KDSClick
Kabeldurchführung
leicht gemacht

Optional: innerer
Verriegelungsrahmen
Optional: inner
locking frame

KDSClick
Cable entries
made easy

Das Beste, was Ihrem
Schaltschrank passieren
kann!
The best thing for your
switchgear cabinet!

Verbindungstechnik GmbH
Otto-Hahn-Str. 7
D-33161 Hövelhof, Germany
Phone +49(0)5257 9833-0

Die Vorteile liegen
auf der Hand:
Schnelle Konfektionierung,
einfaches Baukastenprinzip,
minimierte Montagezeiten,
maximale Flexibilität,
geringere Lagerhaltung.

Fax

+49(0)5257 9833-33

info@conta-clip.de

Einfach mal
checken und Möglichkeiten entdecken!
Check it out and discover
the opportunities!

The advantages
are clear:
Quick assembly, simple modular
design, quicker installation,
maximum versatility, reduced
inventory.

It's easy. It’s quick. It’s KDSClick.

www.kdsclick.com

Montageanleitung
Assembly
Instructions

KDSClick

1
Anbringen
des Rahmens
Ganz einfach dank
einteiligem Rahmen.

Systemlösung mit IQ
The intelligent solution

Attaching the frame
The one-piece frame makes
it easy.

Das Baukastensystem ist so einfach wie genial:
Rahmen, Inlays, Dichtelemente.
The modular system is as simple as it is clever:
frames, inlays and seals.

Nur drei Komponenten
und so viele Variablen!
So many options with just
three components!

3

Einsetzen des Inlays
Der „Click“ bestätigt
die korrekte Montage.
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Ummanteln des Kabels
Einfach, schnell und sicher durch
Dichtelement mit Wellenschnitt und
Dichtkiemen.
Fit around the cable
Wave-cut seals with sealing gills are
simple, safe and quick.

Inserting the inlay
A click confirms proper
installation.
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Eindrücken des
Dichtelements ins Inlay
Einfach dicht durch konische
Form.

Von innen durch die
Wand – geniales Prinzip!
Through the wall from the
inside – a clever idea!

Einfach & schnell:
Feinjustierung Kabellänge,
Nachrüstung
Neu- und Nachverkabelung ohne
Demontage des Rahmens.
Simply and quick: Adjustment of
cable length, retrofitting
New or replacement cables – without disassembling the frame.

Cone-shaped seal is pressed
into the inlay
For an easily established seal.
Click
Für Kabel und
Leitungsdurchmesser bis
34 mm!
For cables up
to 34 mm!

Hält dicht
nach IP66!
Providing IP66
protection!

Variable
Leitungsdurchmesser
Individuell zusammenstellbar, für viele
Durchmesser, ganz
nach Bedarf!
Variable cable diameters
Configurable for many
diameters to match your
requirements!

