
MONTAGEANLEITUNG Wetterschutz AP Edelstahl
MOUNTING INSTRUCTIONS Weather protection WM stainless steel

Hinweis: Die optimale Montagehöhe des Wetterschutzes liegt bei ca. 140 cm (Oberkante)

Note: The ideal mounting height is approximately of 140 cm (upper edge).

Lieferumfang: Wetterschutz ED, 2x Senkschrauben M3x6 mm, 4x Senkkopfschrauben 3x35 mm und Dübel

Scope of delivery: Weather protection ST, 2 M3x6 mm countersunk screws,  4 3x35 mm countersunk head screws and 

dowels

Maße: Breite 11 cm, Höhe 17 cm, Tiefe 9.5 cm

Dimensions: width 11 cm, height 17 cm, depth 9.5 cm

MONTAGE & BEFESTIGUNG
MOUNTING & FIXING

Befestigen Sie zunächst den Wetterschutz mit den 4 mitgelieferten 

Senkkopfschrauben 3x35 mm und Dübeln in 140 cm Höhe (Oberkante) an Ihrer 

Hausmauer. Verwenden Sie dazu die 4 großen Montagelöcher.

First, install the weather protection at a height of 140 cm (upper edge) on the wall. 

Use the 4 provided 3x35 mm countersunk head screws and dowels for this purpose, 

as well as the 4 big mounting holes.

Fixieren Sie nun die Kunststoffmontageplatte (die mit dem ekey Fingerscanner 

mitgeliefert wurde) mit den 3 kleinen Senkschrauben an den Löchern, die sich in der 

Mitte des Wetterschutzes befinden

Next, install the plastic mounting bracket (provided along with your ekey finger 

scanner) using the 3 small countersunk screws in the holes located in the middle of 

the weather protection.

Schließen Sie den Fingerscanner korrekt an die ekey Steuereinheit an (siehe 

Montageanleitung).

Nun können Sie den Fingerscanner auf die Kunststoffmontageplatte stecken.

Zum Abschluss schrauben Sie bitte den Fingerscanner mit der Kreuzschraube an 

der Montageplatte fest (Öffnung an der Unterseite des Fingerscanners).

Wire the ekey finger scanner to the control panel (refer to the mounting 

instructions).

Now you can clip the finger scanner onto the plastic mounting plate.

To complete the installation screw the finger scanner tightly onto the plastic 

mounting bracket using the Phillips screw (opening on the lower side of the 

finger scanner).
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