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Wichtige Hinweise

Einbaurahmen montieren
Der Einbaurahmen für das Bediengerät besteht aus zwei Teilen. Die Rückwand 
(Punkt 1) und der Rahmen (Punkt 2) müssen vor Gebrauch montiert werden. Die Linien 
der Buchstaben A - F kennzeichnen die Biegekanten für die Montage. Der Rahmen (2) 
ist zum besseren Verständnis in zwei Ansichten, frontal und von oben, dargestellt. Ge-
hen Sie folgendermaßen vor um die Teile zu montieren:
1. Biegen Sie das Blechteil (3) an Biegekante A um 90°.
2. Biegen Sie die beiden Laschen (4) an den Biegekanten B um 90°.

Das Ergebnis sollte Punkt 5 entsprechen.
3. Führen Sie die Rückwand (6, 7) in die vorgesehenen Schlitze ein.
4. Biegen Sie den Rahmen (8) an Biegekante C um 90° und führen Sie gleichzeitig 

die Laschen in die vorgesehenen Schlitze ein.
5. Biegen Sie den Rahmen (9, 10) nacheinander an den Biegekanten D und E eben-

falls um 90° und führen Sie dabei gleichzeitig die Laschen in die vorgesehenen 
Schlitze ein.

6. Verriegeln Sie den Rahmen mit der Rückwand (11, 12) indem Sie zuerst die La-
schen an Biegekante B und anschließend Biegekante F um 90° zum Gehäuse hin 
umklappen.

7. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Laschen der Biegekante F.

Das Ergebnis sollte Punkt 13 entsprechen.

Montageausschnitt erstellen
Für den Einbaurahmen und das Bediengerät muss ein geeigneter Montageausschnitt 
erstellt werden.
1. Übertragen Sie den Montageausschnitt (14) dieser Installationsanweisung auf die 

Zielposition Ihrer Montagefläche.
2. Entfernen Sie diesen Montageausschnitt mit einer Tiefe von 57 mm aus der Mon-

tagefläche.

Bediengerät anschließen
1. Konfektionieren Sie die Anschlusskabel für das Bediengerät.

2. Brechen Sie die nötigen Blechteile aus der Rückwand des Einbaurahmens.
3. Entgraten Sie den Durchbruch.

4. Führen Sie die Anschlusskabel durch die entstandene Durchführung.

Temperatur- und Feuchtigkeitseinflüsse können zu abweichenden Maßen in der Bohr-
schablone führen. Deshalb ist es erforderlich, die Maßhaltigkeit anhand der abgebilde-
ten Maße zu überprüfen.

Die Anschlussbelegungen für das Bediengerät entnehmen Sie dem produktspezifischen 
Anwenderhandbuch.

ACHTUNG: Beschädigung
Scharfkantige Kabeldurchführungen können die Anschlusskabel beschädigen.
Entgraten Sie die Durchführungen so, dass keine scharfen Kanten mehr vorhanden 
sind.
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Einbaurahmen und Bediengerät einsetzen
1. Bereiten Sie den Montageausschnitt mit Gips vor.
2. Setzen Sie den Einbaurahmen in den Montageausschnitt.
3. Fixieren Sie den Einbaurahmen indem Sie die Laschen (15) gegen die Montage-

fläche biegen.
4. Befestigen Sie die Federklammern (16) mittig an der Ober- und Unterseite des 

Bediengeräts.
5. Schieben Sie das Bediengerät in den Einbaurahmen.

Important Notes

Mount mounting frame
The mounting frame for the operating device consists of two parts. The rear panel (item 
no. 1) and the frame (item no. 2) must be mounted before using. The lines of the letters 
A - F mark the bending edges for assembling. The frame (2) is represented frontal and 
from above for better understanding. Follow these steps to assemble the parts:
1. Bend the sheet metal part (3) at bending edge A by 90°.
2. Bend the two straps (4) at the bending edge B by 90°.

The result should correspond to item number 5.
3. Put the rear panel (6, 7) into the provided slots.
4. Bend the frame (8) at bending edge C by 90° and put the straps into the provided 

slots at the same time.
5. Bend the frame (9, 10) in succession at the bending edge D and E also by 90° and 

put the straps into the provided slots at the same time.
6. Lock the frame with the rear panel (11, 12) by first bending the straps on bending 

edge B and then bending edge F by 90° towards the enclosure.
7. Repeat the process for all the straps of the bending edge F.

The result should correspond to item number 13.

Create mounting cutout
A suitable mounting cutout must be created for the mounting frame and the operating 
device.
1. Transfer the mounting cutout (14) of this installation instruction to the target posi-

tion of your mounting surface.
2. Remove this mounting cutout with a depth of 57 mm (2.244") from the mounting 

surface.

Connecting operating device
1. Preassemble the connection cable for the operating device.

2. Break the necessary sheet metal parts from the back of the mounting frame.
3. Deburr the breakthrough.

4. Put the connection cable through the resulting breakthrough.

Insert mounting frame and operating device
1. Prepare the mounting cutout with plaster before.
2. Put the mounting frame into the mounting cutout.
3. Secure the mounting frame by bending the straps (15) against the mounting sur-

face.
4. Attach the spring clips (16) centered at the top and bottom of the operating device.
5. Push the operating device into the mounting frame.

The influence of temperature and humidity can result in dimensional deviation. There-
fore it is necessary to check the dimensional accuracy with the imaged dimensions.

Refer to the product-specific user manual for the pin assignment of the operating device.

NOTICE: Damage
Sharp cable grommets damage the cable.
Deburr the grommets to eliminate sharp edges.
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A Montageausschnitt / Panel cutout
B Frontplatte / Front panel


