Aufputzgehäuse für Universalmodule UMflex-ApG
Montageanleitung
Das Aufputzgehäuse können
Sie universell einsetzen.
Zur Montage auf Unterputzdosen werden die in der
Grundplatte vorgesehenen
schlüsselloch-ähnlichen

Langlöcher verwendet. Die
Kabel können Sie durch die
herausbrechbaren Öffnungen in der Grundplatte führen, bevor Sie die Module
konfektionieren.

Bei der Wandmontage benutzen Sie die beiden Langlöcher auf der vertikalen
Mitte der Grundplatte und
führen die Kabel von oben,
unten oder seitlich zu.
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Kabelzuführung von oben

Kabelzuführung von unten
Bereiten Sie die Module entsprechend der Kabelzuführung vor und setzen Sie sie
in das Rastblech (Pfeil) ein.

Kabelzuführung von rechts
(von links spiegelbildlich)
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Schneiden Sie diejenigen
Modulausbrüche (A) in der
Grundplatte aus, für die Sie
Module einsetzen und schieben Sie das Rastblech ein.

Schneiden Sie in der Abdeckkappe die entsprechenden Durchbrüche (z. B. B) für
die Kabel aus.

Beschriftungsschilder zum Ausschneiden

B

Setzen Sie die Abdeckkappe
bündig auf und verriegeln
Sie sie mit der Grundplatte
durch Einschwenken der Abdeckscheibe (schwarzer
Pfeil).
Zum Entriegeln öffnen Sie
die Abdeckscheibe (weißer
Pfeil) und ziehen Sie die Abdeckkappe ab.

Surface Mounting Housing for Universal Modular Jacks UMflex-ApG
Installation Instructions
The surface-mounted housing can be used universally.
The keyhole-shaped oblong
slots in the base plate are
used for mounting the housing on flush boxes.

The cables can be inserted
through the break-out holes
in the base plate before assembling the modules.
For wall mounting, use the
two oblong slots on the verti-

cal center of the base plate
and feed the cables from
above, below or the side.
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Cable feeding from above

Cable feeding from below
Prepare the modules for the
cable feeding arrangement
and insert them in the locking plate (arrow).

Cable feeding from right
(from left, mirror-inverted)
Locking
1
2
3
4
5

Angle in °
18
36
54
72
90

B

A
Cut out the module breakouts (A) in the base plate for
which modules will be inserted and push in the locking
plate.

Labelling strips for cutting out

B

Cut out the corresponding
feedthroughs (e.g. B) for the
cables in the cover.

Set the cover on flush and
lock it onto the base plate by
closing the cover plate
(black arrow).
To release, open the cover
plate (white arrow) and pull
the cover off.
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