
 

 

 

Montageanleitung für Verbindungsmodul CAT 7, 600 MHz 

DN-93907-1 

 

  Kabel vorbereiten 

  Entfernen Sie ca. 50 mm des Kabelmantels. Stülpen Sie das Schirmgeflecht nach hinten und kürzen Sie es auf ca. 15 mm. 

 

 

  Kabel zurechtlegen 

  Entfernen Sie die Schirmfolie der einzelnen Adernpaare bis auf ca. 15 mm. Schieben Sie das Kabel bis zum Anschlag 

  der Einkerbung und legen Sie sich die Adernpaare passend zur Beschriftung zurecht (Verdrahtungsverfahren T568 B). 

 

 

 

        Verdrahtungsverfahren im Gehäuseinneren beschriftet. 

   Kabel fixieren und Adern auflegen 

  Fixieren Sie das Kabel indem Sie den Kabelfixierungsbügel festschrauben und pressen Sie die Adern mithilfe des 

  Auflegewerkzeuges in die LSA-Blöcke.  

 

 

 

 

 

  Gegenseite auflegen & Montage abschließen 

  Wiederholen Sie die Schritte 1-3 für das gegenüberliegende Kabel. Gleiche Paar-Farben pro Block (1:1). 

  Legen Sie den Deckel auf das Unterteil und ziehen Sie beide Schrauben handfest. 

  Demontage 

  Die Demontage erfolgt ein 3 einfachen Schritten: Schrauben lösen und Deckel abnehmen, Kabelfixierungsbügel lösen 

  und die Adern mit Hilfe des Ausziehhakens des LSA-Anglegewerkzeuges entfernen. 

  Hinweis:  Das Verbindungsmodul „DN-93907-1“ eignet sich auch zur Wandmontage. Befestigen Sie hierzu 

    einfach das Gehäuse vor der Kabelinstallation mit Hilfe der rückseitigen Bohrungen an der Wand.  



 

 

 

Installation Instruction for Junction Box CAT 7, 600 MHz 

DN-93907-1 

 

  Preparing the cable 

  Remove approx. 50 mm of the cable sheath. Put the wire braid back and short it to approx. 15 mm. 

 

 

  Organize the cable 

  Remove the foil shield of the conductor pairings to at least approx. 15 mm. Push the cable all the way up to the 

  notch and arrange it according to the description (wiring configurations acc. to T568 B). 

 

 

 

        Wiring configurations labeled inside of the housing. 

   Fixing the cable and connecting the wires 

  Fixe the cable with the cable fixing clamp by screwing and press the wires into the LSA blocks with help of the 

  LSA Punch Down Tool.  

 

 

 

 

 

  Connecting of the opposite side & finishing of the installation 

  Repeat steps 1-3 for the other cable side. Same color pairs per block (1:1). 

  Put the top cover on the bottom and screw it hand-tight. 

  Disassembly 

  The disassembly is made in 3 easy steps: Loosen the screws and take off the top cover, loosen the cable fixing clamp 

  and remove the wires by using the wire remove hook of the LSA Punch Down Tool. 

  Please note:  The Junction Box „DN-93907-1“ is suitable for wall mounting. Just mount the bottom cover on the 

    wall with help of the rear recesses, before installing the cable. 


