HeatBox „Connect“ - Schaltungsempfehlung

Der „HeatBox Connect“ Anschlußsatz
besteht aus einer 6-poligen MPXBuchse mit passendem Einbaukragen
sowie zwei passenden MPX-6pol
Steckern.
Hiermit ist es auf einfache Weise machbar, ein Ladekabel und ein Kabel zur
externen Versorgung herzustellen,bei
hoher Kontakticherheit und einfachem
Handling.
Dazu wird in den Steckern eine Kodierung gesetzt, indem ein oder zwei
nicht verwendete Kontakte für die jeweilige Verwendung entfernt werden.
Die hier vorgestellte Verdrahtung stellt nur eine Empfehlung aufgrund von
Erfahrungswerten dar und kann den persönlichen Ansprüchen entsprechend abgeändert werden.
1.) Bauen Sie die Buchse an geeigneter
Stelle ein. An dieser werden alle
Kontakte verwendet. Die MinusAnschlüsse werden zusammengefaßt. Für Plus wird einmal ein
Einzelkontakt und einmal das
verbleibende Kontaktpaar verwendet.
2.) Entfernen Sie aus einem MPXStecker den äußeren Plus-Kontakt,
indem Sie diesen mit einer Spitzzange um 45° drehen und herausziehen ( Im Bild rechts dargestellt ). Entfernen Sie am zweiten Stecker
das entsprechende Kontaktpaar, wie im Bild links dargestellt.
Nun haben Sie bereits die Kodierung hergestellt und legen für sich fest,
welches Kabel für welche Funktion verwendet werden soll. Im Beispiel
wird das belegte Kontaktpaar für externe Dauerversorgung verwendet,
der Einzelkontakt dient dem Laden des eingebauten Akkus.
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Funktionsweise :
1.) Ladekabel - Es wird der Einzelkontakt der Plus-Seite der MPX-Buchse
verwendet. Ist das Kabel angesteckt, ist in Schalterstellung „0" die Box
abgeschaltet, der Akku wird geladen. Dazu sollte ein geeignetes Ladegerät verwendet werden und die Box NICHT eingeschaltet werden !
In Schalterstellung 1 wird die Box eingeschaltet, es ist ein gleichzeitiges
Laden möglich, allerdings sollte unbedingt beachtet werden, das die
externe Spannung nicht höher sein darf als die zulässige Ladeschlußspannung des eingebauten Akkus. Hierzu muß zwingend ein Netzgerät
mit einstellbrer Ausgangsspannung verwendet werden, das mindestens
den Strom für die Heizleistung plus Ladestrom für den Akku bereitstellen
kann
Aus Sicherheitsgründen sollte dies nur von erfahrenen Anwendern praktiziert
werden - bei Falschbeschaltung / Überladung besteht die Gefahr den eingebauten
Akku zu zerstören - Brandgefahr ! Wir übernehmen hierfür keine Haftung !

2.) Kabel „Externe Versorgung“ - es wird das Plus-Kontaktpaar der
Buchse verwendet. In Schalterstellung „0" wird die Box direkt über die
MPX-Buchse versorgt, in Stellung „1" erfolgt die Speisung aus dem
eingebauten Akku. Ein laden des Akkus ist über dieses Kabel nicht möglich.

