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Bracket for Wall Mounting 
This accessory is used to mount various DIMENSION power 
supplies and other DIMENSION supplementary modules on a 
wall or on a panel without using a DIN-Rail. 

 Wandmontagewinkel 
Mit diesem Zubehörteil können verschiedene DIMENSION 
Stromversorgungen und DIMENSION Ergänzungsmodule ohne 
DIN-Schiene an eine flache Wand montiert werden. 

Mounting Instructions 
Mount the two steel brackets on the sides of the unit by using 
the self tapping countersunk screws included with the kit. The 
two brackets are symmetrical so there is no specific left or 
right side. Two screws are needed for each bracket which 
requires a Torx-T10 screwdriver. 
Tightening torque: 0.7-0.8 Nm (6.2-7.1 lb-in) 
For some narrow units such as the CPS20, the black plastic 
DIN-rail slide on the back of the unit may overlap with the 
mounting holes of the steel brackets. In such cases we 
recommend removing the black DIN-rail slide. See figure 2 
for how to remove the slide from the unit. 
 
 

WARNING  
Risk of electrical shock, fire, personal injury or death. 
Do not use other screws than the self tapping countersunk 
screws included with the kit. The unit might become unsafe 
when using longer screws as contact with live electrical 
circuits may occur. 
 

 Montageanleitung 
Die beiden Wandmontagewinkel mit den beiliegenden 
selbstschneidenden Senkschrauben an die Seitenwände der 
Stromversorgung schrauben. Beide Winkel sind identisch. Es 
gibt keine rechte oder linke Version. Pro Montagewinkel sind 
zwei Schrauben erforderlich. Verwenden Sie einen Torx-T10 
Schraubendreher. 
Anzugsdrehmoment von 0,7-0,8Nm (6,2-7,1lb-in). 
Bei einigen schmalen Geräten wie z.B. dem CPS20 kann es zu 
einer Überlappung des schwarzen Kunststoffschiebers mit den 
Befestigungslöchern des Wandhalters kommen. In solchen 
Fällen den Kunststoffschieber an der Rückseite des Geräts, wie 
in Bild 2 gezeigt, abnehmen. 
 

WARNUNG  
Missachtung nachfolgender Punkte kann einen elektrischen 
Schlag, Brände, schwere Unfälle oder Tod zur Folge haben. 
Keine anderen Schrauben als die beigelegten selbst-
schneidenden Senkschrauben verwenden. Die Verwendung von 
längeren Schrauben kann zum Kontakt mit gefährlichen 
Spannungen führen und das Gerät unsicher machen. 

 
Fig. 1 / Bild 1    Mounting Dimensions / Montagemaße 
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Removing the plastic DIN-rail slide (see fig. 2) 
Using a flat-blade screwdriver, push the lock tab downwards 
while at the same time push the plastic DIN-rail slide 
upwards. Remove the plastic slide. 

 Entfernung des Kunststoffschiebers (siehe Bild 2) 
Entfernen Sie den Kunststoff Sperrmechanismus, indem Sie mit 
einem Schlitzschraubendreher die Sperre nach unten bewegen 
und gleichzeitig den Kunststoffschieber nach oben drücken. 
Nehmen Sie den Kunststoffschieber ab. 

The information presented in this document is believed to be 
accurate and reliable and may change without notice. 

 Die Informationen in diesem Dokument wurden mit größter 
Sorgfalt zusammengestellt und entsprechen unserem 
derzeitigen Informationsstand. Änderungen vorbehalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 / Bild 2 
Removing the plastic DIN-rail slide / 
Entfernung des Kunststoffschiebers 

Fig. 3 / Bild 3 
Physical Dimensions / 

Abmessungen 
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