LANCOM T-Bar Mount (LN)
Montageanleitung | Mounting Instructions
Um den LANCOM T-Bar Mount (LN) wie in dieser Anleitung b
 eschrieben
verwenden zu können, benötigen Sie zusätzlich den Artikel LANCOM
Wall Mount (LN).

To use the LANCOM T-Bar Mount (LN) as described in these instructions, you will additionally need the LANCOM Wall Mount (LN).

Platzieren Sie nacheinander zwei T-Bar Mount (LN) so auf der für die Montage
ausgewählten Deckenschiene, dass Sie diese mit einem kräftigen Druck bei
gleich
zeitiger Drehung im Uhzeigersinn auf der Schiene einrasten können
A -> B.

One after another, place two of the T-Bar Mount (LN) on the designated T-bar,
so that they can be locked at the T-bar by pressing them strongly while turning
them clockwise A -> B.

Verschieben Sie dann die T-Bar Mount (LN) so
zueinander, dass Sie diese mittels der beiden
mitgelieferten selbst
sichernden Muttern mit
dem Wall Mount (LN) verschrauben können C.
Stecken Sie den Access Point wie in der
Abbildung dargestellt bis zum Anschlag auf die
Haltenasen des Wall Mount (LN) auf D und
schieben Sie ihn dann seitlich in Richtung der
LEDs, bis die Arretierung hörbar einrastet.
Bitte sichern Sie den Access Point 
zusätzlich
am Wall Mount (LN), wie in der dem Wall
Mount (LN) beiliegenden Montageanleitung
beschrieben.
















Then, move the T-Bar Mount (LN) on the
T-bar until you can fix both of them to the
Wall Mount (LN) using the two p
 rovided

self-
retaining nuts C.
Plug the access point onto the Wall Mount (LN)
retaining collars as illustrated D, then slide it
sideways in direction of the LEDs until it clicks
into place with a noticeable sound.
Please secure the access point 
additionally
at the Wall Mount (LN) as described in the
mounting instructions provided with the Wall
Mount (LN).
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