
Bestellnummern der Systemkomponenten:

Verteilerfeldrahmen Edelstahl IMSCSV-02400-C001

Verteilerfeldrahmen schwarz IMSCSV-02408-C001

Frontblende Edelstahl IMSCSV-02400-C002

Frontblende schwarz IMSCSV-02408-C002

I/O Kabel IMSDB25PN2400##M

LANscape EA Anschlussschnur IMSAGB-G9080-A###-C0

#: je nach Kabellänge

Order numbers of system components:

Panel frame high grade steel IMSCSV-02400-C001

Panel frame black IMSCSV-02408-C001

Front panel high grade steel IMSCSV-02400-C002

Front panel black IMSCSV-02408-C002

I/O cable IMSDB25PN2400##M

LANscape EA Patch-cord IMSAGB-G9080-A###-C0

#: Depends on the cable length

Verteilerfeldrahmen
Panel frame

I/O Kabel
I/O cable

Frontblende
Front panel

LANscape EA Anschlussschnur
LANscape EA Patchcord

IIMS LANscape® Panel 19“ for up to
24 LANscape FutureCom™ modules

IIMS LANscape® Verteilerfeld 19“ für
24 LANscape FutureCom™ Module

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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Die Frontblende mit dem Verteiler-
feldrahmen verschrauben.

Hinweis: Das Nachrüsten oder
Austauschen der Frontblende ist
ohne Ausbau des Verteilerfeld-
rahmens möglich.

Von hinten das I/O-Kabel mit der
Kontaktleiste an der Frontblende
verbinden, dabei zeigt die
Arretiernase am Steckverbinder
des I/O-Kabels nach unten.

Das Verteilerfeld an gewünschter
Position im Verteilerschrank mit
Befestigungsschrauben anbringen.

Für die Erdung des Panels steht
jeweils links und rechts am
Verteilerfeldrahmen eine Erdungs-
möglichkeit mittels Flach-Steck-
verbinder zur Verfügung.

Die konfektionierten Module in die
Frontblende des Verteilerfeld-
rahmens einrasten.
Das Modulkabel sowie I/O-Kabel
mit Kabelbindern an der Abfangung
befestigen, ohne die Kabel
einzuschnüren.
Die Kabel unter Berücksichtigung
des einzuhaltenden Mindestbiege-
radius verlegen.

Arretiernase / Locking tab

Screw the front panel to the panel
frame.

Note: It is possible to retrofit or
replace the front panel without
removing the panel frame.

Coming from the back, connect the
I/O cable to the terminal block on
the front panel. Make sure that the
locking tab on the plug-in
connector of the I/O cable is
pointing downwards.

Use fixing screws to attach the
patch panel at the required position
in the distribution cabinet or rack.

For the earthing of the panel, tab
connectors can be attached at the
back of the panel frame on both
sides.

Push the made-up modules into
the front panel of the panel frame.
Fix the module cable and I/O cable
to the strain relief using cable ties.
Be careful not to pull the ties too
tight and constrict the cables.
Do not exceed the specified
minimum bending radius when
running the cables.
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