DEUTSCH

Z-1

IP67 Steckergehäuse für EMOSAFE EN-10

 Auswahl eines passenden Patchkabels
Das gewählte Patchkabel muss maßlich der folgenden Zeichnung entsprechen. Form- oder Maßabweichungen können dazu führen, dass sich die graue Manschette nicht auf den Stecker montieren lässt. Bei der
Auswahl eines passenden Kabels unterstützen wir sie gern.

 Gehäusemontage

Achten Sie beim Einsetzen der grauen Kabel-Manschette in das Gehäuse unbedingt auf die richtige
Orientierung, siehe Bild. Schieben sie die graue Manschette mit dem vormontierten Kabel in das Gehäuse,
rastet sie dort mit einem hörbaren Klicken ein. Wird die Manschette falsch in das Gehäuse eingesetzt lässt
sich das IP-67 Steckergehäuse nicht auf den EN-10 aufstecken.
Achtung: Die Demontage einer falsch eingesteckten Manschette ist nicht möglich.
Schrauben Sie nun das Gehäuse fest zusammen. Die hintere Mutter muss so weit eingeschraubt werden,
dass die graue Gummidichtung das Kabel dicht umschließt und in seiner Lage fixiert.
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ENGLISH

Z-1

IP67 Plug Housing for EMOSAFE EN-10

 Selecting a suitable patch cable
The chosen patch cable must comply with the dimensions of the following diagram. Deviations from this
shape or dimensions may prevent the grey sleeve in the diagram from being assembled to the plug.
We are happy to assist in the selection of suitable patch cables.

 Housing assembly

Important: Pay careful attention when inserting the grey cable sleeve assembly into the housing.
Ensure that the parts are aligned exactly as detailed in the image above. Insert the grey sleeve and patch
cable assembly into the housing until there is an audible click as it locks in place. If the grey sleeve
assembly is incorrectly inserted, the IP67 Plug Housing cannot be connected to an EN-10.
Attention: disassembly of an incorrectly assembled IP67 Plug Housing is not possible.
Screw the housing assembly securely together. The rear plastic nut must be tightened until the grey
rubber seal tightly encloses the cable, and fixes it firmly into place.
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