Montageanleitung

FIPLOCK® BSPA / BSPA-BJ
Assembly instruction

FIPLOCK® BSPA / BSPA-BJ

BSPA

BSPA-BJ

Systemhalter stapelbar
mit/ohne Gelenk
System support stackable
with/without ball-joint hinge
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Weiteres Zubehör
More accessories
zum FIPLOCK® Produktprogramm / for FIPLOCK® product range

COPA-S
Befestigungsclip
Mounting clip

CPPA
Wellrohrschelle
mit Lasche, Fixierungsrippe

Corrugated conduit
clamp with lug, fixing rib

CUPA
Wellrohrschelle mit
Doppellasche, Fixierungsrippe
Corrugated conduit
clamp with double lug, fixing rib
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BRPA
MehrfachWellrohrhalter
Multiple conduit
mounting rail

COPA-H

PAPA

Befestigungsclip
mit Sockel

Abriebschutz-/
Verbindungsmuffe

Mounting clip
with base

Abrasion protection
connecting sleeve

BHPA
Halbschalen
achsial fix
Half-shells
axial fix

NKPA
Kantenschutz-Mutter
Edge protection nut

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter
www.fipsystems.com oder benutzen Sie den QR-Code mit Direktlink
zum FIPLOCK® Zubehörsortiment.
For more information about our products, please visit www.fipsystems.com/en
or use the QR code with direct link to the FIPLOCK® accessory range.
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Montageanleitung Systemhalter stapelbar mit/ohne Kugelgelenk
Assembly instruction system support stackable with/without ball-joint hinge
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Deckel öffnen, bei Bedarf Schraube für zentrale Befestigung setzen (nicht im Lieferumfang), Wellrohr einführen.

Deckel leicht geneigt in den Systemhalter
einführen, komplett mit „click“ schließen
und mit zwei Schrauben sichern.

Open cover, apply central fixing screw (not
included), insert corrugated conduit.

Slide cover into system support, close it
with „click“ to lock and secure it with two
screws.

Einzelne oder gestapelte Systemhalter mittels
Gewindestangen oder Lang-Schrauben befestigen (nicht im Lieferumfang). Zum Öffnen alle
Schrauben lösen/entfernen und Deckel durch
leichtes Neigen des eingestoßenen Schraubenziehers öffnen.
To fix a single or stacked system support use
a threaded rod with washer and nut or a long
screw (not included). To open remove/release
all screws and open cover by slightly bending
the applied commercial screw driver.
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nur für BSPA-BJ / only for BSPA-BJ
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nur für BSPA-BJ / only for BSPA-BJ
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nur für BSPA-BJ / only for BSPA-BJ

Bei Verwendung der Kugelgelenk-Variante
BSPA-BJ, beide Kugel-Halbschalen auf
gewünschte Position um das Wellrohr legen
und bis zum „click“ zusammenstoßen.

Bei Bedarf Schraube für zentrale Befestigung setzen, Wellrohr zusammen mit den
montierten Halbschalen in den Systemhalter
einführen. Weiter mit Bild Nr. 2.

Zum Wiederöffnen mit einem handelsüblichen
Schraubenzieher in den dafür vorgesehenen
Schlitz zwischen beide Halbschalen einstoßen, mit einer leichten Drehung öffnen.

For ball-joint option BSPA-BJ, push both ball
half-shells together at foreseen position till
the „click“.

Apply central fixing screw, insert corrugated
conduit together with both half-shells into
system support. Continue with Pic. No. 2.

For re-opening push the commercial screw
driver into the slot and twist slightly. Half
shells can be disassembled.

BRPA 2
ZweifachWellrohrhalter
Double conduit
mounting rail

BRPA 3
DreifachWellrohrhalter
Trible conduit
mounting rail

BRPA 4
VierfachWellrohrhalter
Four cavities conduit
mounting rail
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