
Montagehinweise
RSR-Wandmontageplatte
Mounting instructions 
RSR wall mounting plate

Die RSR-Wandmontageplatte ermöglicht
Ihnen die Montage Ihres Gerätes an der
Wand. Das Gerät wird auf die RSR-Wand-
montageplatte aufgerastet. Diese wird mit 4
Schrauben an der Wand befestigt.

Eine ausführliche Beschreibung der Monta-
ge und Inbetriebnahme Ihres Gerätes ent-
nehmen Sie dem Anwender-Handbuch (im
Lieferumfang Ihres Gerätes enthalten).

The RSR wall mounting plate enables you
to mount your device onto the wall. The
device is snapped onto the RSR wall moun-
ting plate, which is tightened onto the wall
with 4 screws.

For detailed information about the assemb-
ly and the startup procedure of your device,
refer to the  User Manual (included in the
scope of delivery of your device).

Hirschmann. Simply a good Connection.

RSR-Wandmontageplatte (150mm, 120mm, 90 mm und 60 mm Breite)
RSR wall mounting plate (width 150mm, 120mm, 90 mm and 60 mm)



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser
Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres
Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht aus-
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Bitte beachten Sie folgendes:
Das Gerät darf nur für die im Katalog und in
der technischen Beschreibung vorgesehe-
nen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit
von Hirschmann empfohlenen bzw. zugelas-
senen Fremdgeräten und -komponenten
verwendet werden. Der einwandfreie und
sichere Betrieb des Produktes setzt sach-
gemäßen Transport, sachgemäße
 Lagerung, Aufstellung und Montage sowie
sorgfältige Bedienung und Instandhaltung
voraus.

,
Recycling Hinweis:
Dieses Produkt ist nach seiner Ver-
wendung entsprechend den aktuel-
len Entsorgungsvorschriften Ihres
Landkreises / Landes / Staates als
Elektronikschrott einer geordneten
Entsorgung zuzuführen.

1 AUSPACKEN, PRUFEN

� Überprüfen Sie, ob das Paket komplett
ausgeliefert wurde (s. Lieferumfang).

� Überprüfen Sie die Einzelteile auf Trans-
portschäden.

zNehmen Sie nur unbeschädigte Teile in
Betrieb!

2 MONTAGE

� Sie benötigen für die Montage (nicht im
Lieferumfang enthalten):
- 4 Schrauben
- 4 Dübel, passend zu den Schrauben
- Bohrmaschine
- Schraubendreher

� Positionieren Sie die RSR-Wandmonta-
geplatte als Bohrschablone an der
gewünschten Stelle an der Wand und
zeichnen Sie die vier Bohrlöcher an
(siehe Abb. 1).

Abb. 1: Bohrlöcher anzeichnen

� Bohren Sie die 4 Löcher und setzen Sie
die 4 Dübel in die Bohrlöcher.

� Montieren Sie das Gerät wie in der Abb.
2 gezeigt an der RSR-Wandmontage-
platte: 
Hängen Sie die obere Rastführung des
Gerätes in die Schiene ein und drücken
Sie es nach unten gegen die Schiene bis
zum Einrasten.

� Schrauben Sie die Wandmontageplatte
incl. Gerät mit den 4 Schrauben an die
Wand (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Gerät (hier: RSR20/RSR30) auf RSR-
Wandmontageplatte aufrasten, mit 4
Schrauben an der Wand festschrauben

3. TECHNISCHE DATEN 

Allgemeine Daten

RSR-Wandmontageplatte 

Abmessungen B x H x T

Wandmontageplatte, 150 mm Breite 150 x 145 x 13 mm
Wandmontageplatte, 120 mm Breite 120 x 145 x 13 mm
Wandmontageplatte, 90 mm Breite 90 x 145 x 13 mm
Wandmontageplatte, 60 mm Breite 60 x 145 x 13 mm

Masse

Wandmontageplatte, 150 mm Breite ca. 270 g
Wandmontageplatte, 120 mm Breite ca. 210 g
Wandmontageplatte, 90 mm Breite ca. 150 g
Wandmontageplatte, 60 mm Breite ca. 90 g

D
3 DEMONTAGE

Um das Gerät von der RSR-Wandmontage-
platte zu demontieren, 
� lösen Sie die beiden unteren Schrauben

am Gerät (siehe Abb. 1 bzw. 2).
� fahren Sie mit einem Schraubendreher

waagerecht unterhalb des Gehäuses in
den Verriegelungsschieber, ziehen die-
sen - ohne den Schraubendreher zu kip-
pen - nach unten und klappen das Gerät
nach oben (siehe Abb.3).

Abb. 3: Demontage des Gerätes (hier:
RSR20/RSR30) von der Schiene (RSR-Wand-
montageplatte)

4 WEITERE UNTERSTUTZUNG
Bei technischen Fragen wenden Sie sich
bitte an den Hirschmann Vertragspartner in
Ihrer Nähe oder direkt an Hirschmann. Die
Adressen unserer Vertragspartner finden
Sie 

im Internet (http://www.hirschmann.com).
Darüber hinaus steht Ihnen unsere Hotline
zur Verfügung:
Tel. +49 1805 14-1538
Fax +49 7127 14-1551

Antworten zu häufig gestellten Fragen fin-
den Sie auf den Produktseiten von 
Hirschmann: www.hirschmann.com 
Im Geschäftsbereich Automation and 
Control gibt es unter „SERVICE“ die Rubrik
FAQ.
Das aktuelle Schulungsangebot zu Techno-
logie und Produkten finden Sie unter
www.hicomcenter.com.
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Permission is not given for the circulation
or reproduction of this document, its use or
the passing on of its contents unless gran-
ted expressly. Contravention renders the
perpetrator liable for compensation for
damages. All rights reserved, in particular
in the case of patent grant or registration of
a utility or design.
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Certified usage
Please observe the following:
The device may only be employed for the
purposes described in the catalog and tech-
nical description, and only in conjunction
with external devices and components
recommended or approved by Hirschmann.
The product can only be operated correctly
and safely if it is transported, stored, instal-
led and assembled properly and correctly.
Furthermore, it must be operated and 
serviced carefully.

,
Recycling Note:
After its use, this product has to be
processed as electronic scrap and
disposed of according to the prevai-
ling waste disposal regulations of
your community / district / country /
state.

1 UNPACKING, CHECKING
� Check whether the package was deli-

vered complete (see scope of delivery).
� Check the individual parts for transport

damage.
zUse only undamaged parts!

2 ASSEMBLY

� For assembly you need (not included in
the scope of delivery):
- 4 screws
- 4 screw anchors, suitable for 

the screws
- Drilling machine
- Screwdriver

� Place the RSR wall mounting plate as a
drilling template on the wall, due to
your requirements, and mark the four
drill holes (see Fig. 1).

Fig. 1: Mark the drill holes

� Drill the 4 holes and insert the 4 screw
anchors into the holes.

� Mount the device on the wall RSR
mounting plate as shown in Fig. 2: 
Attach the upper snap-in guide of the
device into the rail and press it down
against the rail until it snaps into place.

� Screw the wall mounting plate incl. the
device tightly onto the wall with 4 
screws (see Fig. 2).

Fig. 2: Snap the  device (here:
RSR20/RSR30) onto the RSR wall mounting
plate, screw it tightly onto the wall with 4
screws

3 DISASSEMBLY

To remove the device from the RSR wall  
mounting plate, 
� unscrew the two lower screws on the

device (see Fig. 1 or 2).
� insert a screwdriver horizontally under

the housing into the locking slide, pull it
(without tipping the screwdriver) down-
wards and lift the device upwards (see
Fig.3).

Fig. 3: Removing the  device (here:
RSR20/RSR30) from the rail (RSR wall
mounting plate)

4 FURTHER SUPPORT

In the event of technical queries, please talk
to the Hirschmann contract partner respon-
sible for looking after your account or
 directly to the Hirschmann office. You can
find the addresses of our contract partners

– on the Internet 
(http://www.hirschmann.com)

Our support line is also at your disposal:
Tel. +49 1805 14-1538
Fax +49 7127 14-1551

Answers to Frequently Asked Questions can
be found on the Hirschmann product inter-
net sites on
www.hirschmann.com
The FAQs are located under „Service“ in
the Automation and Control  section.
www.hicomcenter.com
gives you an up-to-date overview of 
training courses about technology and 
products.

Lieferumfang

incl. Montagehinweis 1 x RSR-Wandmontageplatte

Bestellnummer

Wandmontageplatte, 150 mm Breite 943 971-004
Wandmontageplatte, 120 mm Breite 943 971-001
Wandmontageplatte, 90 mm Breite 943 971-002
Wandmontageplatte, 60 mm Breite 943 971-003
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3. TECHNICAL DATA

General data

RSR wall mounting plate

Dimensions W x H x D

Wall mounting plate, width 150 mm 150 x 145 x 13 mm
Wall mounting plate, width 120 mm 120 x 145 x 13 mm
Wall mounting plate, width 90 mm 90 x 145 x 13 mm
Wall mounting plate, width 60 mm 60 x 145 x 13 mm

Mass

Wall mounting plate, width 150 mm approx. 270 g
Wall mounting plate, width 120 mm approx. 210 g
Wall mounting plate, width 90 mm approx. 150 g
Wall mounting plate, width 60 mm approx. 90 g

Scope of delivery

incl. mounting instructions 1 x RSR wall mounting plate

Order number

Wall mounting plate, width 150 mm 943 971-004
Wall mounting plate, width 120 mm 943 971-001
Wall mounting plate, width 90 mm 943 971-002
Wall mounting plate, width 60 mm 943 971-003


