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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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BSPA
Systemhalter
stapelbar
System support
stackable

COPA-H

BHPA

Befestigungsclip
mit Sockel

Halbschalen
achsial fix

Mounting clip
with base

Half-shells
axial fix

BSPA-BJ
Systemhalter stapelbar mit Kugelgelenk
System support stackable with ball-joint

CRPA /CXPA
Montageschiene
mit Nutenstein
Mounting rail
with slot 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 Mehrfach Wellrohrhalter
Assembly instruction multiple conduit mounting support
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Halter-Basis auf Gewindestange (nicht im
Lieferumfang) stoßen. Rastfunktion für Vormontage. (Beispiel: Überkopf)
Für Montage mit Standardschraube,
mit Bild 3 starten.
Push support base on threaded rod (not included). Latching function for pre-mounting.
(Example: over head)
To install with standard screw, start with
pic 3.
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Edelstahl Stabilisatorplatte über Gewindestange auf Halter aufschieben.
Push stainless steel stabilizer-plate over the
treaded rod onto the support cover.

Optional: Zur Sicherung der Halter-Basis
Sechskantmutter (nicht im Lieferumfang) mit
Handkraft auf Gewindestange aufschrauben.

Wellrohre in die Halter-Basis einrasten (1),
Halter-Deckel aufsetzen und bis zum „Click“
einstoßen (2).

Optional: Screw a hexagon nut (not included)
onto the threaded rod to secure the support
base.

Apply corrugated conduits into the cavities
(1) and push the support cover (2) onto the
base until the “click”.
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Stabilisatorplatte mit Federscheibe und
Gegenmutter auf Gewindestange festziehen.
Bei Verwendung einer Standardschraube:
vormontierten Halter auf Monatgeplatte
anschrauben.
Bei längerer Gewindestange oder Schraube,
können die Halter auch gestapelt werden.
Dazu den Montagevorgang wiederholen.
Tightly secure stabilizer-plate with washer and Locknut on threaded rod.Or apply
standard screw to tight assembled support
to the pannel.
For stacking application a longer threaded
rod or a longer standard screw is required.
In this case start procedure form beginning.
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Zum demontieren, Mutter lösen und Stabilisator entfernen.
Handelsüblichen Schraubenzieher hinter den
seitlichen Schnapphacken schieben und durch
leichtes Neigen den Halter-Deckel entriegeln
und entfernen. Rohre aus der Halter-Basis
herausziehen.
To dismantel, release stabilizer plate nut and
remove stabilizer plate.
To open support cover, use a commercial
screw driver. Apply it behind the snap-fit at the
side and slightly bend it to release cover lock.
Pull-off corrugated conduits from support
base.

BRPA 2
ZweifachWellrohrhalter
Double conduit
mounting rail

BRPA 3
DreifachWellrohrhalter
Trible conduit
mounting rail

BRPA 4
VierfachWellrohrhalter
Four cavities conduit
mounting rail

FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg / Germany
Phone +49 9525 88-0 | Fax +49 9525 88-2151 | sales@fraenkische-ip.com | www.fipsystems.com
D/E.3452/1.07.20.03 HM | Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice | Cat. no. 40000-000-10

