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Mini Netzwerkschrank 
Mini Network Cabinet 
NW560 

         

Beschreibung  
Multimediakomponenten wie Switch, 
Multischalter oder POE-Netzteile etc. benötigen 
immer mehr Platz an Ihrem Installationsort. Der 
Mini Netzwerkschrank bietet einen enormen 
Stauraum für alle Komponenten, welche 
unsichtbar in der Box verschwinden können. In 
Kombination mit den COMEXIO Feldverteilern 
ergibt sich ein rundes Gesamtkonzept mit einem 
einheitlich dezenten Erscheinungsbild. Der Mini 
Netzwerkschrank ist hervorragend geeignet für die 
Installation im Wohnraum (Aufputzmontage). 
 

Description 
Multimedia components such as switches, multi-
switches or POE power supplies etc. require more and 
more space at their installation location. The Mini 
Network Cabinet offers an enormous storage space 
for all components, which can disappear invisibly in 
the box.  In combination with the COMEXIO field 
distributors, the result is a round overall concept with 
a uniformly discreet appearance. The Mini Network 
Cabinet is perfectly suitable for installation in the 
living room (surface mounting). 

Installation 
Die Installation darf nur durch eine 
Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch 
unterwiesene Person erfolgen. 
 

Installation 
The installation may only be carried out by a qualified 
electrician or a person trained in electrical 
engineering. 

 
Technische Highlights  
 Ideal für alle Netzwerk- und 

Multimediakomponenten wie z. B. Switch, 
POE-Netzteile und Multischalter 

 Montageblech mit Lochraster (Rastermaß 
25mm) und Zugentlastung für Leitungen 

 Bietet bei kleinen Platzverhältnissen einen 
großen Stauraum 

 Komplett abnehmbare Blechverkleidung 

 Entspricht in der Breite den COMEXIO 
Standardverteilern 

 Für Aufputzmontage geeignet 

Technical Highlights  
 Ideal for all network and multimedia components 

such as switches, POE power supplies and multi-
switches 

 Mounting plate with hole grid (grid dimension 
25mm) and strain relief for cables 

 Provides a large storage space in small spaces 

 Completely removable sheet metal cladding 

 Corresponds in width to COMEXIO standard 
distribution boards 

 Suitable for surface mounting 
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Mini Netzwerkschrank/Mini Network Cabinet (NW560) 

Material des Gehäuses 
Material of the housing 

Stahlblech, pulverbeschichtet 
Sheet steel, powder-coated 

Gehäusefarbe  
Housing color 

Reinweiß RAL 9010 
Pure white RAL 9010 

Montageart 
Type of installation 

Aufputz 
Surface-mounted 

Montageplatte/Mounting plate 

Baugröße (BxHxT) in mm 
Size (WxHxD) in mm 

(553x430x41)mm 

Rastermaß in mm 
Grid dimension in mm 

25mm 

Schutzart 
Degree of protection 

IP30 

Gewicht (Netto) 
Weight (Net) 

2000g 

Abdeckung/Cover 

Baugröße (BxHxT) in mm 
Size (WxHxD) in mm 

(560x445x86)mm 

Gewicht (Netto) 
Weight (Net) 

3200g 

Baugruppe/Complete assembly 

Baugröße (BxHxT) in mm 
Size (WxHxD) in mm 

(560x445x99)mm 

Gewicht komplette Baugruppe (Netto) 
Weight complete assembly (Net) 

5200g 

 

  

Technische Daten   Technical Data 
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Empfohlenes Zubehör          Recommended Accessoires 
 

Mini Patchpanel 12 Port (ZC032) 
Mini Patchpanel 12 Port (ZC032) 

 

 
 

POE-Netzteil (ZC102) 
POE power supply (ZC102) 

 

 
 

RJ45 Keystone Modul (ZN101) 
RJ45 Keystone module (ZN101) 
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