
 

MONTAGEANLEITUNG

Wandeinbauset S AP 

Abmessungen (BxHxT) in mm 

Material 

Allgemein 

Bezeichnung: ekey Wandeinbauset S AP 
Art. Nr.: 101 500 

Unterputzgehäuse: 103 x 130 x 90 

Frontgehäuse: 112 x 140 x 78 

Frontgehäuse: Edelstahl gebürstet 

Diese Bedienungsanleitung unterliegt keinem Änderungsdienst. Die letztgültige Version dieser Anleitung finden Sie unter 

www.ekey.net. 

 
Optische und technische Änderungen, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten 

ID64: Version 1.0, 03.01.2012 

Montage 

Bevor Sie mit der Montage beginnen können, ist eine 
entsprechende Ausnehmung in der Höhe von ca. 135 cm 

(Unterkante des Unterputzgehäuses) im Mauerwerk notwendig. 

 

a. Nachdem die optimale Montagehöhe ermittelt wurde, 

befestigen Sie das Unterputzgehäuse (1) im Mauerwerk mit 
Hilfe der 4 Haltelaschen (2). 

b. Richten Sie die Montageplatte (3) des ekey Fingerscanners 
(4) auf der dafür vorgesehenen Metallplatte (5) des 

Wandeinbausets aus und schrauben diese fest. 

c. Stellen Sie die korrekte Verkabelung her (siehe 
Verkabelungsplan). 

d. Setzen Sie den ekey Fingerscanner (4) nun auf die 
Montageplatte (3) auf und fixieren diesen zusätzlich (6). 

e. Positionieren Sie nun den ekey Fingerscanner aufputz samt 

Metallplatte in das Frontgehäuse (7) solange, bis Sie die 
Metallplatte am Frontgehäuse festschrauben können. 

f. Befestigen Sie das Frontgehäuse (7) samt Fingerscanner am 
Unterputzgehäuse. (siehe Abbildung links oben) 
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INSTALLATION MANUAL  

In-wall mounting kit S WM 

Dimensions (WxHxD) in mm 

Material 

General information 

Description: ekey In-wall mounting kit S WM 

Part No.: 101 500 

Back box: 103 x 130 x 90 

Front panel: 112 x 140 x 78 

Front panel: brushed stainless steel 

This manual is not subject to any revision. The most recent version is available for download under  

www.ekey.net. 

 
Subject to optical and technical modifications, any liabilities for misprints excluded  

ID64: Version 1.0, 03.01.2012 

Installation 

Prior to installation, prepare a corresponding recess in the 
masonry at approximately 135 cm above ground (lower edge of 

the flush housing). 

 

a. Once the required recess has been prepared, attach the flush-
mounted back box (1) in the brickwork using the 4 retaining 
latches (2). 

b. Align the mounting plate (3) of the finger scanner (4) on the 
accompanying metal plate (5) and tighten the screws firmly. 

c. Establish correct wiring (refer to wiring diagram).  

d. Position the ekey finger scanner (4) on the mounting bracket 
(3). Fix it via the security screw on the bottom side of the 

scanner (6). 

e. Continue to align the ekey finger scanner and the metal plate 
to the front panel (7), until you can screw the metal plate to 

the front panel 

f. Attach the front panel (7) together with the ekey finger to the 
back box. (see illustration in the upper left hand corner) 
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