Kurzanleitung / Quick Installation Guide
JB-500

Kamera-Anschlussbox
Camera junction box

JB-500

Beschreibung
Universelle SANTEC Anschluss-Montagebox für
SANTEC Bullet-Kameras und Kuppel-Kameras in
Kombination mit Wandhaltern WB-HDH und WBHDHW.
Die JB-500 Box ist bereits mit einer internen
Halterung für die zusätzliche Aufrüstung mit
einem Netzteil ausgestattet (Netzteil nicht im
Lieferumfang enthalten).
Die Box ist zur Wand- oder Deckenmontage
sowie für die Ecken-/Mastmontage (mit Adapter
CMP-220W) im Außenbereich geeignet.

Description
All-purpose SANTEC junction box for SANTEC
bullet and dome cameras, in combination with
wall brackets WB-HDH and WB-HDHW. Junction
box JB-500 is already equipped with an
integrated clamp to install a power supply unit
(power supply not included in the delivery).
The box is suitable for outdoors installations as
wall or ceiling mount and as corner/pole mount
(using adapter CMP-220W).

Lieferumfang
1x Anschlussbox JB-500
1x Sechskantschlüssel
Je 4x Schrauben für die Boxmontage an der
Wand/Decke, am Wandarm und an
der CMP-220W Halterung
2x PG-Verschraubung
1x Plastiköffner
1x Kurzanleitung

Items included in the delivery
1x Junction box JB-500
1x Allen wrench
4x Screws each to mount the box on the
ceiling/wall, the wall bracket and the
corner/pole adapter CMP-220W
2x PG fitting
1x Plastic opener
1x Quick installation guide

Technische Daten / Technical specifications
Typ / Type

Montagebox / Junction box
Außenbereich, Decken- oder Wandmontage/
Outdoors, ceiling or wall mount
Verschiedene SANTEC Kameras (siehe Seite 45), Wandhalter WB-HDH und WB-HDHW sowie
Halterung CMP-220W
Various SANTEC cameras (see page 4-5),
wall brackets WB-HDH and WB-HDHW as well
as bracket CMP-220W
IP-66
Metall, weiß / Metal, white
140 x 75 mm
Ca. 1150 g
(ohne Netzteil / without power supply)
2x PG-Verschraubung / 2x PG fitting

Montageort / Installation site

Passend für / Suitable for

Schutzart / Classification
Gehäuse / Housing
Abmessung / Dimensions (DxH)
Gewicht / Weight
Besonderheit / Specials
Empfohlenes Netzteil (optional)/
Recommended power supply (optional)

VCA-12V-1.5AE
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Abmessungen / Dimensions:
Deckelvorderseite: Befestigungslöcher:
Cover front: Mounting holes:

WB-HDH, WB-HDHW

VTC-249IRPW

Deckel auf Box
Cover on box

Seitenansicht (ohne Deckel):
Side view (without cover):

PG-Verschraubung:
PG fitting:
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Innenansicht Box
Box interior view:
Platz für optionales Netzteil
Spot for optional power supply

Box Rückseite:
Box rear view:

Alle Angaben in Millimeter. Skizzen nicht maßstabsgerecht.
All dimensions in millimeter. Drawings not true to scale.
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Installation an der Wand oder Decke / Ceiling or wall mounting:
Direkte Montage von Bullet-Kameras
Direct installation of bullet cameras:
Die folgenden SANTEC Kameramodell können
The following SANTEC camera models can be
direkt auf die Box montiert werden (Decken- oder attached directly to the box (ceiling or wall
Wandmontage):
mount):
VCHD-2792IR
VTC-249IRHW
VTC-279IRHWD
VTC-280IRPWDU
VTC-289IRHWD
SNC-5312IR
SNC-5315IR
SNC-5323IR

Wand oder Decke /
Wall or ceiling

Bei allen anderen
Kameramodellen muss die
Wandhalterung zuerst
entfernt werden. Der
Halterungsstutzen wird dann
in die mittlere Öffnung der
Anschlussbox geschraubt.

Die VTC-249IRHW wird
inkl. Kamerahalterung an
der Anschlussbox
festgeschraubt.
Camera VTC-249IRHW is
screwed to the junction
box including the camera
bracket.

For all other camera models,
the wall bracket needs to be
removed. The bracket’s neck
is then screwed to the box by
its middle hole.
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Installation an der Wand oder Ecke bzw. Mast / Wall or corner/pole mounting:
Montage mit Wandarm für Kuppel-Kameras

Installation with wall bracket for dome
cameras:
The following SANTEC dome camera models
can be installed on the junction box using wall
bracket WB-HDH or WB-HDHW (see below).
If a corner or pole installation is required, you can
use corner/pole mount adapter CMP-220W which
is optionally available.

Die folgenden SANTEC Kuppel-Kameramodelle
können in Kombination mit dem Wandarm WBHDH bzw. WB-HDHW an der Box montiert
werden (siehe unten).
Falls eine Installation an einem Mast oder einer
Ecke erforderlich ist, kann hier der optional
erhältliche Eck-/Mastadapter
CMP-220W verwendet werden.

Note: Wall bracket WB-HDH and WB-HDHW are
not included in the delivery of junction box JB500.

Hinweis: Der Wandarm WB-HDH bzw.
WB-HDHW ist nicht im Lieferumfang der
Anschlussbox JB-500 enthalten.

Note:
The following camera models can only be used in
combination with a wall bracket and cannot be
mounted directly to the box.

Hinweis:
Die folgenden Kameramodelle können nur in
Kombination mit einem Wandarm und nicht direkt
an der Box montiert werden.
WB-HDH:
VTC-262HWD
VTC-369IRHG
VTC-369IRHW
VTC-HDH322HWD
VTC-HDH432IRHWD
VCHD-4322IR

WB-HDHW:
SNC-6202
SNC-6302
SNC-6312IRH
SNC-6315IRH
SNC-6323IRH
SNC-8322I

Wandarm / wall bracket:
WB-HDH
WB-HDHW

Kuppel-Kamera
(Modelle siehe oben)

Montage an der Wand oder am
Eck-/Mastadapter CMP-220W.

Dome camera
(see above for models)

Wall mounting or on corner/pole mount
adapter CMP-220W.
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Einbau des optionalen Netzteils / Integration of optionally available power supply
Soll ein Netzteil in die Box eingebaut werden, so
empfehlen wir das SANTEC Netzteil VCA-12V-1.5AE
(nicht im Lieferumfang enthalten).
We recommend to use SANTEC power supply
VCA-12V-1.5AE for integration into the junction box (not
included in the delivery).

Innenansicht der Anschlussbox mit eingebautem Netzteil.
View of box interior with built-in power supply.

Entfernen Sie die Abdeckung der Anschlussbox. Klemmen
Sie das Netzteil mit dem dafür vorgesehenen Gummiring
im Inneren der Anschlussbox fest.
Remove the cover of the junction box.
Fix the power supply in the interior of the junction box by
tightening it with the rubber band.
Schließen Sie die Ausgangsspannungskabel des Netzteils
(12 V DC) an die 2-polige Buchse an.
Bitte beachten Sie die Polarität
Connect the output voltage cables of the power supply unit
(12 V DC) to the 2-pin socket.
Please pay attention to the polarity.

Schließen Sie die Kabel des Netzteils an die
Eingangsspannung an (230 V AC).
Schließen Sie die Netzzuleitung und den Schutzleiter an.
Connect the wires of the power supply unit to the power
input (230 V AC).
Connect the supply line and the protective earth
conductor.
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Kabelverlegung / Wiring
Kabeldurchführung / Cable passage

Führen Sie die Kameraanschlusskabel durch den
Abdichtstopfen der Box. Falls erforderlich, dichten Sie
die Kabeleinführung weiter ab, damit keine Feuchtigkeit
in die Box eindringen kann.
Lead the camera connection cables through the rubber
sealing. If necessary, seal the cable hole to prevent
moisture from entering the box.

Das nach außen geführte Anschlusskabel kann entweder durch die Rückseite oder den
Seitenauslass der Box geführt werden.
The outbound leading connection cable can be led either through the rear or the side of the junction
box.
Rückseite:
Führen Sie das Anschlusskabel durch die Rückseite der
Box, indem Sie entweder die beiliegende PGVerschraubung oder den Abdichtstopfen verwenden
(ggf. zusätzlich abdichten).
Rear of box:
Lead the cable through the rear of the box by either
using the supplied PG fitting or the rubber seal
(additional sealing might be required).

Seitenauslass:
Wenn Sie das Anschlusskabel nicht durch die Öffnung
auf der Rückseite der Box führen wollen, können Sie die
Kabelauslässe auf der Seite der Box nutzen. Bitte
verwenden Sie hierzu die beiliegende PGVerschraubung.
Hinweis:
Bitte verwenden Sie den beiliegenden Plastiköffner, um
die Abdeckverschraubung kratzfrei zu entfernen.
If you don’t want to run the connection cable through the
hole on the rear or the box, you may use the cable
outlets on the side of the box. Please use the supplied
PG fitting.
Note:
Please use the supplied plastic opener to remove the
cover screw without any scratches.
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Schließen der Box / Closing the box
Zum Schließen der Box setzen Sie die Markierung des
Deckels genau über die Markierung der Box.
To close the box, please make sure that the mark on the
lid is positioned exactly above the mark on the box.

Zum Schluss verschrauben Sie den Deckel mit der Box.
Finally, screw the lid to the box.

Wichtiger Hinweis:
Die beiliegenden Schrauben verwenden Sie bitte immer mit den bereits montierten Gummiringen.
Diese dürfen nicht entfernt werden, da sonst Feuchtigkeit durch die Schraublöcher in die Box
gelangen könnte. Dieses gilt für alle Schrauben, die bei der Boxinstallation verwendet werden.
Bitte achten Sie darauf, dass alle nicht verwendeten Löcher abgedeckt sind.
Important note:
Please use the supplied screws always with the included rubber rings. Do not remove the rubber rings
to prevent moisture from entering the box through the screw holes. This is valid for all screws used for
the box installation. Please ensure to cover all holes which are not used.
Sicherheitshinweise
 Beim Einbau des optionalen Netzteils
beachten Sie bitte die Beschreibung und die
Warnhinweise des Netzteils.
 Installation im Innen- oder Außenbereich.
 Im Falle eines Defekts wenden Sie sich bitte
an Ihren Fachhändler.
 Das Gerät darf nur von geschultem
Fachpersonal installiert werden.

Security notes
 When integrating the optionally available
power supply unit, please pay attention to the
descriptions and warning labels of the power
supply.
 To be used indoors or outdoors.
 If the device is defect, please contact your
local distributor.
 The device must only be installed by trained
specialists.

Entsorgungshinweise
 Elektronische Geräte müssen am Ende ihrer
Nutzungsdauer getrennt vom Hausmüll
entsorgt werden.
 Bitte entsorgen Sie das Gerät bei Ihrer
örtlichen kommunalen Sammelstelle.

Waste disposal
 Electrical appliances need to be disposed of
properly and not simply with unsorted
household refuse.
 Please respect local regulations on waste
disposal.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Subject to technical changes. Errors excepted.
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