Instruction Manual:

Wall/Panel Mounting Bracket
for the UBC10 unit
Bedienungsanleitung: Wandmontageadapter für
UBC10 Gerät

ZM1.UBC10

Bracket for Wall Mounting

Wandmontagewinkel

This accessory is used to mount the DC-UPS UBC10 units
on a wall or on a panel without using a DIN-Rail.
The bracket can be directly mounted without removing the
aluminium brackets and the black plastic slide of the DCUPS. The total installation depth will increase to 126mm.

Dieses Zubehörteil kann verwendet werden um die DC-USV
UBC10 ohne DIN-Schiene an eine flache Wand zu montieren.
Der Montagewinkel kann direkt auf die DC-USV montiert werden
ohne die DIN-Schienen Halteteile und den Kunststoffschieber
demontieren zu müssen. Die gesamte Einbautiefe erhöht sich
auf 126mm.
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Mounting Instructions

Montageanleitung

Step 1: Put the unit backwards on a flat surface and remove
the fuse before working on the unit.
Step 2: Loosen the captive cover screw.
Step 3: Open the battery compartment.
Step 4: Remove the battery without disconnecting the
connection wires.
Step 5: Put the ZM1.UBC10 bracket behind the unit.
Step 6: Screw the four screws and the four spring-lock
washers, which were delivered with the mounting
bracket, into the shown areas. Tightening torque: 3
Nm (27 lb inch)
Step 7: Return the battery into the housing, close the battery
compartment and insert the fuse again.

Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 4:
Schritt 5:
Schritt 6:
Schritt 7:

Gerät mit der Unterseite auf eine flache Ebene
stellen, Sicherung entfernen
Lockern der Schraube der Batterieabdeckung.
Batteriefach öffnen.
Entfernung der Batterie. Die Anschlussdrähte
brauchen nicht abgesteckt zu werden.
Das Gerät auf den Montagewinkel ZM1.UBC10
geben.
Montage mit den mitgelieferten vier Schrauben und
vier Sprengringen festschrauben.
Anzugsmoment: 3 Nm (27 lb inch)
Batterie wieder ins Gehäuse legen, Batteriefach
schließen und Sicherung wieder einstecken.
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