
MONTAGEANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

LIKNO — Zugang zum Funktionskasten
LIKNO — access to the function box

41619-001

LIKNOs mit Funktionskasten seitlich oder mittig / LIKNO’s with function box laterally or centred

Umfasst folgende Modelle / Includes following models: XD/XS 8000, XAD/XAS 8000, XD/XS 8001, XAD/XAS 8001, XD/XS 9001N, XAD/XAS9001N

Öffnen Sie die Briefkastentür, damit Sie 
an das Abdeckblech bzw. Trennblech kom-
men. / Open the mailbox door so that you can 
reach the cover plate or separator plate.

Der elektrische Anschluss kann nun vorge-
nommen werden. Danach montieren Sie das 
Trennblech wieder, wie zuvor beschrieben — in 
umgekehrter Reihenfolge. / The electrical 
connection can now be made. Then mount the 
separating plate again as described before — in 
reverse order.

Bei LIKNOs mit 
Einwurfklappe 
vorn und Entnah-
me hinten erfolgt 
die Demontage 
des Trennblechs 
von der Entnah-
meseite her. / In 
the case of 
LIKNOs with in-
sertion flap at the 
front and removal 
at the rear, the 
separating plate is 
removed from the 
removal side.

Lösen Sie die Sechskant-
mutter und Unterlegscheibe. 

Bewahren Sie die Scheiben und Muttern 
auf. / Loosen the hexagon nut and washer. 
Keep the screws and nuts.

Nehmen Sie das Abdeckblech bzw. das 
Trennblech ab. Jetzt haben Sie Zugang zum 
Funktionskasten. / Remove the cover plate or 
the separator plate. Now you have access to 
the electrics of the function box.
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Wichtige Hinweise / Important instructions

Der Briefkasten LIKNO ist je nach Ausführung mit ein oder zwei Klingeltastern (Anschlusshinweise seperat beiliegend) ausgestattet. Die Ausstat-
tung umfasst ein Sprechsieb, welches mit Hilfe des beiliegenden Universaladapters für den bauseitigen Einbau einer handelsüblichen Wechsel-
sprechanlage vorbereitet ist. Bitte beachten Sie: Der elektrische Anschluss ist von einer Elektrofachkraft vornehmen zu lassen. Für den elektrischen 
Anschluss sollte die Erreichbarkeit des Funktionskastens sichergestellt werden. Nachfolgend wird die Vorgehensweise beschrieben. / Depending on 
the version, the LIKNO mailbox is equipped with one or two bell buttons (connection instructions enclosed separately). The equipment includes a speech 
screen, which is prepared for on-site installation of a commercially available intercom system with the help of the enclosed universal adapter. Please 
note: The electrical connection must be carried out by a qualified electrician. For the electrical connection, the accessibility of the function box should be 
ensured. The procedure is described below.



LIKNOs mit Funktionskasten oben / LIKNO’s with function box on top

LIKNO DUOs mit Funktionskasten mittig oder oben / LIKNO DUO’ s with function box in the middle or on top

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. / 
Model, program and technical changes are subject to change. All contents are protected by copyright.
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Lösen Sie die Schrauben an der Blende. Bewahren Sie diese auf. Nehmen 
Sie die Blende ab, um einen Zugang zum Funktionskastene zu haben. /
Loosen the screws on the cover. Keep these screws. Remove the cover to 
have access to the function box.

Lösen Sie die Schrauben an der Blende. Bewahren Sie diese auf. 
Nehmen Sie die Blende ab, um einen Zugang zum Funktionskasten zu 
haben.  / Loosen the hexagonal screws on the cover. Keep these screws. 
Remove the cover to have access to the function box located behind it.

Das Prinzip der Erreichbarkeit des Funktionskastenes bei der LIKNO DUO Serie ent-
spricht den einzelnen Schritten, der hier abgebildeten Anleitungen. Prüfen Sie, 
welche Anleitung für Ihr LIKNO DUO Modell geeignet ist. Die Briefkästen aus dieser 
Serie haben zusätzlich eine weitere Briefkastentür und gegebenenfalls ein Trenn-
blech zwischen diesen. / The procedure for reaching the function box in the LIKNO DUO 
series corresponds to the individual steps in the instructions shown here. Check which 
instruction is suitable for your LIKNO DUO model. The mailboxes from this series also 
have another mailbox door and, if relevant, a separator plate between them.

Nach dem elektrischen Anschluss montieren Sie die Blende wieder 
am Briefkasten. / After electrical connection, assemble the cover back 
onto the mailbox.

Nach dem elektrischen Anschluss montieren Sie die Blende wieder 
am Briefkasten. / After electrical connection, assemble the cover back 
onto the mailbox.

1

1

2

2

Modelle mit Einwurf und Entnahme vorn: / Models with insertion and removal at the front: XAD/XAS 8004, XAD/XAS 8005, XAD/XAS9001U

Modelle mit Einwurf vorn und Entnahme hinten: / Models with front insertion and rear removal: XD/XS 8004, XD/XS 8005, XD/XS9001U


