
Tisch-/Wandkit WSDK 50P
Der Tisch-/Wandkit WSDK 50P ist aus pulverbeschichteten Stahl gefertigt und kann als 
Standfuß für Kunststoff-Sprechstellen und -Erweiterungsmodule der WS-Serie (in Aufputz-
variante) verwendet werden,

um das Gerät als Tischgerät zu verwenden, 
oder zur schrägen Montage an der Wand, z.B. für die Lautsprechermodule WSLM 5x.

Montage 
Die Tisch-/Wandkit Bohrungen des Aufputz-Kits WSSH 50P müssen ausgebrochen werden
Danach ist der Aufputz-Kit mittels den mitgelieferten Schrauben auf die WSDK Gewinde-
bohrungen des Tisch-/Wandkits zu verschrauben 

Maßzeichnung
Maße in mm, kein Maßstab!   

Hinweis des Herstellers
Die Kompenten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal installiert werden.

Bitte bewahren Sie diese Beschreibung sorgfältig auf!

Type: D-BZ-WSDK50P, Version: 1.0/1109

Tisch-/Wandkit Bohrungen 

Tisch-/Wandkit WSDK 50P
(Ansicht von oben)

Aufputz-Kit WSSH 50P (Kunststoff)
(Ansicht von vorne)

WSDK Gewindebohrungen 

Abbildung:
WSDK 50P als Standfuß für 

Sprechstelle WS 810P (mit Auf-
putz-Kit WSSH 50P) zur

Verwendung als Tischgerät
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Desk/Wall kit WSDK 50P
The desk and wall kit WSDK 50P (powder-coated steel) can be used as desk bracket for plas-
tic stations and plastic expansion modules of the WS series (in surface mount version), e.g.

for using the station as desk station,
or for inclined mounting on the wall, e.g. for the loudspeaker modules WSLM 5x.

Mounting 
The desk/wall kit mounting holes of the surface mount kit WSSH 50P have to be broken out
Then screw the surface mount kit onto the WSDK threaded holes of the desk/wall kit using
the screws in the extent of supply. 

 

Measurements
Measurements in mm (inch), not scale!  

Manufacturer's reference
The components may be only installed by authorised engineers.

Please keep this description in safe custody!

Type: D-BZ-WSDK50P, Version: 1.0/1109

Desk/Wall kit mounting holes 

Desk/Wall kit WSDK 50P
(Top view)

Surface mount kit WSSH 50P (plastic)
(Front view)

WSDK threaded holes 

Picture:
WSDK 50P as desk bracket

 for station WS 810P (with 
surface mount kit WSSH 50P) 

for use as desk station
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