
Anschluss-Schema Heckert Solar Module

 

 

 

� An der Anschlussdose sind je ein Stiftstecker 

angebracht: 

 

 

 

Stiftstecker 
plus 

� Bei Auslieferung ist ein Kabel von 2,1

am Kabel auf Stiftstecker 

Buchsenstecker plus (rot) und 

 

                                 
         Buchsenstecker 

 

Für Ihre Montage heißt das, dass am letzten Modul

ersten Modul an einem Anschlusskabel der Buchsenstecker 

 

Sie benötigen also pro String einen Buchsenstecker 

40214000000007) zum Anschluss ans Modul und einen Stiftstecker

6 mm² - 40214000000008) zum Anschluss an das freie Modulanschlusskabel. Egal ob Sie von rechts nach links 

oder von links nach rechts montieren, Sie benötigen pro String immer nur einen Buchsenstecker 

einen Stiftstecker minus. 
 

Übersicht Tyco Steckverbinder 

Buchsenstecker 

plus (rot) 

Schema Heckert Solar Module 

An der Anschlussdose sind je ein Stiftstecker plus (links, rot) und ein Stiftstecker 

 

 

 

Stiftstecker 
minus 

lieferung ist ein Kabel von 2,1m Länge an der Plusseite links angebracht (Buchsenstecker 

auf Stiftstecker plus am Modul – rot auf rot). Dieses Kabel ist mit jeweils einem 

) und minus (blau) versehen. 

Buchsenstecker plus bei Auslieferung links an Anschlussdose angesteckt

Für Ihre Montage heißt das, dass am letzten Modul im String der Stiftstecker minus

ersten Modul an einem Anschlusskabel der Buchsenstecker minus (links, blau) frei sind.

Sie benötigen also pro String einen Buchsenstecker minus (4 mm² - 40214000000003

40214000000007) zum Anschluss ans Modul und einen Stiftstecker minus (4 mm² 

40214000000008) zum Anschluss an das freie Modulanschlusskabel. Egal ob Sie von rechts nach links 

oder von links nach rechts montieren, Sie benötigen pro String immer nur einen Buchsenstecker 

 

) und ein Stiftstecker minus (rechts, blau) 

der Plusseite links angebracht (Buchsenstecker plus 

). Dieses Kabel ist mit jeweils einem 

                

                

               

bei Auslieferung links an Anschlussdose angesteckt 

minus (rechts, blau) sowie am 

) frei sind. 

40214000000003 oder 6 mm² - 

mm² - 40214000000004 oder 

40214000000008) zum Anschluss an das freie Modulanschlusskabel. Egal ob Sie von rechts nach links 

oder von links nach rechts montieren, Sie benötigen pro String immer nur einen Buchsenstecker minus und 

 

Buchsenstecker 

minus (blau) 


