700 Series
Charge Only Multidock Instructions
Anleitung für Ladegerät-Multidock
AD17

The multidock holds and charges four 700 series mobile computers, and is
compatible with all 700 series mobile computers. The multidock is normally
mounted on a countertop or wall. Refer to the Mulitdock Mounting Bracket
Instructions (P/N 931-035-002) for installation instructions.
Observe the charging status of your mobile computers by the charging LED
on your computers.
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Cabling Considerations
•

The multidock requires the universal power supply and appropriate power
cord (sold seperately).

•

The multidock must be located within 1.8 m (6.0 ft) of an outlet.

•

The outlet must be grounded (three-prong).

•

The outlet must have sufficient capacity to carry the load for the four
docks and other electrical devices per circuit breaker or fuse.

Shelving Considerations
While building your shelving, keep in mind the dimensions of the multidock.
Shelving needs to include room above the dock to insert the mobile computers, and
behind the dock to connect the cables.

Multidock
•

Weight: 1.36 kg (3.65 lb)

•

Side-to-side dimension: 53.3 cm (20.9 in)

•

Minimum vertical spacing between shelves: 28 cm (11 in)

Anleitung für Ladegerät-Multidock
Das multidock nimmt vier mobilcomputer der 700 Series auf und ladet diese und
ist mit allen 700 series mobilcomputern kompatibel. Das Multidock wird
gewöhnlich auf einem Tisch oder an einer Wand montiert. Einbauanweisungen sind
dem Multidock-Halterungssatz Stützbalken Anleitung (Bestell-Nr. 931-035-002) zu
entnehmen.
Beachten Sie den Ladestatus des mobilcomputers anhand der Lade-LED auf dem
computer.
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Überlegungen Verkabelung
•

Das multidock benötigt einen Universal-Netzteil und ein geeignetes Netzkabel
(separat verkauft).

•

Das multidock muss innerhalb true 1.8 m von einer Steckdose angebracht
werden.

•

Die Steckdosen müssen Schukosteckdosen sein und ausreichende Stromstärke
führen, um die Last aller Andockstationen und anderer elektrischer Geräte auf
diesem Kreis versorgen zu können.

Überlegungen zum Einbau in einem Regal
Beim Einbau in einem Regal müssen die Abmessungen der An dockstation
berücksichtigt werden. Regale müssen ausreichend Freiraum über dem multidock
vorsehen, damit der mobilcomputer eingesetzt werden kann. Hinter dem multidock
muss ausreichend Platz zum Anschließen der Kabel sein.

Multidock
•

Gewicht: 1.36 kg

•

Seite zu Seite Abmessungen: 53.3 cm

•

Minimaler vertikaler Abstand zwischen Regalen: 28 cm
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