Montageanweisung
Mounting Instructions

Mobile Kabeltülle (Ersatz für Gummitülle)
Cable entry block (replacement for rubber grommet)
Lieferumfang
Scope of supply

10x

10x

1x

Mobile Kabeltülle 2-fach
Cable entry block 2-fold
SiNr. | Article number
59.0631.31.00
MatNr 40 295 835

i

Passend für Böden mit 2-fach oder 3-fach Gummitülle
Suitable for bases with rubber grommet 2-fold or 3-fold

Bitte beachten Sie die für das Produkt jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien.
Please take special note of any regulations regarding the disposal of materials.
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Alle hier enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie sind jedoch keine Eigenschaftszusicherung. Der Anwender unserer Produkte muss in eigener
Verantwortung über die Eignung für die vorgesehene Anwendung entscheiden. Unsere Produkthaftung richtet sich ausschließlich nach unseren Verkaufs-, Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen. In keinem Fall sind wir haftbar zu machen für irgendwelche zufälligen, indirekten Schäden oder hieraus resultierenden Folgeschäden jeder Art.
All of the above information is believed to be reliable. Users, however, should independently evaluate the suitability of each product for their application. SICHERT
makes no warranties as to the accuracy or completeness of the information, and excludes any liability regarding its use. SICHERT’s only obligations are those in the
Standard Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment and in no case will SICHERT be liable for any incidental, indirect, or consequential damages arising therefrom.
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Installation

Erforderliche Segmente
herausreißen
(kleiner als Kabel-ø)
Remove required segments
(less than cable ø)

Kabel reinigen und eventuell Gleitmittel auftragen
Clean the cable and optional use lubricant
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Kabel-ø
Cable ø
9.5...33 mm

An der Durchführungsöffnung zusammendrücken
Press near the opening
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2 Rastungen
Two detents

Bis zum festen Sitz
in die Öffnung drücken
Press down to fix

Nur Boden 82
Base plate 82 only
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