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Montage der UP-Kästen
● Grünen UP-Kasten 5714/.. mittels Verbinderplatte (2)

mit weißem UP-Kasten 5716/.., kombinieren.

Achtung: Schrauben (1) dürfen nicht über Mutter
ragen.

● Je nach Rahmenausführung kann der grüne Kasten, wie
oben beschrieben, auch an die Seite montiert werden.

Grüne UP-Kästen verbinden
● Werden mehrere Modulreihen benötigt so sind die

grünen UP-Kästen mit den Tunnelverbindern (3) (liegen
im UP-Kasten) zu kombinieren.

● Gehäuseöffnungen (4) aufbrechen (Kabeldurchführung).
● Die Kästen können wahlweise übereinander oder

nebeneinander mit dem Tunnelverbinder verbunden
werden.

Weiße UP-Kästen miteinander kombinieren
● Die weißen Kästen 5716/.. werden einfach mit Schrauben,

Muttern und Fächerscheiben (5) miteinander verschraubt.

Vorbereitung zum Einsetzen
● Beiliegende Mauerzargen (6), an den Seiten die dem

Mauerwerk zugewandt sind, anschrauben und leicht
aufbiegen.
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Busverbinder und Modulträger einsetzen
● Busverbinder (17) einstecken und hinten durch zum

nächsten Modulträger führen.
● Bitte achten Sie auf korrekten Sitz der Modulträger-

dichtung.
● Die Modulträger (17a) mit der Markierung TOP nach

oben in das Profil einsetzen und einrasten.
● Anschluß gemäß jeweiligen Anschlußplan vornehmen.

Funktionsmodule einsetzen
● Riegel (18) ganz nach rechts schieben.
● Funktionsmodul mit dem Riegel nach unten in den

Modulträger einsetzen und einrasten.

Funktionsmodule entriegeln
● Entriegelungskarte (19) unten in die Fuge

einsetzen und nach links schieben.
● Modul herausnehmen.

Namensschild des Briefkastenelementes wechseln
Nutzen Sie den Ritto-Beschriftungsservice für eine saubere
und einheitliche Gestaltung Ihrer Türstation.
● Briefeinwurfklappe öffnen.
● Namensschild-Gehäuse (20) ca. 5 cm herausschieben

(wird Namenschild-Gehäuse ganz herausgezogen kann
die vordere Namenschild-Scheibe gewechselt werden).

● Namenschild (21) entnehmen.
● Namenschild ggf. mit wasserfestem Stift

beschriften.
● Namenschild einlegen.

● Namenschild-Gehäuse ganz einschieben.

Achtung:
● Namenschildgehäuse darf nicht über die Stege (22)

hinausragen.
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Einbau des UP-Kastens
● Den UP-Kasten bitte waagerecht und senkrecht korrekt

einbauen.
● Da der Rahmen über eine Putzausgleich-Möglichkeit

verfügt, sollte der UP-Kasten 1 cm unter den fertigen
Putz eingebaut werden.

● Kabel an beliebigen Stellen in den grünen UP-Kasten
einführen.

● Nicht “drückender“ Montageschaum ist bei der
Montage sehr hilfreich.

Montageelement A (8)
Montageelement B (10)

Rahmenmontage vorbereiten
● Schrauben 12 mm (7) max. 2 Umdrehungen in Montage-

elemente A (8) drehen.
● Montagelemente A in die mittleren Löcher (9) ein-

schnappen und festschrauben. Evtl. erst die Stopfen
aus den Löchern (9) entfernen.

● Die Montageelemente A müssen auch am unteren Ende
des weißen UP-Kastens angeschraubt werden.

● Montageelemente B (10) in die Montageelemente A (8)
stecken und mit Schrauben 40 mm (11) leicht anschrau-
ben.
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Rahmen festschrauben

● Rahmen (15) an den grünen UP-Kasten schrauben.
● Montageelemente B (10) in die Rahmennut (13)

eindrücken und festschrauben.

Achtung!
Montageelemente B (10) beim Anschrauben in Rahmennut
eindrücken und nicht überdehnen!

Rahmen (ohne Modulreihe) festschrauben
● Montagehilfe (12) ganz in die Rahmennut (13) einlegen.
● Rahmen auf den UP-Kasten setzen und Montageele-

mente B (10) in die Rahmennut (13) stecken.
● Rahmen mit der Montagehilfe auf Montageelemente B

(10) aufsetzen, anschrauben, anschließend Montagehil-
fe entfernen.

Achtung!
Montageelemente B (10) beim Anschrauben in Rahmennut
eindrücken und nicht überdehnen!

Briefkastenelement einbauen bzw. ausbauen
● Briefkastentür öffnen.
● Briefkasten einsetzen.
● Schrauben (14) an beiden Seiten des Briefkastenelemen-

tes eine Umdrehung lösen.
● Alle Riegel (16) nach außen in die Rahmennut (13)

schieben und Schrauben (14) festdrehen.
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