
Diese Montageanweisung soll dem ausgebildeten Monteur, der 
die Installation durchführt, als Leitfaden dienen. 

These installation instructions are provided as guidance for the 
trained craftsperson carrying out the installation.
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Bei der Erstinstallation sind die 
Module zuerst in der unteren Ebene 
des Verteilerfeldes einzusetzen  
(Pos. 25-48) und mit Kabelbindern an 
der Kabelabfangung zu befestigen.  
 
Zur Erleichterung kann die obere 
Kabelabfangung entfernt werden.  
 
Die Kabel sind unter Berücksichtigung 
des einzuhaltenden Mindest-
Biegeradius zu verlegen.

Die obere Kabelabfangung in das 
Verteilerfeld einsetzen.

HD-Verteilerfeld 19“ 48P, 1,5HE  WAXWSV-04800-C002
Edelstahl

HD-Verteilerfeld 19“ 48P, 1,5HE  WAXWSV-04808-C002
schwarz

HD-Verteilerfeld 19“ 48P, 1,5HE  WAXWOV-04800-C001
Edelstahl gewinkelt

HD-Verteilerfeld 19“ 48P, 1,5HE WAXWOV-04808-C001
schwarz gewinkelt

HD-panel 19“ 48P, 1.5U WAXWSV-04800-C002
high grade steel 

HD-panel 19“ 48P, 1.5U WAXWSV-04808-C002
black

HD-patch panel 19“ 48P, 1.5U WAXWOV-04800-C001
high grade steel angled

HD-patch panel 19“ 48P, 1.5U WAXWOV-04808-C001
black angled

At initial installation, the modules must 
first be inserted in the lower level of 
the panel (items 25-48) and secured 
to the cable strain relief using cable 
ties.

The upper cable strain relief can be 
removed to facilitate this.

The cables must be installed allowing 
for the minimum permissible bending 
radius.

Insert the upper cable strain relief in 
the panel.

LANscape® HD-Panel 19“  
1.5U for up to 48 LANscape 
FutureCom™ modules

LANscape® HD-Verteilerfeld 19“ 
1,5HE für 48 LANscape 
FutureCom™ Module
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Das Verteilerfeld an gewünschter 
Position im Verteilerschrank mit 4 
zum Schrank kompatiblen Schrauben 
befestigen.

Für die Erdung des Panels steht 
jeweils links und rechts am 
Verteilerfeld eine Erdungsmöglichkeit 
mittels Flachstecker 6,3x0,8 nach 
DIN46342 zur Verfügung. 

Die Lasche ist mit einem 
Schraubendreher aufzubiegen.

Anbringen des Potentialausgleichs mit 
Erdungskabel und Flachstecker.

Fix the panel in the desired position in 
the distribution cabinet with 4 cabinet-
compatible screws.

For grounding the panel, a grounding 
facility by means of tab connectors 
6.3x0.8 to DIN46342 is available on 
the left- and right-hand side of the 
panel.

The tongue must be bent out with a 
screwdriver. 

Mounting of the equipotential 
bonding with grounding cable and tab 
connector.

Die obere Kabelabfangung durch 
Aufbiegen der beiden Laschen mit 
einem Schraubendreher befestigen.

Die konfektionierten Module in die 
obere Ebene des Verteilerfeldes 
(Pos.1-24) einsetzen und mit 
Kabelbindern an der Kabelabfangung 
befestigen. 
Die Kabel sind unter Berücksichtigung 
des einzuhaltenden Mindest-
Biegeradius zu verlegen.

Secure the upper strain relief by 
bending out the two tongues with a 
screwdriver. 

Insert the preassembled modules in 
the upper level of the panel  
(items 1-24) and secure them to the 
strain relief using cable ties.
The cables must be installed allowing 
for the minimum permissible bending 
radius.


