Installationsrahmen
Installation frames



Installationsrahmen 45x45 mm

Neue Möglichkeiten

New Possibilities

Neues Zubehör für Maxikanäle zur Montage von Geräten in
den Abmessungen 45x45 mm.

Mounting of switches and sockets in dimension
45x45mm with new Maxi Trunking Accessories.

Mit den neuen Installationsrahmen erweitert Dietzel Univolt
die Anwendungsmöglichkeiten seiner Kabelkanalsysteme. Ab
sofort bieten wir auch eine Lösung für den Einbau von Schaltern und Steckern mit den Sonderabmessungen 45x45 mm.
Die Montage ist dank der Einrast-Technologie kinderleicht und
rasend schnell.

The brand new installation frames broaden the application
possibilities of Dietzel Univolt trunking systems. Now we
also provide a simple solution for the installation of switches
and sockets with the special measurement of 45x45mm.
The assembly is remarkably simple and fast thanks to its
clip-on design.

Die Installationsrahmen sind für ein oder für zwei Geräte erhältlich und bieten außerdem die Möglichkeit, ein Gehäuse für die
Herstellung eines Kontaktschutzes auf der Geräterückseite zu
montieren. Alle Zubehörteile sind gleichermaßen für die Kanaltypen MAK 50/100, MAK 75/100 und MAK 100/100 geeignet.

The installation frames are available for a single or two
devices. Furthermore, they may be equipped with an installation basket as additional contact protection, which can
be attached to the back of the frame. All accessories are
equally suitable for trunking types MAK 50/100, MAK 75/100
and MAK 100/100.

Durch das neue System erweitern wir unser Programm um
neue Anwendungsmöglichkeiten auch in jenen Bereichen, in
denen spezielle Gerätetypen vorgeschrieben sind.

With the new system we complete our range of products
in those fields of applications where the use of particular
devices is expressively stipulated.

Installation frames 45x45 mm

MIFS, Installationsrahmen, einfach; weiß (RAL 9010), MIFS, installation frame, single gang; white (RAL 9010), for

zum Einrasten von einem Geräte mit 45x45mm und zur
Klippmontage auf Maxikanäle mit der Breite 100mm
Geeignet für: MAK 50/100, MAK 75/100 und MAK 100/100

snap fixing a single device with 45x45mm and clip-on mounting on
maxi trunkings with 100mm width
Suitable for: MAK 50/100, MAK 75/100 and MAK 100/100

Material
PVC-U
art
MIFS 100

Temp.
-5°C/+60°C
dim
140x100mm

MIFT, Installationsrahmen, zweifach; weiß (RAL

9010), zum Einrasten von zwei Geräten mit 45x45mm und zur
Klippmontage auf Maxikanäle mit der Breite 100mm
Geeignet für: MAK 50/100, MAK 75/100 und MAK 100/100

ps
5

snap fixing two devices with 45x45mm and clip-on mounting on
maxi trunkings with 100mm width
Suitable for: MAK 50/100, MAK 75/100 and MAK 100/100

Temp.
-5°C/+60°C
dim
140x100mm

IFB, Gerätekorb; weiß (RAL 9010), zur Klippmontage

auf MIFS oder MIFT für die Herstellung einer doppelten
Isolierung, mit ausbrechbaren Wänden
Geeignet für: MAK 50/100, MAK 75/100 und MAK 100/100

ps
5

pl
200

ref
086 547

IFB, installation frame basket; white (RAL 9010), for the

clip-on mounting on MIFS or MIFT to provide a double insulation,
with knock-out entries
Suitable for: MAK 50/100, MAK 75/100 and MAK 100/100

Material
PVC-U
art
IFB

ref
086 546

MIFT, installation frame, twin gang; white (RAL 9010), for

Material
PVC-U
art
MIFT 100

pl
200

Temp.
-5°C/+60°C
dim
110x60x38mm

ps
10

pl
120

ref
086 548
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➊

Optional:
Montage des
Gerätekorbes
Gerät an Kabel anschließen

➋

Geräte in den Rahmen
einrasten

a. Seitenteile des Gerätekorbes ausbrechen und
Kabel durchfädeln

Geräterahmen am Kanal
montieren

b. Kabel durch den Installationsrahmen fädeln

connect device with
cable
snap device into
installation frame
snap installation frame
onto trunking

c. Gerätekorb und Installationsrahmen zusammen-

Optional:
Attaching the installation frame basket
a. knock-out required
entries on the installation frame basket and
isnter cable

➌

b. put cable through the
installation frame
c. assemble installation
frame and basket
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