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Achtung!

Montageanleitung PowerQUAD
mit 3 Schuko-Steckdosen und 2 USB-Ladebuchsen
oder 4 Schuko-Steckdosen
Spannung :  230V/50-60Hz
Leistung   :  Steckdosen max. 16A/3500W
                    USB-Lader 5VDC, max. 2,1A
                    
Geeignet für den nachträglichen Anbau
auf der Arbeitsplatte.

Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

Art.Nr.: 51.030.001.0465

Die Montage darf nur von einer Fachkraft oder angelernten
Personen unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften
durchgeführt werden!
Montage nur spannungsfrei durchführen !
Der PowerQuad ist nur für trockene, geschlossene Räume
bestimmt. (z.B. Küchen)
Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden.

Defekte Gehäuse- sowie Einbauteile nur durch Originalteile ersetzen.
Maximale Leistung der Komponenten beachten !
Bei Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung des Herstellers.

ELEKTROTECHNIK
LICHTTECHNIK

Allersberger Str. 52-54
90596 Schwanstetten

Blechschablone (C)

Montage :
1. nach Abnahme der unteren Abdeckung  (A) ist das untere
    Befestigungsloch sowie der Kabelauslass sichtbar.

2. je nach gewünschter Kabelführung Bohrung für
    das Anschlusskabel (B) herstellen.
    
3. an gewünschter Stelle mit der beiliegenden Blechschablone (C)
    die Befestigungslöcher anzeichnen und evtl. vorbohren. Geeignetes
    Befestigungsmaterial nach vorhandenem Untergrund verwenden.
    Nun kann die Blechschablone (C) mit den beiden oberen Schrauben
    (D) so festgeschraubt werden, dass sie nur schwer wieder abnehmbar
    ist.

(A)
(B)

(D)(D)

hochschieben und
nach vorne entfernen

Nach dem Entfernen der Bohrschablone kann der POWER-Quad montiert werden.

Bitte wenden

Techn. Änderungen vorbehalten



Das Original-Anschlußkabel darf nicht verlängert oder beschädigt werden. Muß trotzdem eine
Veränderung vorgenommen werden, so hat dies nach den gültigen VDE-Vorschriften durch
unterwiesenes Personal zu erfolgen.

Bitte beachten : um die Oberfläche nicht zu beschädigen, dürfen Sie auf keinen Fall Scheuermittel und -              
                            schwämme verwenden !
                            Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete Reinigungsmittel.
                            Dies ist ein handgearbeitetes Produkt. Dadurch kann die Oberfläche unterschiedliche                      
                            Schattierungen aufweisen.

4. den PowerQuad mit den Schlüssellöchern über die Schrauben drücken und nach unten bis zum Anschlag
    schieben. Dabei darauf achten, dass das Anschlusskabel nicht geknickt oder beschädigt wird.

5. nun kann der PowerQuad mit der unteren Schraube  (E) befestigt werden.

(E)

(A)

6. jetzt kann die untere Abdeckung (A) wieder angebracht
    werden. Dazu die Abdeckung auf einer Seite
    an die Klammern ansetzen und auf die gegenüberliegende
    Seite drücken bis sie einrastet.

Techn. Änderungen vorbehalten

Nach Fertigstellung der Zugentlastung dringend
auf festen Sitz des Kabels achten!

ACHTUNG! bei 2-adrigen Leitungen muß der
Schutzleiteranschluss freibleiben!

Zugentlastungs-
bügel

Zugentlastungs-
bügel

7. nun den beiliegenden Schukostecker nach Vorschrift montieren
    und der PowerQuad ist betriebsbereit.
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