Installation auf der Wand - DoorSign101/web!SIGN101/pi!MON101
A. Montage

A. Montage

A.1 Nehmen Sie den beiliegenden Montagerahmen
und markieren Sie die Befestigungslöcher.

A.4 Stecken Sie ein Netzwerkkabel in die
Netzwerkdose. Das DoorSign/WebSign hat
eine PoE (Power over Ethernet) Netzwerkschnittstelle und wird über das LAN-Kabel
mit Strom versorgt.

Achten Sie auf die Ausrichtung des
Rahmens. Oben ist durch ein ausgestanztes
Dreieck gekennzeichnet.

Um das DoorSign/WebSign mit Strom zu
versorgen, benötigen Sie einen PoE-Switch
gemäß Standard IEEE 802.3af mit einer maximalen
Leistung von 15,4 Watt pro LAN-Port.

Markierung oben

!

A.1 Nehmen Sie die beiliegende Papierschablone
und markieren Sie den Wandausschnitt sowie
die Befestigungslöcher für den Montagerahmen.

!

Achten Sie auf die Ausrichtung
der Schablone. Oben ist durch
ein Dreieck gekennzeichnet.

!

A.5 Stecken Sie das LAN-Kabel in die LAN-Buchse
auf der Rückseite des DoorSigns/WebSigns

Abstand zwischen den Bohrungen:
70 mm horizontal / 170 mm vertikal.

A.2 Stellen Sie den Wandausschnitt und die
Befestigungslöcher her.

Durchmesser der Befestigungslöcher
im Montagerahmen: 3,4 mm.

70 7
0

254

50

5000001_Monitor-101_Installation_DE_EN_00.01 © PortSignum GmbH 2017

170 mm

70

Markierung oben

A.5 Stecken Sie das LAN-Kabel in die LAN-Buchse
auf der Rückseite des DoorSigns/Websigns.

Größe des Wandausschnitts:
254 x 159 x 50 mm (B x H x T).

Durchmesser der Befestigungslöcher
im Montagerahmen: 3,4 mm.

Achten Sie auf die Ausrichtung
des Montagerahmens. Oben ist durch
ein ausgestanztes Dreieck gekennzeichnet.

Schließen Sie das DoorSign/WebSign
über das LAN-Kabel an einen PoESwitch nach Standard IEE 802.3af an.

Befestigungslöcher

A.2 Stellen Sie die Befestigungslöcher her.

!

Um das DoorSign/WebSign mit Strom zu
versorgen, benötigen Sie einen PoE-Switch
gemäß Standard IEEE 802.3af mit einer maximalen
Leistung von 15,4 Watt pro LAN-Port.

Markierung oben

Schließen Sie das DoorSign/WebSign
über das LAN-Kabel an einen PoESwitch nach Standard IEE 802.3af an.

Befestigungslöcher

A.3 Befestigen Sie den Montagerahmen an
der Wand. Schrauben sind nicht im
Lieferumfang enthalten!

A.4 Legen Sie ein Netzwerkkabel in den
Wandausschnitt. Das DoorSign/WebSign hat
eine PoE (Power over Ethernet) Netzwerkschnittstelle und wird über das LAN-Kabel
mit Strom versorgt.

A.6 Schieben Sie das DoorSign/WebSign vorsichtig
auf den Einbaurahmen. Achten Sie darauf
dass die Kugelschnäpper hörbar einrasten.

A.3 Befestigen Sie den Montagerahmen an
der Wand. Schrauben sind nicht im
Lieferumfang enthalten!

!

Achten Sie auf die Ausrichtung
des Montagerahmens. Oben ist durch
ein ausgestanztes Dreieck gekennzeichnet.

Markierung oben
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A.6 Schieben Sie das DoorSign/WebSign vorsichtig
in den Einbaurahmen. Achten Sie darauf,
dass die Kugelschnäpper hörbar einrasten.

On-wall Installation Guide - DoorSign101/web!SIGN101/pi!MON101

In-wall Installation Guide - DoorSign101/web!SIGN101/pi!MON101

A. Installation

A. Installation
A.4 Plug a LAN cable into the wall socket.
The DoorSign/WebSign is powered via LAN
cable through its PoE (Power over Ethernet)
LAN interface.

A.1 Hold the enclosed mounting frame against
the wall and mark the mounting holes
for the mounting frame.

A PoE switch according to standard
IEEE 802.3af with an output of maximum
15.4 Watts per LAN Port is required as power
supply.

Please be aware of the mounting
frame orientation. A small triangle
marks the upper side.

!

Top side mark

!

Connect the DoorSign/WebSign with
a LAN cable to an IEEE 802.3af switch.

A.5 Connect the DoorSign/WebSign to the LAN.

A.2 Prepare the the mounting holes.

A.2 Prepare the wall opening and the mounting holes.

Distance between the holes:
70 mm horizontal / 170 mm vertical.

Size of the wall opening:
254 x 159 x 50 mm (W x H x D)

Diameter of the holes in the
mounting frame: 3.4 mm.

Diameter of the holes in the
mounting frame: 3.4 mm
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Top side mark

A.5 Connect the DoorSign/WebSign to the LAN.
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Please be aware of the mounting
frame orientation. A punched-out
triangle marks the upper side of the
mounting frame.

Connect the DoorSign/WebSign with
a LAN cable to an IEEE 802.3af switch.

Mounting holes

Mounting holes

!

A PoE switch according to standard
IEEE 802.3af with an output of maximum
15.4 Watts per LAN port is required as power
supply.

Please be aware of the jig orientation.
A small triangle marks the upper side
of the jig.
Top side mark

!

A.3 Attach the mounting frame to the wall.

A.4 Lay a LAN cable into the wall opening.
The DoorSign/WebSign is powered via LAN
cable through its PoE (Power over Ethernet)
LAN interface.

A.6 Slide the DoorSign/WebSign carefully on the
mounting frame. Make sure that all ball catches
snap in audibly.

A.3 Attach the mounting frame to the wall.

!

Please be aware of the mounting
frame orientation. A punched-out
triangle marks the upper side of the
mounting frame.

Top side mark
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A.1 Hold the enclosed paper jig against the wall
and mark the shape of the wall opening
and the mounting holes for the mounting
frame.

A.6 Slide the DoorSign/WebSign carefully into the
mounting frame. Make sure that all ball catches
snap in audibly.

