
®
A. Setzen Sie das eLANTIX  Modul in die 

Aussparung im Patchpanel mit der unteren 
® Kante (eLANTIX -Logo oben) leicht schräg ein. 

(Abb.1)

MONTAGE-ANLEITUNG
®19’’-Patchpanel für 24 eLANTIX -Module

(Art.-Nr. EX-P24U)

B. Das mit der Unterkante eingesetzte Modul 
drücken Sie nach oben bis die flexible 
Verriegelung in das Patchpanel einrastet 
(Abb.2). Dabei ist ein leichtes Klicken zu hören.

C. Schliessen Sie zuerst den Erdungsdraht 
(nicht im Lieferumfang enthalten) an das 
Patchpanel an. Setzen Sie nun eine Seite 
des Kabelabfang-Bügels in die passende 
Nut am Patchpanel ein (Abb.3).

D. Richten Sie die andere Seite des 
Kabelabfang-Bügels über der Nut 
aus und rasten Sie den Bügel ein 
(Abb.4).

Drücken Sie den Bügel zur 
Kabelabfangung in der Nut nach 
unten (Abb.5).

E. Nach der Installation von 2 Modulen 
befestigen Sie die Kabel mit einem 
Kabelbinder am Kabelmanagement-
Bügel (Abb.6). Achten Sie darauf 
den Kabelbinder nicht zu straff zu 
ziehen, um Druck am Kabel zu 
vermeiden. Fahren Sie auf diese 

®
Weise fort, bis alle eLANTIX -Module 
installiert sind.
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INSTRUCTION MANUAL
®19’’-Patch Panel for 24 eLANTIX -Jacks

(part-no. EX-P24U)

A. Insert the Jack into the opening in the Patch 
Panel at an angle with the non-flexing side of the 
keystone latch facing down as shown in figure 1.

B. With the bottom latch engaged to the Patch 
Panel, rotate the Jack upward until the flexing 
side of the keystone latch engages with the 
Patch Panel as shown in figure 2. There should 
be a slight clicking sound as the latch engages.

C. Screw drain wire (NOT INCLUDED) to the 
Patch Panel first. Align the tongue on one side 
of the wire minder with the corresponding 
groove on the Patch Panel and insert it into 
the groove - see figure 3.

D. Align the tongue on the other side of 
the wire minder with the 
corresponding groove on the Patch 
Panel and insert it into the groove - 
see figure 4.

Push the wire minder down in the 
slot - see figure 5.

E. After installing two Jacks, use a tie 
wrap to attach their wires to the 
cable management as shown in 
figure 6. Do not over tighten the tie 
wrap! It should be snug, but not so 
tight that it crushes the wires. 
Continue this until all the Jacks have 
been installed.
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