
 
   

 
 

Anleitung/Manual:  

Unterputzkasten für 

COMEXIO 

Doorstation/Flush-

mounted box for 

COMEXIO 

Doorstation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 

Beachten und befolgen Sie die Instruktionen bzw. technischen Daten aus dem 

Handbuch und dem Datenblatt. Diese finden Sie auf der Homepage 

www.comexio.com. 

Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft oder einer elektrotechnisch 

unterwiesenen Person erfolgen. 

EN 

Note and follow the instructions or technical data from the manual and the data sheet. 

These can be found on the homepage www.comexio.com. 

Installation may only be performed by a qualified electrician or an electrically 

instructed person. 



 

Schnellstart/Quick Start 
 

DE 

Installation: 

1. Um den Unterputzkasten zu montieren muss ein 

Mauerausbruch von ca. (130x265x40)mm 

(BxHxT) ausgeführt werden. Genaue Maße 

entnehmen Sie der Zeichnung (siehe Bild 1). 

2. Die Montage der Doorstation ist nur senkrecht 

zulässig! 

3. Für die Leitungseinführung sind bereits zwei 

vorgeprägte Leitungseinführungen auf der 

Rückseite vorhanden. Um diese zu öffnen, 

brechen Sie die benötigte mit Hilfe eines 

Schraubendrehers aus. 

4. Zur Befestigung im Mauerwerk stehen Ihnen 

sechs Langlöcher zur Verfügung.     

5. Crimpen Sie das mitgelieferte RJ45 Modul auf 

die Netzwerkleitung auf. 

Achtung: 

Der Einbau des Unterputzkastens muss bündig mit 

der Wand ausgeführt werden! Falls der 

Unterputzkasten zu tief in der Wand montiert wurde, 

ist es gegebenenfalls nicht möglich die Doorstation 

einzubauen. 

Hinweis: 

Stellen Sie sicher, dass der Unterputzkasten 

umlaufend abgedichtet installiert wird, um Eindringen 

von Nässe in das Mauerwerk zu verhindern. 

 
 

 

EN 

Installation: 

1. To mount the flush-mounted box, a wall breakout 

of approx. (130x265x40)mm (WxHxD) must be 

carried out. Exact dimensions can be found in the 

drawing (see Fig. 1). 

2. The installation of the Doorstation is only 

permissible vertically! 

3. There are already two pre-stamped cable entries 

on the back for the cable entry. To open these, 

break out the required with a screwdriver. 

4. Six slots are available for fixing in masonry. 

5. Crimp the supplied RJ45 module onto the network 

cable. 

 

Attention: 

The installation of the flush-mounted box must be 

carried out flush with the wall! If the flush-mounted 

box is mounted too deep in the wall, it may not be 

possible to install the Doorstation. 

 

Note: 

Make sure that the flush-mounted box is installed 

sealed all-round to prevent ingress of moisture into 

the brickwork. 

 

 

 



 

Bild 1 

 



Technische Daten/Technical Data  
Baugröße (BxHxT) 

(128x263x37)mm 
Dimensionen (WxHxD) 

Montageart 
Unterputz (UP)/Flush-mounted 

Type of installation 

Material 
Edelstahl (V2A)/Stainless steel 

Material 

Gewicht (Netto/Brutto) 
(0,776/1,260)kg 

Weight (Net/Gross) 
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COMEXIO Doorstation 
Typ: ZC040 

 

 
 

 

 

 

POE-Netzteil/POE power supply 
Typ: ZC102 

 

COMEXIO Touchpanel 
Typ: ZC042 

 
 

 

 
Eisenberger Str. 56a 
67304 Kerzenheim 

Deutschland 
 

Telefon: 06351 - 47804 0 

Fax: 06351 - 47804 99 

http://www.comexio.com 

info@comexio.com 

 


