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KVM-0115 / KVM-0117
15 / 17-inch LCD KVM Rack Console
Quick Installation Guide

English
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Before Installation:
1. Please check all peripherals according the list before installation. To make sure that the whole unit was
not damaged and lost during shipping process. If you encounter any problem, please contact your
dealer.
2. Before installation, make sure all peripherals and computer have been turned off.
3. The standard brackets are for 504~1000mm (distance means front bracket to rear bracket) cabinet,
contact your dealer if you need more longer rear brackets.

Hardware Kits Contents:
1. Rail with front and rear bracket x 2. (Please identify the brackets. Right and left sides are different. For
rack depth 504~828mm)

2. Long bracket x 2. (Needed for rack depth 828~1000mm)

3. Flat screw x 6 (for rail mount to console body)

4. Screw x 6

5. Key x 2
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Installation Step:
1. Loose (Not release) four rear screws then adjust rear bracket to fit your cabinet.

2. Install front and rear bracket on cabinet.

3. Tight-up four rear screws.

4. Repeat step 1~3 for the other side.
5. Push console into left and right rails. (Be careful when take out console)

6. Unlock and pull rail–lock switch (left and right at the same time) then push console to the end.

rail-lock switch
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7. Install three screws in rear of the console. (Both sides)

8. Finish installation as below.

Replace longer bracket Step (For rack depth 828~1000mm):
1. Release six screws.

2. Take rear bracket out.

Original bracket
3. Input rear long bracket to rear of the rail then adjust rear bracket to fit your cabinet. Tight-up 2~3 screws
upon the length you need. One is forbidden.

Rear long bracket
4. Repeat step 1~3 for the other side.
5. Repeat Installation step to install console to cabinet.
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Vor der Installation
1. Prüfen Sie vor der Installation alle Peripheriegeräte anhand der Liste. Auf diese Weise können Sie sich
vergewissern, dass das Gerät während der Lieferung nicht beschädigt und vollständig angeliefert wurde.
Sollte es Probleme geben, kontaktieren Sie bitte Ihre Verkaufsstelle.
2. Vor der Installation müssen alle Peripheriegeräte und der Computer ausgeschaltet werden .
3. Die Standardhalterungen sind für die Gehäusemaß e 504~1000 mm (es wird hier die Strecke von der
vorderen zur hinteren Halterung gemessen) ausgelegt; kontaktieren Sie bitte Ihre Verkaufsstelle,
wenn Sie längere Halterungen benötigen.

Die Kleinteile:
1. Schiene mit vorderer und hinterer Halterung x 2. （Identifizieren Sie die Halterungen. Die rechten und
linken Seiten sind unterschiedlich. Für eine Rack-Tiefe von 504~828 mm）

2. Lange Halterung x 2. （Benötigt für eine Rack-Tiefe von 828~1000 mm）

3. Flachschraube x 6 （für Schienen-Montage am Konsolenkörper）

4. Schraube x 6

5. Schlüssel x 2
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Installationsschritte:
1. Lösen Sie （nicht entfernen） Sie die vier rückseitigen Schrauben und stellen Sie die hintere
Halterung passgerecht für Ihr Gehäuse ein.

2. Montieren Sie die vordere und hintere Halterung am Gehäuse.

3. Ziehen Sie die vier rückseitigen Schrauben fest an.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1~3 für die andere Seite.
5. Drücken Sie die Konsole in die linken und rechten Schienen. （Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die
Konsole herausnehmen.）

6. Entriegeln und ziehen Sie an der Schienenverriegelung （inks und rechts gleichzeitig） und drücken Sie
die Konsole bis zum Anschlag hinein.

Schienenverriegelung
-2-

7. Montieren Sie die drei Schrauben auf der Rückseite der Konsole. （Beide Seiten）

8. Stellen Sie die Installation fertig, siehe unten.

Schritt zum Ersetzen der längeren Halterung (für eine Rack-Tiefe von 828~1000 mm):
1. Lösen Sie sechs Schrauben.

2. Nehmen Sie die hintere Halterung heraus.

Originalhalterung
3. Stecken Sie die hintere lange Halterung hinten in die Schiene hinein und stellen Sie die Halterung
passgerecht für Ihr Gehäuse ein. Ziehen Sie 2~3 Schrauben bis zur benötigten Länge an. Es darf nicht
nur eine Schraube angezogen werden.

Hintere lange Halterung
4. Wiederholen Sie die Schritte 1~3 für die andere Seite.
5. Wiederholen Sie die Installationsschritte, um die Konsole am Gehäuse zu montieren.
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