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DOME-HALTERUNG 
DOME BRACKET 

 

CM-HDH-306 
WM-HDH-306 

 

Kurzbeschreibung: Brief description: 

Diese Halterung ist für die Wandmontage  
(WM-HDH-306) bzw. für die Deckenmontage  
(CM-HDH-306) der SANTEC Dome-Gehäuse  
HDH-306-OC, HDH-306-IS, der SANTEC AIOD-
Serie sowie des Speed-Domes VDC-727IR-WM. 
 
 

This bracket has been designed for either  
wall mount (WM-HDH-306) or ceiling mount 
(CM-HDH-306) of SANTEC dome housings 
HDH-306-OC, HDH-306-IS, the SANTEC AIOD 
series and speed dome VDC-727IR-WM. 

Technische Daten: Technical specifications: 

 Material: Druckgegossener Aluminium und Stahl 

 Oberfläche: Hellgrauer Polyester-Überzug 

 Maximale Traglast: 8 kg 

 Halterungsgewicht:  
WM-HDH-306: 1,2 kg / CM-HDH-306: 1,8 kg 

 
 

 Material: Die-cast aluminium and steel 

 Surface: Light-gray polyester coating 

 Maximum load capacity: 8 kg 

 Bracket weight:  
WM-HDH-306: 1.2 kg / CM-HDH-306: 1.8 kg 

 

Abmessungen (in mm) WM-HDH-306: Dimensions (in mm) WM-HDH-306: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen (in mm) CM-HDH-306: Dimensions (in mm) CM-HDH-306: 
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Installationsvorbereitung: Installation preparations: 

 Die Wand- bzw. Deckenmontage muss auf einem 
festen, stabilen Untergrund erfolgen, der das 
Gewicht der Halterung, des Gehäuses bzw. der 
Kamera tragen kann.  

 Bei Montage auf einer Gipswand ist die 
Verwendung einer zusätzlichen Rückenplatte 
empfehlenswert. 

 Verwenden Sie die mitgelieferten Dübel und 
Blechschrauben (M8 für Wandmontage, M6 für 
Deckenmontage). 

 Zur Abdichtung umwickeln Sie das Ende der 
Stange mit Teflon-Band (ca. 20mal umwickeln). 
Dichten Sie dann die Schnittstelle zwischen der 
Stange und der Wand bzw. Decke mit Silikon-
Dichtungsmasse ab. 

 Geben Sie etwas von der Silikon-
Dichtungsmasse auf den Halterungsflansch, 
drücken Sie ihn auf den Untergrund und richten 
Sie die Flanschlöcher auf die Bohrlöcher aus. 

 Achtung: 
Silikon-Dichtungsmasse muss für die Halterung 
unbedingt verwendet werden, um sie vor 
Feuchtigkeitseintritt zu schützen. 

 Wall/ceiling mounting has to be done on a 
solid, stable ground which is capable to carry 
the weight of the bracket, housing and camera.  

 For installations on a gypsum wall it is 
recommended to use an additional backplate. 

 Use the anchor bolt and the screws (M8 for 
wall mount, M6 for ceiling mount), included in 
the delivery. 

 To seal the bracket against moisture, wrap 
some teflon tape around the end of the stick 
(approx. 20 times). 
Use silicon sealing compound to seal the gap 
between the stick and the wall/ceiling. 

 Put some silicon sealing compound on the 
bracket flange, press it against the ground and 
align the flange holes to the drill holes. 

 Attention: 
Silicon sealing compound must be used to 
avoid moisture entering the bracket. 

 
 
 
 
WM-HDH-306: Wandmontage / Wall mount 
 

Befestigung der Halterung: Mounting the bracket 

1. Bohren Sie an der gewünschten Stelle die 
Löcher an der Wand. 

2. Ziehen Sie die Kamerakabel heraus oder führen 
Sie sie durch eine Kabelhalterung ( Ø 19 mm). 

3. Entfernen Sie die Zugangsplatte von der 
Halterung. 

4. Befestigen Sie die Halterung und führen Sie die 
Kabel durch die Abdeckplatte. 

5. Befestigen Sie den Sicherheitsdraht vom 
Kameragehäuse am Riegel der Halterung. 

6. Befestigen Sie das Kameragehäuse an der 
Halterung. Führen Sie hierzu die Kamerakabel 
durch die Halterung und ziehen Sie die 
Sicherungsmutter fest. Ziehen Sie anschließend 
die Kamera-Gehäuseschrauben fest.  

7. Nachdem Sie die Kabel angeschlossen haben, 
befestigen Sie die Abdeckplatte. 

 

1. In the desired position, drill the holes in the 
wall. 

2. Pull out the camera-cables  or put them 
through a cable run ( Ø 19 mm). 

3. Remove the access plate from the bracket. 
4. Mount the bracket and lead the cables 

through the cover plate. 
5. Attach the security wire of the camera 

housing to the bar of the bracket. 
6. Mount the camera housing to the bracket. 

Lead the camera cable through the bracket 
and pull the lock nut tight.  
Then tighten the camera housing screws. 

7. After connecting the cables, install the cover 
plate. 
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Wandmontage: Illustration / Wall mount: Illustration: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wandmontage: Beispiel / Wall mount: Example: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 = Wandhalterung / Wall bracket 
2 = Befestigungsschrauben / Mounting screws 
3 = Sicherungsmutter / Lock nut 
4 = Sicherungshülse / Safety ferrule 
5 = Verschlussschraube für Kabeleinlass /  
      Cover lid for cable entry 
6 = Abdeckplatte / Cover plate 
7 = Schrauben für Abdeckplatte /  
      Screws for cover plate 

1 
2 

3 

4 

5 

1 = Verbindungsbox / Connection box 
2 = Verschlussschraube für Kabeleinlass / Screw for cable entry 
3 = Eckbefestigung / Corner mount 
4 = Verbindungsplatte / Connection plate 
5 = M8 Mutter / M8 nut 
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CM-HDH-306: Deckenmontage / Ceiling mount 
 

Befestigung der Halterung: Mounting the bracket 

1. Bohren Sie an der gewünschten Stelle die 
Löcher in die Decke. 

2. Ziehen Sie die Kamerakabel heraus. 
3. Befestigen Sie die Halterung und führen Sie die 

Kabel durch die Sicherungsmutter. 
4. Befestigen Sie das Kameragehäuse mittels der 

Sicherungshülse an der Halterungsstange. 
Führen Sie die Kabel durch die 
Halterungsstange. 

5. Befestigen Sie den Sicherheitsdraht vom 
Kameragehäuse an der Schraube der 
Halterung. 

6. Schließen Sie die Kabel an. Anschließend 
befestigen Sie mit der Sicherungsmutter die 
Halterungsstange an der Deckenhalterung. 

7. Ziehen Sie alle Schrauben fest an. 
 

1. In the desired position, drill the holes in the 
ceiling. 

2. Pull out the camera cables. 
3. Fix the bracket and lead the cables through 

the lock nut. 
4. Use the safety ferrule to mount the camera 

housing to the bracket’s stick. Run the cables 
through the bracket’s stick. 

5. Attach the security wire of the camera 
housing to the screw of the bracket. 

6. Connect the cables. Then use the lock nut to 
fix the bracket’s stick to the bracket. 

7. Tighten all screws. 

 
 
Deckenmontage: Illustration / Ceiling mount: Illustration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical changes. Errors excepted. 
 

1 = Deckenhalterung / Ceiling mount 
2 = Befestigungsschrauben / Mounting screws 
3 = Sicherungsmutter / Lock nut 
4 = Sicherungshülse / Safety ferrule 
5 = Sicherheitsdraht / Security wire 
6 = Schraube zur Befestigung des Sicherheitsdrahts /  
      Screw to fix the security wire 
7 = Stange / Stick 
8 = Sicherungshülse / Safety ferrule 


