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Übersicht - Overview

Anschlussfeld mit: 2 x 230 V~ Steckdosen (für externe Geräte bis insgesamt max. 1300 Watt 
Leistung), 2 x Cat-6, 1 x HDMI, 1 x USB-A, 1 x Audio-Klinke, 1 x VGA;  
Netzanschluss 230 V, 2,5 m mit Schukostecker, alle Module mit Buchse und 2,5 m Kabel (auf 
Stecker); blaue LED Betriebsanzeige 1a , grüne 1b  und rote Taste 1c  für automatisches  
Öffnen/Schließen des Anschlussfeldes. Lichtschranke 1d  zur Kabelüberwachung. 
 
Connection panel with : 2 x 230 V~ socket (for external devices up to max. 1300 W),  
2 x Cat-6, 1 x HDMI, 1 x USB-A, 1 x Audio-jack, 1 x VGA; 
mains voltage 230 V, 2,5 m cable with Schuko plug, all modules are supplied with socket and  
2,5 m cable with plug. 
Blue status LED 1a , green 1b  and red 1c  button for automatic opening and closing of the 
connection panel.  
Photoelectric sensor 1d  for cable detection. 
 
Die Anschlussfelder werden nur komplett bestückt geliefert. 
The connection panel is supplied as completely assembled unit only. 

Ausschnitt 2  in Tisch oder Wand (LxB):  
Cut-out 2  in desk or wall (LxW): 
 
Alle Ausschnittmaße möglichst mit den originalen Teilen prüfen. 
If possible, check all cut-out dimensions with the original components. 
 
Alle Ausschnitt-Kanten sind vor der Montage des Anschlussfeldes gegen das Eindringen von 
Feuchtigkeit zu schützen. 
Before the connection panel is mounted, all edges must be protected against the ingress of 
moisture. 
 
Plattenstärke/Plate thickness: ca. 16-50 mm 
 
Einbautiefe inklusive Befestigung (Länge der Gewindestangen angepasst):  
Installation depth including screws (with adjusted length of treaded rods, if necessary): 

4 x Befestigung Gewindestange, M5, 90 mm, mit Flügelmutter. 
4 x treaded rod M5, 90 mm, with wing nut for fixing.

401 +1 mm x 104 +1 mm 

ca. 120 mm
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Einbau - Installation
Anschlussfeld durch Ausschnitt von oben/außen führen, Kabel nicht quetschen. 
Bitte Sicherheitshinweise unten beachten!
Insert the connection panel through the cut-out from above/outside. Do not squeeze the 
cables. Please observe the safety instructions listed below!

Mitgeliefertes Befestigungsmaterial 3  montieren und 4 x Gewindestange mit Flügelmutter 
gegen die Platte handfest anziehen.
Mount supplied mounting materials 3 , tighten 4 x treaded rod with the wing nut hand-tight 
against the desk.

Bedienung - Operation
Beim Anstecken des Anschlusskabels leuchtet die blaue LED Betriebsanzeige.  
Das CablePort turn wird durch Druck auf die grüne Taste 1b  automatisch geöffnet oder  
durch Druck auf die rote Taste 1c  wieder verschlossen. Im geschlossenen Zustand ist die  
Tischoberfläche ansprechend und funktionell verschlossen. Nur wenn nötig, sind die  
Anschlussdosen sichtbar.

When power cable is connected, the blue status LED lights up. The unit opens automatically 
with the touch on the green button 1b  or is closed by the touch on the red button 1c . When 
the unit is closed, the tabletop is closed in an aesthetic and functional way. Connectors can be 
seen only when required.

Elektronik schafft Sicherheit
Solange noch Kabel angesteckt sind, kann das Anschlussfeld nicht geschlossen werden. 
Sobald beim Zufahren ein Widerstand spürbar wird, stoppt die Elektronik das Schließen und 
fährt das Feld wieder auf. Ein Verletzen von Fingern und Anschlusskabeln wird vermieden. 

Elektronics for safety
As long as cables are connected, the unit cannot be closed. As soon as there is a slight 
resistance , when the unit is rotating, the electronics will stop and open the connection panel 
again, avoiding possible injuries or damage of fingers and cables.
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Sicherheitshinweise - Safety instructions
•	 Teile, die in den Raum des Möbels hineinragen, können zu Verletzungen führen. 

Elements that jut into the interior of the furniture can cause injuries. 

•	 Kabel beim Einbau nicht beschädigen. Alle Kabel ohne Knick verlegen, Verlegeradius  
mindestens 5 x Kabeldurchmesser. Durch Fixierung der Kabel gewährleisten, dass ein 
Quetschen oder Erfassen der Kabel beim Drehen des Feldes ausgeschlossen ist.  
Do not damage the cables during installation. Do not bend the cables; minimum radius is 
5 x cable diameter. Fixation of cables is necessary to avoid the risk that cables are crushed 
or caught during turning of the connection panel. 

•	 Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden. 
The housing must not be opened. 

•	 Nur in geschlossenen, trockenen Räumen einsetzen. 
Use in closed, dry areas only. 

•	 Die Montage darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. 
Installation may only be carried out by trained and qualified personnel.


