
Installation Instructions
Issue 1,  July 2002

Using the Mounting Panel with
Connecting Modules in Acker-
mann Floor Boxes (GES...)

Montageanweisung
Ausgabe 1,  Juli 2002

Einsatz der Montageplatte mit
Anschlußmodulen in Acker-
mann Bodentanks (GES...)

These instructions are provided as guidance for the trained craftsperson.Diese Anweisung soll dem ausgebildeten Monteur als Leitfaden dienen.
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1. Vorbereitende Arbeiten

• Bodentankrahmen einbauen
• Kabel mind. 50 cm herausführen
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1. Preparatory operations

• Install floor box frame
• Bring cable out at least 50 cm

3. Zusammenbau von Montageplatte
und Kabelabfangung

Die Befestigungslaschen der
Kabelabfangung von unten in die
außen liegenden Schlitze der
Montageplatte einführen.
Empfohlene Einbaurichtung der
Kabelabfangung wie unter Pkt. 5
gezeigt.

Fba_0004 3. Assembling the mounting panel and
cable strain-relief

Insert the mounting straps of the cable
strain-relief into the outer slots of the
mounting panel from below.
The recommended direction for
installing the cable strain-relief is as
shown under Sect. 5.

4. Durch Verdrehen der Befestigungs-
laschen die Kabelabfangung an der
Montageplatte arretieren.

Fba_0003 4. Lock the cable strain-relief to the
mounting panel by twisting the
mounting straps.

5. Montageplatte mit Kabelabfangung
im montierten Zustand.
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5. Mounting panel with cable strain-
relief in assembled state.

2. Items supplied

A= Mounting panel
B= Cable strain-relief
C= Cable ties

2. Lieferzustand

A= Montageplatte
B= Kabelabfangung
C= Kabelbinder

A

BC
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6. Montage von LANscape Modulen

• Absetzen des Kabels
• Montage des LANscape-Modules
• Einsetzen des LANscape-Modules in
die Montageplatte:
Von unten einhängen und schwenken
bis zum Einrasten.

Fba_0007 6. Mounting the LANscape modules

• Strip back the cable
• Assemble the LANscape module
• Insert the LANscape module in the
mounting panel:
Hook it in from below and swing it up
until it latches into place.

7. Montage von S1200-Modulen

• Kabel durch die Öffnungen der
Montageplatte ziehen.

• Kabel absetzen.
• S1200-Modul an das Kabel

montieren.
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7. Mounting the S1200 modules

• Pull the cable through the openings
in the mounting panel.

• Strip the cable back.
• Mount S1200 module on the cable.

7.1 Kabel mit Modul in die Montage-
platte zurückschieben.

Fba_0009 7.1 Push the cable with module back
into the mounting panel.

8. Befestigen der Kabel an der
Kabelabfangung mit beiliegenden
Kabelbindern.

Kabelbinder
Cable ties
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8. Securing the cables to the cable
strain-relief with the cable ties
supplied.

9. Erdung der Montageplatte am
Erdungsbolzen (Ansicht der Montage-
platte von unten).

Erdungsbolzen
Grounding stud
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9. Grounding the mounting panel on
the grounding stud (mounting panel
viewed from below).

7.2 Das S1200 Modul ist so einzuset-
zen, dass die Staubschutzklappe nach
unten zu öffnen ist. Das Modul zuerst
mit der Unterkante in die Montage-
platte einsetzen und anschließend bis
zum Einrasten einschwenken.
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7.2 Insert the S1200 module so that
the dust flap opens downwards. First
insert the bottom edge of the module
in the mounting panel, then swing it in
until it latches into place..

Modul Unterkante / Bottom edge of the module
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10.2 Herunterschwenken der
Montageplatte.
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10.3 Die verschiebbare  Befestigungs-
lasche in die gegenüberliegende
Rastleiter schieben und die
Befestigungsschraube anziehen.

10. Einsetzen der bestückten
Montageplatte in den Bodentank:

10.1 Einhängen der feststehenden
Befestigungslasche in die Rastleiter
an der Scharnierseite des Bodentank-
rahmens.

Fba_0014 10. Inserting the assembled mounting
panel in the floor box:

10.1 Hook the fixed mounting strap
into the latch ladder on the hinge side
of the floor box frame.

10.2 Swing the mounting panel down.

10.3 Push the movable mounting strap
into the latch ladder on the other side
and tighten the securing screw.


