Artikel-Nr.: 20043

Montagekonsole | für Wand- und Tischmontage
Assembling Console | for Wall and Table Assembling

Ergänzung für
Additional to
?
AEIII+
?
AE-MasterIV
?
MDE-BoxIV
?
BDE-MasterIV
?
Vario-Serie

BESCHREIBUNG

DESCRIPTION

Die Montagekonsole ist stabil und funktionell. Durch das
zweiteilige Konzept ist eine einfache Handhabung und
Montage sichergestellt. Kabel und Netzteil können im
Innenraum der Konsole verstaut werden und sind damit
nicht sichtbar. Die verstellbare Schräge bietet Flexibilität
in der Anwendung. Durch die aufeinander abgestimmte
Produktkonzeption ist die Konsole für verschiedene
Geräte verwendbar.

The assembling console is stable and functional. Simple
usage and assembly are guaranteed by the two-part
design. Cables and power pack can be stored inside of the
console, so they are not visible. An adjustable slant offers
flexibility in the application. Because of of the universal
product conception the console can be used for different
devices.

VORTEILE

ADVANTAGES

?
einfache Montage durch zweiteiliges Konzept
?
Wandteil dient gleichzeitig als Bohrschablone
?
Das Wandteil muss nur einmal montiert werden.
Beim Abnehmen der Terminals wird nur das
Vorderteil abgenommen.
?
Kabel und Stromversorgung im Innenraum verstaubar
?
Ergonomisch flexibel durch einstellbare
Schrägstellung

?
Easy assembling by two-part design
?
Wall part can be used as drilling template
The wall section has only to be mounted once. When
?
you take the terminal, only the second section is
taken, the wall section remains on the wall.
?
Cables an power supply can be stored inside
?
Good ergonomics by adjustable sloping position

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Material

Aluminium-Blech, pulverbeschichtet

Material

aluminium plate coated

Farbe

Fernblau RAL5023

Colour

distant blue RAL5023

Abmessungen (LxBxH)

198mm x 162m x 73mm / 7,8“ x 6,4“ x 2,9“

D imensions (L x W x H)

198mm x 162m x 73mm / 7,8“ x 6,4“ x 2,9“

Gewicht

350 g

Weig ht

350 g

Neigungswinkel

variabel einstellbar um 15 °/ 25°

Collect or Slope

adjustable to 15 °/ 25°

Stauraum

min. 950 cm3; max. 1450 cm3

Storage space

min. 950 cm3; max. 1450 cm3
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