
INSTALLATION GUIDE
THR – top-hat rail adapter for RJ45 keystone
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Part number(s):
1600230N

1

Geschirmtes Kabel in 
geschirmter Buchse für Erdung 
mit DIN Hutschiene fachgerecht 
anschließen
[Properly terminate a screened
keystone jack with screened
cable for top-hat rail grounding
connection]

2

Legen Sie die Buchse in das DIN
Hutschienenmodul ein, stellen 
Sie sicher, dass die Buchse nach 
oben zeigt
[Insert the keystone jack into 
top-hat rail module, make sure 
the jack latch facing up]

3

Verschließen Sie das Modul und 
stellen Sie sicher, dass die Erdungs-
feder die Buchse kontaktiert, um 
eine Schirmanbindung sicher-
zustellen
[Lock the module and make sure the 
grounding spring contacts the jack
to ensure grounding connenction]

4

Haken Sie das DIN Hutschienenmodul 
oben ein und drücken Sie dieses nach 
unten, bis es einrastet
[Insert the top-hat rail module at the top 
and rotate to click]

5

Das Modul ist verschiebbar auf der DIN 
Hutschiene. Bei aneinander gereihten Modulen 
sind Blenden nur an der rechten und linken 
Seite erforderlich
[The module is slidable on the top-hat rail. With 
rows of modules, covers are only needed for the 
right and left ends of the row]



INSTALLATION GUIDE
THR – top-hat rail adapter for RJ45 keystone

A

Entfernen: Drücken Sie einen Schraubendreher 
in die Öffnung an der Unterseite des Moduls und 
verwenden Sie diesen als Hebel, um das Modul 
heraus zu ziehen
[Dismount: Insert a screwdriver into the opening
at the bottom of the module and use it as a lever 
to pull out the module]

B

Öffnen: Verwenden Sie einen Schraubendreher 
oder Ihren Finger, um die Rasthaken an der
Oberseite zu öffnen
[Open: Use screwdrivers or fingers to open the 
poles at the top of the module]
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