VMC GARAGE
Die e:cue VMC-Garage ist die perfekte Lösung zur 19-ZollRack-Montage von bis zu drei Video Micro Convertern (VMC).
Sie verfügt über Einschub-Vorrichtungen für die VMCs und ein
Mehrbereichs-Netzteil, das bis zu drei VMCs versorgen kann
(somit max. 3 x 4096 Pixel Auflösung). Die Ausschnitte auf der
Vorderseite erlauben die Status-Überwachung der VMCs und
den Zugang zu den vorderen RJ45-Anschlüssen.
Im Auslieferungs-Zustand sind das mittlere und rechte Fenster
verschlossen. Sie können bei Einbau von mehr als einem VMC
geöffnet werden.

Highlights

Technische Daten

• Sichere und einfache Rack-Montage für bis zu drei Video
Micro Converter

Modelnummer

160194

Abmessungen

Siehe Seite 2

• Mehrbereichs-Netzteil für alle drei VMCs

Gewicht

2,3 kg (leer)

• Einbaubar in Standard-12-Zoll-Racks

3,6 kg (voll bestückt)

• Ausschnitte erlauben Status-Überwachung der VMCs und
bieten Zugang zu den Front-seitigen RJ45-Anschlüssen

Packungs-Inhalt
Bestellnummern
• VMC Garage
2 DVI-Kabel (24 + 5), 0,3 m

Eingangs-Spannung

90-264 V~

Betriebs- / Lager-Temperatur

0-50°C

Betriebs- / Lager-Feuchtigkeit

0-80% nicht-kondens.

Gehäuse

Stahl

Zertifizierung

nach CE

AA623920031

C

Zubehör
Bestellnummer
• Netzkabel DE

AA553860055

• Netzkabel US

AA571070055

• Netzkabel UK

AA556300155

• Netzkabel AU

AA556310055
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VMC GARAGE
Abmessungen
Alle Maße in mm
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