vom belasteten Stativ fernhalten: Schutz vor Stolperfallen, Kippgefahren
- Sicherheit der Installation überwachen:
- - Verschraubungen sind fest aber nicht überfest anzuziehen
- - Die maximale Standfestigkeit erreicht das Stativ bei waagerecht eingestellten Fußstreben
- - Beim Einfahren des Auszugrohres sind die Klemmschrauben Spannsschelle und des
- - Sicherungsringes stets vorsichtig zu damit das Rohr nicht schlagartig, sondern langsam
- - nach unten gleitet
- Aufmerksame Handhabung erforderlich, da die Verstellmöglichkeiten Einklemmgefahren
- bergen

AUFBAUANLEITUNG
Der Aufbau des 21411 Overhead-Mikrofonstativ ist sehr einfach.
Es ist bereits vormontiert und muss lediglich in Position gebracht werden.
1 Klemmschraube der Dreieckschelle etwas lösen.
2 Beine auseinanderziehen bis...
3 ...Verbindungsstreben waagerecht stehen.
4 Klemmschraube wieder fest anziehen. BEACHTE: Handkraft genügt; überfestes Anziehen belastet die Bauteile und ist zu vermeiden.

BENUTZERHINWEISE / FUNKTION

Bsp.: K&M-85050

MIKROFON MONTIEREN (mit König & Meyer-Zubehör)
K&M 21231

B. K&M MIKROFONKLAMMERN
B. 85035 - ø 17-22 mm
K&M 215
B. 85050 - ø 22-28 mm
(1/2"-5/8")
B. 85055 - ø 28-34 mm
B. 85060 - ø 34-40 mm
B. 8507,0 - ø 34-40 mm
7 Diese Mikrofonklammern
7 verfügen jeweils über einen
7 3/8" und 5/8"-Gewindeanschluß.
7 Zur Montage am 21411 benutzen
7 Sie bitte folgende Reduziergewinde:
7 K&M 215 für 5/8"-Mikroklammern
7 K&M 218 für 3/8"-Mikroklammern

A. SCHWENKARM K&M 21231
5 Gewindebuchse (1/2") des
5 Armes auf den Gewinde5 bolzen (1/2") des Statives
5 setzten und miteinander bis
5 zum Anschlag verschrauben.
6 Nähere Informationen zum
6 Schwenkarm finden Sie in
6 der Bedienungsanleitung
6 des K&M 21231.

K&M 218
(1/2"-3/8")

STATIVHÖHE EINSTELLEN
BEACHTE:
18 Vor dem Lösen der Klemmschrauben stets
18 das Auszugrohr mit einer Hand festhalten
19 Klemmschraube der Spannschelle lösen
10 Auszugrohr in gewünschte Höhe bringen und
10 Klemmschraube 9 wieder festdrehen
11 Klemmschraube des Sicherungsringes lösen
12 Sicherungsring auf der Spannschelle
12 aufsitzen lassen; Klemmschraube 11 wieder
12 festdrehen
Das Einfahren des Stativs erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge.

PRÜFEN, INSTANDHALTEN, REINIGEN
- Schonender Umgang mit dem Stativ erhält die Teleskopierbarkeit, die Tragkraft und die Sicherheit der Installation
- Bei Wartungsarbeiten -stets im unbelasteten Zustand- auf evtl. Gefährdungen achten (Einklemmen, Anstoßen, Kippen)
- Zur Reinigung und Pflege am besten ein leicht feuchtes Tuch und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen
FEHLERSUCHE (F) und BESEITIGUNG (B)
F: Stativ wackelt
B: Bodenunebenheiten beseitigen, Klemmschrauben nachziehen
F: Auszugrohr wackelt
B: Schrauben der Spannschelle und des Sicherungringes nachziehen
F: Auszugrohr fährt ein unter Last
B: Last prüfen (max.12 kg) sowie Klemmschrauben nachziehen
F: Stativ kippt
B: Bodenunebenheiten beseitigen
B: Schwenkarm ausbalancieren und über einen Fuß ausrichten

TECHNISCHE DATEN / SPEZIFIKATIONEN

Material

Abmessungen

- Rohre, Gewindebolzen: Stahl
- Schellen: Polyamid (PA)
- Parkettschoner: TPE
- Verbindungselemente: Stahl vern./verz.

Packmaß
Gewicht

B x T x H: 100 x 90 x 1170 mm
5 kg

Karton
Gewicht

B x T x H: 130 x 120 x 1185 mm
5,7 kg

- Höhe: 1430-2380 mm
- Fußkreis: ø 1240 mm

Zubehör
(optional)

- Schwenkarm 21231
KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG
- Reduziergewinde 215, 218
- Mikrofonklammern 85035, 85050, 85055, 85060 Kiesweg 2, 97877 Wertheim, www.k-m.de
- Tragetasche 21311
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21411 Overhead microphone stand
- For special stage and studio performances
- Equally suited for home, object and public areas
- Extension tube combination with additional locking ring
- Expansive extension area for a wide array of uses: Stand up to 2.4 m variable extension
- Retrofit with Boom Arm 21231
- Height min. 1430 / max. 2380 mm, Base Circumference ø 1240 mm, 1/2"- Connector Thread, Weight: 5 kg
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
- Maximum centric load 12 kg
- Check for damage to the stand prior to and after use.
- Damaged stands may not be used.
- Weight distribution must not allow the stand to list to one side
- The floor must be load bearing and even.
- Keep unauthorized personnel away from the stand. Protect against the risk of tripping or
- the stand falling over.
- Maintain safety when installing the system:
- - Tighten screws - but not too tight.
- - The maximum stand stability is reached when the base struts of the stand are level.
- - Be careful when retracting the extension tube the clamp screws of the locking bracket and
- - locking ring, so that the tube glides downward in a slow and deliberate manner and does not snap.
- Careful and attentive handling is required when adjusting the stand - due to the possibility of
- pinching or wedging your hand.

SET UP INSTRUCTIONS
Setting up the 21411 Overhead Microphone Stand is very easy.
It comes pre-assembled and only needs to be placed in the proper position.
1 Loosen the clamping screw of the triangular clamp/bracket a bit.
2 Expand the legs until...
3 ...the connecting struts are horizontal.
4 Re-tighten the lower clamping screw. NOTE: Manual strength in sufficient; do not overrtighten - this will negatively affect the
components - and should be avoided.

USAGE NOTES / FUNCTION

e.g.: K&M-85050

MOUNT THE MICROPHONE (with K&M-Accessories- not provided with the delivery)
K&M 21231

B. K&M MICROPHONE CLIPS
K&M 215
B. 85035 - ø 17-22 mm
(1/2"-5/8")
B. 85050 - ø 22-28 mm
B. 85055 - ø 28-34 mm
B. 85060 - ø 34-40 mm
B. 8507,0 - ø 34-40 mm
7 The Microphone Clips each have
7 3/8" and 5/8"-connector threading.
7 To mount 21411 use the following
7 Reducer thread adapters:
7 K&M 215 for 5/8"-microphone clips
7 K&M 218 for 3/8"-microphone clips

A. BOOM ARM K&M 21231
5 Connect the female threaded bolt
5 (1/2") of the arm with the male
5 bolt (1/2) of the stand and screw
5 it in as far as it will go.
6 Detailed information on the
6 extendable boom arm is available
6 in the K&M-21231 operating
6 instructions.

K&M 218
(1/2"-3/8")

STAND HEIGHT ADJUSTMENT
NOTE:
18 Prior to loosening the clamp screw hold the
18 extension tube in one hand
19 Loosen the clamping screw of the
19 clamp/bracket
10 Adjust the extension tube to the desired
10 height and tighten the clamping screw 9
11 Loosen the clamp/bracket of the locking ring
12 Place the locking ring on the clamping
12 bracket; tighten the clamping screw 11
The stand is retracted
in the reverse order.

CHECK, MAINTENANCE, CLEANING
- Careful use of the stand maintains the use of the telescope and the load bearing functionality of the stand, as well as the safety of the installation
- Perform workstation maintenance only without the microphone attached and watch for possible risks (pinched hands/fingers, impact
- or the stand falls over)
- To care for the product use a damp cloth and a non-abrasive cleaning agent
FAULT-FINDING (F) and REPAIR (R)
F: Stand is not stable
F: The extension tube is not stable
F: The extension tube retracts with a product attached to it
F: Stand lilts to one side

TECHNISCHE DATEN / SPEZIFIKATIONEN

Material

Dimensions

- Tubes, threaded bolts: Steel
- Brackets: Polyamid (PA)
- End caps: TPE
- Connection elements: Steel galvanized
- Height: 1430-2380 mm
- Base circumference: ø 1240 mm

R: Ensure that the surface is even, tighten the clamping screw
R: Tighten the clamping bracket and the locking ring
R: Check the load (max 12 kg) and tighten the clamp screws
R: Ensure that the surface is even
B: Balance the boom arm and ensure the load is placed over a leg/foot

Packaging
Weight

W x D x H: 100 x 90 x 1170 mm
5 kg

Box
Weight

W x D x H: 130 x 120 x 1185 mm
5.7 kg

- Boom arm 21231
Accessories - Thread adapter 215, 218
- Microphone clips 85035, 85050, 85055, 85060
(optional)
- Carry case 21311

KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG
Kiesweg 2, 97877 Wertheim, www.k-m.de
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