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120 x 130 x
144 x 170 x

 
1,1 kg 
1,4 kg 

ALU, ABS, PC

IP 65 

-25...50 °C 

5...95%, nicht

12...24 VDC 

865 – 868 M
902 – 928 M

max. 0,5 W 
(ETSI EN 302
max. 0,8 W 
(FCC part 15
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