
 

DATENBLATT 

[DATA SHEET] 

 

 

Zubehör  

[accessories] 

 

Durchführungsverteilerfeld – Bürstenleiste - 1HE 
[cable passage panel - brush strip - 1U] 
 

 

 

 

 

Die TKM Durchführungsverteilerfelder mit Bürstenleiste dienen der Durchführung von LWL- 
und Kupferkabeln zwischen der Vorder- und Rückseite der Racks. Durch die Bürstenleiste wird 
die Sicht auf das Innere des Racks vermieden und ungewollte Luftzirkulation sowie 
Verstaubung ins Innere sind minimiert.  
Eine einfache horizontale Durchführung von Kabeln ist durch die Öffnung im Panel möglich. 
Sie haben folgende Hauptmerkmale: 

 Material: pulverbeschichtetes Stahlblech 

 erhältliche Farben: grau, ähnlich RAL 7035  
 

[The TKM cable passage panels with brush stripe are made for the transit of FO and copper 
patch cords between the rear and front side of the rack. Because of the brush strip sight into 
the rack is not possible and unintended air circulation as well as dust contamination into the 
inside is minimised.  
An easy horizontal transit of the cables is realised with the opening in the panels front. 
There are the following main characteristics: 

 material: powder coated sheet steel 

 available colours: grey similar to RAL 7035] 

www.tkm-gmbh.de 
* Produktfoto exemplarisch  

[product picture exemplary] 



 

  

Schlossstrasse 123 
41238 Moenchengladbach 
Germany 

Phone: +49 2166 9911-0 

FAX: +49 2166 9911-99 
Internet.: www.tkm-gmbh.de 

EMail.: info@tkm-gmbh-de 

 
 

 

2 

tkm_db_ACC_PP-CP_1.0U_1601102-XXXX_20210209 

 
Spezifikation: 
[specification:]  

Material 
[material] 

Stahlblech - pulverbeschichtet 
[sheet steel - powder coated] 

Farbe 
[colour] 

grau, ähnlich RAL 7035 
[grey, similar to RAL 7035] 

 

Maße (B x H x T) 
[dimensions (W x H x D)] 

19” x 1HE x 11 mm  
[19 inch x 1U  x 11 mm] 

Maße Bürstenleiste (B x H) 
dimensions brush strip (B x HT) 

27 x 423 mm 

 
 
Zeichnung 
[drawing] 

 
 

 
Bestellangaben 
[ordering information] 

Artikelnummer 
[part no.] 

Beschreibung 
[description] 

1601102-7035 
Durchführungspanel mit Bürstenleiste - 1HE - RAL 7035 
[Cable passage panel with brush strip - 1U - RAL 7035] 

 
Bestellangaben - Zubehör 
[ordering information - accessories] 

Artikelnummer 

[part no.] 

Beschreibung 

[description] 

MS-PP-0001 
MS - Montageset für Einbau von 19Zoll Komponenten in Verteilerschränke - VPE=25  
[MS - mounting set for installation of 19inch components into racks - PU=25] 

 

 

*exemplarische Abbildung 
[exemplary picture] 

 


