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Sicherheitshinweise

Safety Instructions



Bitte lesen Sie diese und alle mit dem Produkt gelieferten
Anleitungen vor der ersten Verwendung. Sie enthalten
wichtige Hinweise für die sichere Handhabung.



Please read and observe all instructions delivered with the
product before use. The instructions contain important
information for safe handling.



Bewahren Sie diese und alle mit dem Produkt gelieferten
Anleitungen für eventuelle Nachbesitzer sorgfältig auf.



Please keep all instructions delivered with the product for
possible subsequent owners.



Hängen Sie das Gerät nicht an den Seitengriffen auf.



Do not mount the fixture using the side handles.

Sichern Sie das Gerät immer mit einem Fangseil, das
durch den dafür vorgesehenen Ankerpunkt an einem der
Seitengriffe geführt wird.
Der Anwender muss:





Für die Verwendung des Zubehörs qualifiziert sein.



Be qualified for the appropriate use of the accessory.



Die Bedienungsanleitung beachten.



Follow the user manual.



Gefahrlosen Betrieb sichern.



Ensure safe usage.



Always secure the fixture with a safety cable against falling.
The safety cable must be led through the anchor point of
one of the side handles.
The user must:


Das Produkt nur bestimmungsgemäß verwenden.
ARRI haftet nicht für Schäden durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder falsche Bedienung.


Use the product in accordance with regulations.
ARRI is not liable for damages caused by improper use or
incorrect operation.

Montage der Seitengriffe

To mount the Side Handles

Demontage des Bügels

To dismantle the Stirrup



Legen Sie das SkyPanel mit der Lichtaustrittsöffnung nach
unten auf eine ebene, saubere Oberfläche.



Place the SkyPanel with the lighting aperture facing
downwards on an even and clean surface.



Lösen und entfernen Sie je zwei Schrauben pro Seite am
Gerät (4 mm Innensechskantschlüssel).



Loosen and remove two allen screws on each side of the
product (4 mm allen key).



Entfernen Sie den Bügel.



Remove the stirrup.

Montage der Seitengriffe

To mount the Side Handles



Schieben Sie je einen Seitengriff pro Seite auf die
Aufnahme des SkyPanels (siehe Bild unten).



Slide one side handle over the holder on each side of the
SkyPanels (see figure below).



Befestigen Sie den Seitengriff mit je zwei Schrauben pro
Seite am Gerät (4 mm Innensechskantschlüssel,
empfohlenes Anzugsmoment 6 Nm).



Mount the side handles with two allen screws on each side
of the product (4 mm allen key, torque: 5 ft-lb.).

Seitengriff /
Side handle
Ankerpunkt für das Fangseil /
mounting point for the safety cable

Befestigungsschrauben /
mounting screws

Bestimmungsgemäße Verwendung

Intended Use

In Verbindung mit dem optionalen Center Mount Yoke
(L2.0008078) und Fixed Center Mount Yoke (L2.0008080)
können die Bügelaufnahmen als Befestigung für die Seitengriffe
verwendet werden. Sie dienen zum einfachen Einrichten des
Scheinwerfers.
Eigenmächtige Veränderungen des Produktes sind aus
Sicherheitsgründen verboten.
Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen!

The stirrup holders can be used to attach the Side Handles in
conjunction the Center Mount Yoke (L2.0008078) and Fixed
Center Mount Yoke (L2.0008080). The Side Handles are used
to focus the luminaire in a convenient way.
You are not allowed to modify the product as a safety risk might
appear.
Always follow the safety information!

Spezifikation

Specification

Abmessungen und Gewicht / Dimensions and weight
Zulässige Belastung / Maximum load
Identnummer Seitengriffe / Ident number Side Handles
Für die Verwendung mit / To be used with:

75 x 130 x 60 mm / 2.9 x 5.1 x 2.4 in., 0,6 kg / 1.3 lbs
15 kg / 33 lbs
L2.0014136 (2 Stück / 2 pieces)
®
ARRI SkyPanel Serie

ARRI Service

ARRI Service

Bei technischen Problemen besuchen Sie bitte

In case of technical problems please visit us at

www.arri.com
Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. KG
Service Lichttechnik
Pulvermühle
D-83071 Stephanskirchen
Deutschland
Technische Änderung vorbehalten.

www.arri.com
Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. KG
Service Lighting
Pulvermuehle
D-83071 Stephanskirchen
Germany
Design and specification are subject to change without notice.

