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Alle hier enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie sind jedoch keine Eigenschaftszusicherung. Der Anwender unserer Produkte muss in eigener  
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Gehäuse

Cabinet

Nachrüstung Zugentlastungschiene  
für Sockeloberteil UNI und 84
(Standard C- oder L-Profil)
Retrofitting of strain relief rail
for upper plinth UNI and 84
(standard C or L rail)

Gehäuse öffnen und Sockelklappe entfernen
Open cabinet and remove the flap of the plinth1

Sockelrückwand entfernen 
Remove the back panel of plinth2
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4x
WN 156
M6

2

2x
DIN 84
M8
(Schrauben bis  
Anschlag drehen)
(Turn screws  
until it stops)

1
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RückseiteRear side 

4

4

3

Sockelunterteil oder  

Montagerahmen

Lower plinth section or  

mounting frame

Bitte beachten Sie die für das Produkt jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien.
Please take special note of any regulations regarding the disposal of materials.

Verschraubung Sockel - Gehäuse hinten lockern
Loose the rear screws between plinth and cabinet3

Seitenteile leicht auseinanderdrücken
und Schiene einsetzen 
Slightly press the side  
parts and insert the rail
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2x
DIN 933
DIN 934
M10

3

4

5 Sockel und Gehäuse in umgekehrter 
Reihenfolge zusammenbauen 
Reassemble in reverse order



3

RückseiteRear side 

4

4

3

Sockelunterteil oder  

Montagerahmen

Lower plinth section or  

mounting frame

Bitte beachten Sie die für das Produkt jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien.
Please take special note of any regulations regarding the disposal of materials.

Verschraubung Sockel - Gehäuse hinten lockern
Loose the rear screws between plinth and cabinet3

Seitenteile leicht auseinanderdrücken
und Schiene einsetzen 
Slightly press the side  
parts and insert the rail

4

Seite | Page 2 von | of 2

2x
DIN 933
DIN 934
M10

3

4

5 Sockel und Gehäuse in umgekehrter 
Reihenfolge zusammenbauen 
Reassemble in reverse order


