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Gerätekorb für CablePort desk2  - Auxilary cage for CablePort desk2

Art.-Nr. 7446  000 021 /Ref. No. 7446  000 021

Montageanleitung - Mounting instructions
Der Gerätekorb kann mit allen CablePort desk² (7430xxxxxx) 4-fach und 6-fach verwendet werden.  
Er dient zur Aufnahme von Zubehör, Signalmanagement-Komponenten wie Quickselect 2.0, Extender, Verstärker etc.   
Empfohlene Abmessungen max.: 223 x 124 x 35 mm (BxTxH)

The auxiliary cage can be used with all CablePort desk² (7430xxxxxx) 4-fold and 6-fold. 
It can be taken for storing of signal management accessories, like Quickselect 2.0, Extender, Repeater etc.  
Recommended dimensions max.: 223 x 124 x 35 mm (WxDxH)

1. Damit das CablePort mit dem Gerätekorb an der Tischplatte montiert werden kann, müssen die Rändelgriffe,  
z. B. durch Heraushebeln mit zwei kleinen Schraubendrehern, abgenommen werden. Die Befestigung wird dann 
mit den Schrauben mit Innensechskant 5 mm vorgenommen. 
For mounting the CablePort with auxilary cage at the table is necessary, that you lift out the knurled knobs with 
two small screwdrivers. Fixing is done with the hexagon socket 5 mm screws.

2. Gerätekorb am CablePort mit beiliegenden selbstformende Schrauben (M3x6 mit Scheiben) montieren, Kompo-
nenten einlegen und mit CablePort desk2 verdrahten, Kabel eventuell mit Kabelbinder am Gehäuseboden sichern. 
Mount cage at CablePort with enclosed screws (M3x5 with washers), insert accessories and wire all cables with 
CablePort desk2, if necessary, secure cables at bottom of housing with cables ties.

3. Optional: Metallwinkel (7443000304) und Kabelschlange (Zubehör, Serie „Classic“, schwarz oder silber) montieren.  
Optional: Mount metal angle (7443000304) and cable-snake (accessories line „Classic“, black or silver).

4. Gesamte Einheit an Tischkante anlegen, Tischklemmen (2x) mit Innensechskantschlüssel 5 mm anziehen.  
Mount whole unit on the table edge. Tight table clamp (2x) with allan key 5 mm.
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Maße: 331 x 241 x 40 mm (BxTxH) 
Dimensions 331 x 241 x 40 mm (WxDxH)


