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Plug in
the future.

English

Installation of the ePole, ePoleDuo, or eStation to an existing 
concrete foundation or walkway.

The ePole, ePoleDuo, or eStation can be mounted to an existing concrete foundation by using anchor bolts mounted into 
the concrete. Wiring for grid connection must come through the concrete foundation and enter the mounting system from 
below. We suggest a Hilti HST M16X215/100 or equivalent.

Wire entry through 
concrete 

ePole / ePoleDuo / 
eStation 

M16 Hilti anchor bolt 
or equivalent 

Concrete foundation 
or walkway 

1. Create the hole pattern for
the mounting system selected.
Please refer to the installation
manual of the product.

2. Follow the installation instructi-
ons for the anchor bolt chosen.

3. Bore hole through the concrete
for the cable entry into the
mounting system.

4. Mount and assemble the system
selected to the installation
instructions.
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Installation der ePole, ePoleDuo oder eStation auf einem vor-
handenen Betonfundament oder Gehweg. 

Die ePole, ePoleDuo oder eStation kann mit Hilfe von Ankerschrauben, die im Beton montiert werden, an einem vorhande-
nen Betonfundament befestigt werden. Die elektrische Zuleitung muss durch das Betonfundament erfolgen und von unten 
in das Montagesystem eingeführt werden. Wir empfehlen Hilti HST M16X215/100 oder gleichwertige Ankerschrauben. 

Kabeleintritt durch 
Betonfundament

ePole / ePoleDuo / 
eStation 

M16 Hilti Ankerschrau-
ben oder vergleichbar

Betonfundament 
oder Gehweg 

1. Erstellen Sie das Lochmuster
für das ausgewählte Befesti-
gungssystem. Bitte beachten Sie
die Installationsanleitung des
Produkts.

2. Befolgen Sie die Montagean-
leitung der gewählten Anker-
schrauben..

3. Bohren Sie für die Kabeleinfüh-
rung in das Montagesystem eine
Zuführung in den Beton.

4. Installieren Sie die Produkte ge-
mäß der Installationsanleitung.


