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Kasten im Sockel 84 oder UNI 4, 6, 8
Box in Plinth (base) 84 or UNI 4, 6, 8

1 Bodeneinlage entfernen  
(falls erforderlich) 
Remove base plate insert  
(if necessary)

2

(Je nach Ausführung mit oder ohne Durchführungssystem)
(Depending on the version with or without cable entry systems)

 
WN1412

K50

Sockelklappe entfernen  
(siehe Montageanweisung Sockel) 
Remove front plate of plinth
(see mounting instructions of plinth)
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Bodenplatte
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3 Kasten durch die 
Sockelfront einsetzen und 
am Boden befestigen 
Insert box through  
the front of plinth, align  
and attach on base plate

Bitte beachten Sie die für das Produkt jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien.
Please take special note of any regulations regarding the disposal of materials.

! Dichtung beachten 
Seal must be observed

Dichtungen beachten 
Seals must be observed
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4 Durchführungen installieren (je nach Variante und Lieferumfang) 
Install entry system (depending on the version and delivery contents)

5 Kasten verschließen  
und abschließend 
Sockelklappe einsetzen 
Close the box and 
finally reinstall the  
front plate of plinth
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