Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose
Radiation-protection one-gang junction box
Montageanleitung /
Assembly instructions

DE

9074-03

Für bleikaschierte Strahlenschutzwände
For lead-lined radiation protection walls

GB

Montage nur durch in der Elektrotechnik ausgebildete
Installateure! Liegen keine entsprechen
den Fachkenntnisse vor, so kann es zu einer unsachgemäßen
Montage kommen, die die Sicherheit gefährdet.
Installation should be performed only by trained electricians!
If no suitable professional staff are available installation may
be performed incorrectly, putting the safety of users at risk.
Zugelassen für den Einbau in bleikaschierten
Strahlenschutzwänden bis 2,5 mm Pb.
Approved for installation in lead-lined radiation protection
walls up to 2.5 mm Pb.

Erstellen Sie die passgenaue Leitungseinführung mit der vorgeschriebenen Leitungsrückhaltung einfach mit
einem HSS-Bohrer in Verbindung mit dem Universal-Öffnungsschneider (Art.-Nr. 1085-80). Die passenden
Bohrer und die Einstellungen des Universal-Öffnungsschneiders in Bezug auf die Leitungsgrößen können Sie
der Tabelle entnehmen.
Use an HSS drill together with the universal opening cutter (Art. No. 1085-80) for easy cutting of the exact-fitting cable
entry with the specified cable retention. The table shows details of the suitable drills and universal opening cutter settings
for the cable sizes.

Hohlwandinstallation für
Strahlenschutzdosen
Cavity wall installation for
radiation protection boxes
NYM-Leitungen
NYM cables

Verbindungsstutzen
Support connector

HSS Bohrer Ø Universal-Öffnungsschneider Ø
HSS drill Ø
Universal opening cutter Ø

3 x 1,5 mm²

8,0 mm

9,5 mm

5 x 1,5 mm²

9,5 mm

9,5 mm

3 x 2,5 mm²

9,5 mm

9,5 mm

5 x 2,5 mm²

9,5 mm

Stutzen

12 mm

Bis zur Markierung der
Stutzeneinführung schneiden.
Cut up to the marking for the support
connector entry.
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Bei der Verarbeitung von bleikaschierten Strahlenschutzwänden Staubmaske und
Handschuhe tragen! When working with lead-lined radiation protection walls, always
wear a dust mask and gloves to protect yourself!
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ø 74 mm

2 1085-80
1084-10
2 x Ø max. 11,5 mm

HSS-Bohrer
HSS drill
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Technische Änderungen vorbehalten. / Technical modifications are subject to change.

