Service-Schnittstelle / service interface

Die praktische Deckelfixierung über fünf
Rastpositionen erleichtert den Zugriff und
beschleunigt die Arbeit. Beide Hände bleiben frei! /
The practical lid fixation via five latch positions facilitates access
and accelerates the work. Both hands remain free!

Die große Markierungsfläche auf dem Deckel
erlaubt optimale Betriebsmittelkennzeichnung und
gute Lesbarkeit. Der optionale Berührungsschutz
auf der Innenseite offeriert zusätzliche
Markierungsmöglichkeiten für jede Schnittstelle
und erleichtert die eindeutige Zuordnung. / The large

Durch den modularen Aufbau und mehr als 5.000
Kombinationsmöglichkeiten steht d. Service-Schnittst. für
einzigartige Flexibilität. Das Besondere: Sie ist zu 100%
kompatibel zum Marktstandard. /
Thanks to the modular design and more than 5,000 combination possibilities,
Service-Schnittstelle stands for unique flexibility. The special feat.: ServiceSchnittstelle products are 100% comp. to the market standard.

marking area on the lid allows optimum identification of the
equipment and easy readability. The optional touch screen on the
insideprovides additional marking noptions for an interface and
facilitates unambiguous assignment.

Das optionale Schirmblech muss nur
einmal an der Erdungsschraube des
Rahmens angeschlossen werden und überträgt die
Funktionserdung dann auf alle Metalleinsätze. /
The optional shroud must only be connected once to the grounding
screw of the frame and then transmits the function to all metal inserts.

Für beste Übertragungseigenschaften sorgen
RJ45-Einsätze nach modernsten Cat. 6A
Standard. Sie erlauben hohe
Datenübertragungsraten von bis zu 10GBit/s. /
Die optional erhältliche Variante mit echtem
Sicherheitsschloss bietet perfekten Schutz vor
unbefugten Zutritt. / The optional version with a real safety

For best transmission characteristics RJ45 inserts provide the
most modern Cat. 6A standard. They allow high data transfer rates
of up to 10GBit / s.

lock provides perfect protection against unauthorized access.

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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