
24465 Boxenwandhalterung für JBL-Control 1
-Boxenwandhalterung zur Aufnahme einer JBL-Control 1
-Stufenlos verstellbar in Ausrichtung (85°) und Neigung (180°)
-Abmessungen: BxTxH 85x153x135, Gewicht: 0,6 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
-Erlaubt sind keine andere Lasten als die JBL-Conrol 1.
-Nur für Innenräume geeignet.
-Beachten Sie örtlich gültige Befestigungsvorschriften (evtl. abweichend von 
-angegeben Beispielen).
-Aufmerksame Handhabung erforderlich, da die Verstellmöglichkeiten 
-Einklemmgefahren bergen.
-Achten Sie auf feste Schraubverbindungen, insbesondere bei Einstellung der 
-Boxenneigung.
-Prüfen Sie in periodischen Abständen die Festigkeit der Installation.
-Beachten Sie Angaben in der Aufbau- und Bedienungsanleitung

AUFBAUANLEITUNG
Sichtprüfung vornehmen, ob alle Teile vorhanden und in Ordnung sind.
1. Wandplatte  -  2. Tragarm mit Endkappen und eingelegten Muttern M6  -  3. U-Schwenkbügel mit Gewinde M6x12 und
Gummiauflage  -  4. Haltewinkel mit Gummiauflage  -  5.a,b,c,d,e  Verschraubungen und Schlüssel

WANDBEFESTIGUNG

Wandplatte (1) senkrecht aus -
richten und Bohrlöcher markieren.

A

BOXENBEFESTIGUNG

DEMONTAGE
-Erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
-Beachten Sie:
-Haltewinkel mit Hilfe eines 
-Schraubenziehers o.ä. vom 
-U-Bügel lösen.

U-Bügel (3) mit Haken in vorderen
Schlitz der Control 1 einführen.

U-Bügel (3) und Haltewinkel (4) zu -
sammenschieben bis 
Nocken in Loch 
einrastet.

U-Scheibe und Mutter M6 (5.b) mit
Gewindebolzen verschrauben.

Prüfen ob Control-1 sicher an Bügel und Winkel befestigt ist.

D

Haltewinkel (4) über Gewindebolzen schieben und
in Schlitz der Box einführen.

E1

E2 E3

F

Dübellöcher bohren 4x
(ø6 bei Bolzen-Anker, ø8 bei Rahmendübel).

B Tragarm (2) mittels 5.a an
Wandplatte schrauben.

C



-Bei Wartungsarbeiten auf evtl. Gefährdungen achten 
-Zur Reinigung am besten ein leicht feuchtes Tuch 
-und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen.

FEHLERSUCHE und BESEITIGUNG
-Control-1 sitzt locker auf Bügel und Winkel:
-a. Nocken des U-Bügels (3) ist nicht in der
-a. Bohrung des Haltewinkels (4) eingerastet:
-a. = Teile so zusammenschieben bis Nocken 
-a.= hör- und sichtbar eingerastet ist; Mutter festschrauben.
-b. Gummiauflagen an Bügel und/oder Winkel fehlen:
-a. = Teil-Nr.03-21-900-55 nachbestellen.
-Box neigt sich ungewollt nach vorne:
-a. Schrauben (5.c) nicht fest genug angezogen:
-a. = Schrauben nachziehen.

ZUSAMMENBAU
-Control-1 mit U-Bügel (3) auf Tragarm (2) 
-setzen und beidseitig mittels der beiden 
-Schrauben M6x16 (5.c) fest verschrauben.

-Achtung: Diese Arbeit unter Umständen 
-Achtung: zu zweit machen.

G ABMESSUNGENH

BENUTZERHINWEISE / FUNKTION

PRÜFEN, INSTANDHALTEN, REINIGEN

J RICHTUNGSEINSTELLUNG
-Kappe abnehmen und Mutter M6 (5.a) lösen.
-Control-1 in gewünschte Richtung drehen und 
-Mutter wieder festdrehen; Kappe aufschieben.

K NEIGUNGSVERSTELLUNG
-Box festhalten und beide Verschraubungen (5.c) lösen.
-Box in gewünschte Position bringen und beide 
-Schrauben wieder fest anziehen.

TECHNISCHE DATEN / SPEZIFIKATIONEN

Material
Stahlrohre und Stahlbleche - schwarz gepulvert
Abschlußkappen -  Polyamid 6, schwarz

Tragelast JBL-Control 1 (2,3 kg)

Maße B x T x H: 85 x 153 x 135 mm

Gewicht 0,6 kg
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24465 Speaker Wall Mount for JBL-Control 1
-Speaker Wall Mount to hold a JBL-Control 1
-Continuously adjustable in alignment (85°) and gradient (180°)
-Measurements: Width: 85 mm, Depth:153 mm, Height: 135 mm, Weight: 0.6 kg

Thank you very much for having chosen this product.  These instructions inform you about all the important steps for
mounting and handling. We recommend to keep them for later use.

SAFETY INSTRUCTIONS
-Reserved exclusively for the JBL-Control 1.
-Suitable for indoors only.
-Please observe the local mounting instructions (which are possibly different to 
-the examples shown here).
-Cautious handling is required since the adjustment options hold dangers of 
-getting squeezed.
-Make sure that the screw joints are tight, especially when adjusting the 
-gradient of the speaker.
-Periodically check the tightness of the installation.
-Observe the mounting and handling instructions.

MOUNTING INSTRUCTION
Check if all the components are there and o.k..
1. Wall plate  -  2. Support arm with end caps and inserted nuts M6  -  3. Swiveling U-bracket with thread M6x12 and
rubber coating  -  4. Fixing bracket with rubber coating  -  5.a,b,c,d,e  fittings and key

WALL MOUNTING

Place wall plate (1) vertically and
mark the drill holes.

A

BOX FITTING

TAKING DOWN
-is done the other way round
-Please note:
-Use a screwdriver or a similar tool 
-to take the fixing bracket off the 
-U-bracket.

Insert U-bracket (3) with hooks in
the front slot of the Control 1.

Push U-bracket (3) and fixing
bracket (4) together 
until tappet locks 
in the hole.

Screw U-disc and nut M6 (5.b)
together with threads.

Check if Control-1 is safely fixed to the brackets.

D

Push fixing bracket (4) over the thread and
insert it in the slot of the box.

E1

E2 E3

F

Drill the holes for the wall plugs, 4x 
(ø6 for anchor bolts, ø8 for dowels).

B Screw support arm (2) on
to the wall plate using 5.a.

C



-During maintenance work, watch out for possible injuries.
-For cleaning it is best to use a damp cloth and a mild, non-
-abrasive detergent.

FAULT FINDING and REPAIR
-Control-1 sits loosely on U-bracket and fixing bracket:
-a. Tappet of the U-bracket (3) has not locked in the hole of the 
-a. fixing bracket (4):
-a. = Push parts together until tappet has locked in place 
-a. = audibly and visibly; tighten nut.
-b. Rubber coating on U-brackets and/or fixing brackets is 
-b. missing:
-b. = Re-order spare part no.03-21-900-55.
-Box tilts forward by itself:
-a. Screws (5.c) are not tightened enough:
-a.= tighten screws.

ASSEMBLY
-Place Control-1 with U-bracket (3) on to 
-the support arm (2) and use the two 
-M6x16 screws (5.c)  to screw it on tightly.

-Attention: If necessary, two people should 
-Attention: perform this task.

G MEASUREMENTSH

USER TIPS / FUNCTION

CHECKING, MAINTENANCE, CLEANING

J TURNING
-Take off cap and loosen nut M6 (5.a).
-Turn Control-1 in the desired direction and 
-tighten nut again; put cap back on.

K TILTING
-Hold box tight and loosen both screws (5.c).
-Place box in the desired position and tighten both 
-screws again.

TECHNICAL DATA / SPECIFICATIONS

Material
steel tubes and steel sheets - black powder coated
caps -  Polyamide 6, black

Max. Load Capacity JBL-Control 1 (2.3 kg)

Measurements width 85 mm, depth 153 mm, height 135 mm

Weight 0.6 kg
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