
UAE-Dose Unterputz mit LAN-Buchse 
UAE-outlet with LAN-jack,  

flush mounting (MNr 47142694)

UAE-Dose Aufputz mit LAN-Buchse 
UAE-outlet with LAN-jack,  

surface mounting (MNr 47142695)

Bitte achten Sie für eine störungsfreie Funktion 
bei der Auswahl des Patchkabels auf eine norm-
gerechte Ausführung der Stecker (gemäß IEC 
60603-7-1).

Kabelinstallation

Unterputz-Ausführung  
(Up, Abb. 1) Bei der Up-
Ausführung schrauben Sie 
zunächst das Zentralstück 
(A) ab. Kürzen  Sie das 
Anschlusskabel und bereiten 
es anlegefertig vor. 

Befestigen Sie die Dose nach 
dem Auflegen der Adern mit-
tels Dosenschrauben über die 
seitlichen Befestigungsstege 
(B) und / oder die integrierten 
Spreizkrallen (C).

Aufputz-Ausführung  
(Ap, Abb. 2)
Schrauben Sie die Kappe ab 
und befestigen Sie die Dose 
auf der Wand (Dübelabstand 
39 mm).

Adern anlegen
Legen Sie die Adern gemäß
Abbildung / Tabelle an.  
Ziehen Sie die Einzeladern 
dabei nicht zu straff.

Achtung
Achten Sie darauf, dass die 
Paare so weit wie möglich mit 
Verdrillung geführt werden! 

Drücken Sie die Adern mit dem LSA-Anlegewerk-
zeug in die Klemmen (D) – Adern werden gleich-
zeitig gekürzt.

Aufputz-Ausführung
Setzen Sie die Aufputzkappe nach dem Anlegen 
der Adern wieder auf die Dose und schrauben 
sie fest.

Entsorgung
Das nebenstehende Symbol weist auf 
die getrennte Sammlung von Elektro- 
und Elektronikgeräten hin. Dieses Gerät 
sowie alle im Lieferumfang enthaltenen 
Elektronikteile dürfen gemäß europäi-
scher Richtlinien und deutschem Elek-
tro- und Elektronikgesetz nicht über den 
Hausmüll entsorgt werden. 

Bringen Sie dieses Gerät nach Ende seiner Nut-
zung zu einem zuständigen Sammelsystem für 
elektrische und elektronische Altgeräte.

In order to achieve a trouble-free performance, 
please pay attention to a standard conform 
design of the plug (according to IEC 60603-7-1) 
when selecting a patch cord.

Cable Installation

In-wall Type  
(Up, Fig. 1)
When using the in-wall type 
screw off the central piece (A).

Shorten the cables and pre-
pare them. 

After laying the cores, fasten 
the box with the box screws 
via the lateral fastening bars 
(B) and / or the integrated 
expansion claws (C).

Wall-mounted Type  
(Ap, Fig. 2)
Screw off the lid and fix the 
jack onto the wall (spacing 
between wall-plugs 39 mm).

Connection of Wires
Apply the wires according to 
the figure / table.  
Do not pull the single wires too 
firmly.

Attention
Pay attention, that the twist of 
a pair should be maintained 
as far as possible! 

Use the insertion tool to push the wires in the 
terminal (D).  
The wires will be cut at the same time.

Wall-mounted Type
Put the lid back on the box after connecting the 
cores and screw it tight. 

Disposal
The adjacent symbol indicates sepa-
rate waste collection for electrical and 
electronic devices. In accordance with 
EU-directives, all electrical and elec-
tronic devices with this symbol must be 
disposed in the corresponding separate 
waste collections and not in the domes-
tic waste. 

This device as well as all the electronic parts 
included in the delivery may not be disposed in 
the regular household waste but must be brought 
to a competent collection site after end of its use.
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