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Wandhalter / Wall bracket 
WB-HDHW 

 
 
Technische Daten / Technical data: 

 Wandhalter passend für folgende SANTEC Dome-Kameras: 
Wall bracket suitable for the following SANTEC 
dome cameras: 

SNC-6302 
SNC-6312IRH 
SNC-6315IRH 
SNC-6323IRH 
SNC-8322I 

Der Wandhalter kann auch auf die Anschlussbox  
JB-500 montiert werden.  
The bracket can also be mounted to junction box JB-500. 

 Abmessungen (B x H x T) / Dimensions (W x H x D): 143 x 102 x 265 mm 
 Farbe / Colour: weiß 
 Gewicht / Weight: ca. / approx. 540g 

 
 
Lieferumfang / Items included in the delivery: 
1 x Wandhalter WB-HDHW 
 Wall bracket WB-HDHW 
4 x Befestigungsschrauben (Kamera)  
 Fixing screws  camera) 
4 x Unterlegscheiben 
 Washers 
 
Hinweis: Bitte verwenden Sie ausschließlich geeignete Schrauben für die Installation  
  (falls die beigefügten Schrauben nicht ausreichend sein sollten). 
Note:   Please only use suitable screws for the installation (in case the included  
  screws are not appropriate). 
 
 
Installation / Installation: 
1. Schrauben Sie den Wandhalter an einer geeigneten Wand fest, die sowohl das Gewicht 

des Wandhalters als auch das der Dome-Kamera tragen kann. 
Mount the wall bracket onto a suitable wall which is able to carry the weight of the wall 
bracket as well as of the dome camera. 

2. Befestigen Sie nun mit den beiliegenden Schrauben das Unterteil der Dome-Kamera am 
Wandhalter. Befestigen Sie anschließend den Kamerakörper wieder auf dem Unterteil der 
Kamera. 
Use the included fixing screws to mount the base of the dome camera to the bracket 
plate. Then attach the camera module to the camera base.  

3. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera fest an der Wandhalterung montiert ist. 
Please make sure that the camera is safely installed to the wall bracket. 
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Montageplatte für Wandmontage oder auf Anschlussbox JB-500:  
Mounting plate for wall mount or to junction box JB-500: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Befestigungslöcher / Mounting holes: Seitenansicht / Side view: 

Alle Angaben in Millimeter. Skizzen nicht maßstabsgerecht. 
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.  
 
All dimensions in millimeter. Drawings not true to scale. 
Subject to technical changes without prior notice. Errors 
excepted. 

Innere 3 Löcher für /  
Inner 3 holes for: 
SNC-83221 

Äußere 3 Löcher für /  
Outer 3 holes for: 
SNC-6302 
SNC-6312IRH 
SNC-6315IRH 
SNC-6323IRH 


