
Übersicht  

Die Montage der Grundplatte ist für die Wandmon
tage gedacht und kann dort auch über einer han
delsüblichen UpDose installiert werden. 
Das Ge häuse bietet folgende Möglichkeiten.
A. Kabelzuführungen Ap (3x, oben)

B.  Befestigungsöffnungen zur ApMontage

C. Befestigungsöffnungen für UpDose

D. Handelsübliche UpInstallationsdose  
(hinter der Grundplatte)

E. Grundplatte

F. Montageadapter für max. 3 KeystoneModule 
(herausnehmbar)

G. Kabelzuführungen Ap (3x, unten)

H. Kabelzuführungen UpDose (3x, herausbrechbar)

I. Abdeckkappe

J. Beschriftungsträger (umklappbar)

K. Abdeckung für KeystoneAuslass

L. KeystoneModul

Montage

 Wählen Sie den Montageort so, dass die 
Funktion des Gehäuses z. B. durch Spritz-
wasser nicht beeinträchtigt werden kann. 

 Bei Verwendung nicht normgerechter 
Anschlusskomponenten oder unsach-
gemäßer Nutzung des Moduls müssen 
wir von einer Anerkennung des Mängel-
rechts oder anderen Garantiezusagen 
unseres Hauses Abstand nehmen.  
Bitte weisen Sie auch den Endnutzer auf  
diesen Sachverhalt hin.

Aufputz

• Befestigen Sie die Grundplatte über die beiden 
Öffnungen (B) an der Wand.

• Nehmen Sie den Montageadapter (F) aus der 
Grundplatte.

• Brechen Sie die jeweilige Abdeckung (K) aus 
der Grundplatte heraus.

• Klicken Sie das KeystoneModul in den Montage
adapter ein und setzen Sie beide zusammen 
gemäß Abbildung 3 in die Grundplatte ein. 

• Setzen Sie die Abdeckkappe (I) unten bündig 
auf die Grundplatte auf und verriegeln Sie diese 
durch Einschwenken des Beschriftungsträgers 
nach vorne.

• Der Beschriftungsträger (J) kann zur Einbringung 
eines passenden Informationsträgers auf und 
zugeklappt werden (siehe Abbildung 2).

Auf handelsüblicher Up-Installationsdose

• Brechen Sie die jeweilige Abdeckung (H) aus 
der Grundplatte heraus.

• Führen Sie das jeweilige Kabel von unten durch 
die entstandene Öffnung durch.

• Montieren Sie das jeweilige KeystoneModul – 
wie in der zugehörigen Anleitung beschrieben 
– an das Kabel. 

• Entnehmen Sie den Montageadapter (F).

• Brechen Sie die jeweilige Abdeckung (K) aus 
der Grundplatte heraus.

• Klicken Sie das KeystoneModul in den Montage
adapter ein und setzen Sie beide zusammen 
gemäß Abbildung 3 in die Grundplatte ein. 

Aufputzgehäuse / Wall-mounted Housing
ApG rw für / for Keystone-Module / s
Montageanleitung / Installation instructions

Overview 

The mounting plate is designed for installation on 
walls, it being possible to install it over a standard 
concealed wall socket. 

The housing provides the following possibilities:

A. Cable feed for wall installation (3x, top)
B. Installation holes for wall installation
C. Installation holes for a concealed wall socket
D. Standard concealed installation socket  
 (behind the installation plate)
E. Installation plate
F. Installation adapter for max. 3 keystone  
 modules (removable)
G. Cable feed for wall installation (3x, bottom)
H. Cable feed for a concealed socket  
 (3x, can be broken out)
I. Cap
J. Label holder (foldable)
K. Cover for the keystone outlet
L. Keystone module

Montage

 Select the installation location so that  
the function of the housing cannot be 
impaired by splash water for example. 

  We are unable to provide a warranty 
should connection components that  
are not standard be used or should  
the module not be used correctly.  
Please also inform the ultimate user 
accordingly.

Wall installation

•  Mount the mounting plate on the wall over  
both of the openings (B).

•  Remove the installation adapter (F) from the  
installation plate.

•  Break the respective cover (K) out of the  
installation plate.

•  Click the keystone module into the installation 
adapter and place them in the mounting plate 
as shown in Fig. 3.

•  Place the cap (I) on the installation plate from 
the bottom so that it is flush and lock it in 
place by folding the label holder to the front.

•  The label holder (J) can be folded open and 
closed so that an appropriate information  
carrier can be inserted (see Fig. 2).

On a standard concealed installation socket

•  Break the respective cover (H) out of the  
installation plate.

•  Insert the corresponding cable through the  
resulting opening from below.

•  Install the appropriate keystone module on 
the cable as described in the keystone  
instructions.

•  Remove the installation adapter (F) from  
the mounting plate.

•  Break the respective cover (K) out of the 
mounting plate.

•  Click the keystone module into the installation 
adapter and place them in the mounting plate 
as shown in Fig. 3. 

Technical Support

+49 2355 82-111

technical.support@rutenbeck.de

Commercial Support

+49 2355 82-137

commercial.support@rutenbeck.de
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Montage (Fortsetzung) Installation (Continued) 

Demontage

• Zur Demontage gehen Sie prinzipiell in umgekehrter Reihenfolge vor. 
Klappen Sie als erstes den Beschriftungsträger auf, ggf. mit geeigne
tem Hilfsmittel/Schraubendreher. 

• Nehmen Sie die Abdeckkappe von der Grundplatte.

Beschriftungsschild

Die Abmessung eines Beschriftungsschildes beträgt 65 x 15 cm.
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Deinstallation

•  The deinstallation is in principle carried out in the reverse order. First  
of all, fold the label holder down using a suitable aid/screwdriver if 
necessary.

• Remove the cap from the mounting plate.

Labeling field

The dimensions of a labeling field are 65 x 15 cm.


