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Artikel / article  

 

 

Beschreibung / description 

Dieser äußerst robuste und starke Tragarm ermöglicht die 
schnelle und einfache Montage des Datafox IPC´s an Tisch, 
Wand, Maschine etc. 
Mit wenigen Handgriffen lassen sich die IPC´s individuell in 
die komfortabelste Bedienposition einstellen. 

This very robust and strong mount arm offers the fast and 
simple mounting of the Datafox IPC on a table, wall, 
machine etc. The IPCs can be individually adjusted to the 
most comfortable operating position with just a few hand 
movements. 

 

Technische Daten / technical data 

• Tragarm ermöglicht die Verstellung nach oben und unten, 
rechts und links, vor und zurück und ist dreh- und kippfähig. 

• Im Lieferumfang sind zwei VESA Montageplatten 
o 75x75mm (2,95x2,95“) 
o 100x100 mm (3,9x3,9“) 

• Traggewicht 6kg / RoHS konform 

• arm provides up an down, left and right, front and 
back and can be rotaed an tilted 

• two VESA mounting plates are included 
o 75x75mm (2,95x2,95") 
o 100x100 mm (3.9x3.9") 

• arm holds up to 6kg / RoHS compliant 
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Montage / installation 
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