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LANCOM Switch Power Supply Unit SPSU-920
Montageanleitung | Mounting Instructions
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Sorgen Sie während der  gesamten Montage zeit für einen geeigneten 
Potentialausgleich zwischen sich selbst, dem Gerät und dem Modul.

Entfernen Sie die Modul schacht-Abdeckung, indem Sie die beiden Schrauben 
an Position A lösen. Platzieren Sie das Netzteilmodul wie in der Abbildung ge-
zeigt vor dem freien Schacht. 

Achten Sie dabei darauf, dass sich die  
beiden Verriegelungshaken B auf der rech-
ten Seite des Moduls befinden. Führen Sie 
dann das Modul gerade in den Schacht 
ein und schieben Sie es vorsichtig bis zum 
Anschlag ein, bis die Verriegelungshaken hör-
bar in ihren Endpositionen einrasten und der 
Entriegelungshebel C in seine Arretierposition 
springt. Vergewissern Sie sich, dass das Modul 
ohne Betätigen des Entriegelungshebels nicht 
aus dem Switch-Gehäuse entnommen werden 
kann.

Verbinden Sie nun das mitgelieferte Netzkabel 
mit dem Netzteil und einer Netzsteckdose. 
Befestigen Sie das Netzkabel an der vorgese-
henen Sicherung D am Netzteil, um ein unbe-
absichtigtes Herausziehen zu  verhindern.

Ensure to grant a potential equalization between yourself, the device, 
and the module during the complete mounting process.

Remove the module slot cover by loosening the appropriate screws at position 
A. Place the  p  ower supply module in front of the module slot as shown in the 
il lustration. 

Please note that the two lock hooks B are  located 
at the right side of the module. Then push the 
module horizontally all the way into the slot 
 until the lock hooks slide into their end positions 
with a noticeable “click”, and the release  lever 
C.snaps into its locking position. Make sure that 
the  module cannot be removed from the switch 
 without releasing the  lever.

Now you can connect the enclosed power cord to 
the power supply unit and a power socket. Fasten 
the power cord to the dedicated safeguard D at 
the power supply unit to prevent the power cable 
from accidentally unplugging.


