INFORMATION

05/2021

M-BOX 8S/8E Änderung Hutschiene

M-BOX 8S/8E DIN rail change

Sehr geehrter Partner,

Dear Partner,

bei den Leergehäusen der Serie M-BOX 8S/8E
kommt es zu einer Verbesserung im Bereich der
Hutschienenhalterung.

the empty enclosures series M-BOX 8S/8E will be
improved in the area for the fixation of the DIN-rail.

Gehäuse Serie M-BOX 8S/8E

Enclosure series M-BOX 8S/8E

betroffene Produkte:

affected products:

Best.Nr.

Artikelbezeichnung

Cat.No.

article description

1518082

M-BOX 8E 8 Module leer

1518082

M-BOX 8E 8 modules empty

1518083

M-BOX 8S 8 Module 4 Dosen-Plätze

1518083

M-BOX 8S 8 modules 4 perforations

1518084

M-BOX 8S 8 Module 4 Dosen-Plätze (neutr.)

1518084

M-BOX 8S 8 modules 4 perforations (neutr.)

Änderung/Modifikation:

change/modification:

1 Mit dem neuen Hutschienenträger wird der auf der Hutschiene verfügbare Platz zum Befestigen von Geräten um ein Modul
auf jeder Seite erweitert. Die neuen Hutschienenmodule sind
vom Fenster aus nicht zugänglich, eignen sich aber ideal für die
Montage von kleinen Geräten wie z. B. Reihenklemmen.

1 With the new DIN rail support, the space available on the
DIN rail to fix devices is increased by one module on each
side. The new DIN rail modules are not accessible from the
window, but are ideal for installing small devices such as terminal
blocks.

Wirksam ab*: 08/2021

effective from*: 08/2021

Änderung / Modifikation wirkt sich nicht auf die
technischen Eigenschaften oder die Hauptfunktion des
Produktes aus.

ALT / old

change / modification does not affect the technical
characteristics or main function of the product.

NEU / new

1

* Das geplante Implementierungsdatum ist das prognostizierte Datum, nach dem neue
Auftragseingänge voraussichtlich mit geändertem Produkt ausgeliefert werden. Dieser wird
durch das geschätzte Datum des Lagerabbaus bestimmt und wird von Schwankungen bei
Angebot und Nachfrage beeinflusst.

1

* Planned implementation date is the forecast date after which new received orders will be
expected to be delivered with changed product. This is determined by the estimated date of
inventory depletion and it is affected by fluctuations in supply and demand.

PC Electric Ges.m.b.H. I Diesseits 145, 4973 St. Martin i. I. I AUSTRIA I 📞+43 7751 61220 I 📧  office@pcelectric.at I 🌏  www.pcelectric.at

