LANCOM Firewall Rack Mount UF-60
Montageanleitung | Mounting Instructions
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Montagewinkel / Mounting bracket
Beginnen Sie mit der Montage der Netzteil-Halteplatte, indem Sie diese mit 4 der 6 mitgelieferten Schrauben mit Unterlegscheiben A mit dem rechten Montagewinkel verschrauben.
Entfernen Sie dann die vier Gehäuseschrauben auf der rechten Geräteseite und richten
Sie den Montagewinkel mit angeschraubter Netzteil-Halteplatte rechtsseitig am Geräte
gehäuse so aus, dass Sie diesen mit 4 der 8 mitgelieferten längeren Senkkopf-Schrauben
B am Gerät befestigen können.
Als nächstes montieren Sie den zweiten Montagewinkel an der linken Seite des Gerätes,
nachdem Sie die Original-Schrauben entfernt haben. Benutzen Sie dazu die restlichen 4
längeren Senkkopf-Schrauben B.
Platzieren Sie dann, so wie auf dem Foto gezeigt, das Netzteil auf seiner Halteplatte.
Richten Sie den Netzteilhalter wie abgebildet auf dem Befestigungsbereich der Halteplatte
aus, sodass beide Befestigungsbohrungen fluchten und schrauben Sie ihn mit den beiden
restlichen mitgelieferten Schrauben mit Unterlegscheiben C an der Netzteil-Halteplatte
handfest an, so dass sich der Netzteilhalter noch verschieben lässt.
Schieben Sie den Netzteilhalter in Richtung Netzteil und ziehen Sie die Schrauben C fest.

Montagewinkel / Mounting bracket
Begin mounting the power supply holding plate by screwing it to the right mounting
bracket using 4 of the 6 screws with washers A provided.
Then remove the four housing screws on the right side of the device and align the moun
ting bracket with the screwed-on power supply mounting plate on the right side of the
device housing so that you can fasten it to the device with 4 of the 8 longer countersunk
screws B supplied.
Next, attach the mounting bracket to the left side of the unit after removing the original
screws. Use the remaining 4 longer countersunk screws B for this purpose.
Then, as shown in the photo, place the power supply on its mounting plate.
Place the power supply holder with the mounting area of the retaining plate as shown, so
that both mounting holes are aligned, and hand-tighten it to the power supply retaining
plate using the two remaining screws with washers C provided, so that the power supply
holder can still be moved.
Slide the power supply holder towards the power supply and tighten the screws C.
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