ACHTUNG! Bei Einzelentnahme muss der
Beipackzettel dem Einzelteil hinzugefügt werden.
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Bei Bedarf können Sie den Beipackzettel unter www.maco.eu herunterladen!

ATTENTION! When supplied singly ensure that a
copy of this note is include within the package.

Additional copies of this sheet can be ordered from enquiry@macouk.net!

Datenblatt - Anschlusskabel mit JST Stecker
Bestimmungsgemäße Verwendung:
Das Anschlusskabel mit dem JST-Stecker wird als steckbares Verbindungskabel zwischen
Fensterrahmen und Fensterflügel eingesetzt. Er darf nur zu diesem Zweck eingebaut und verwendet werden!
Einbau und Anschluss des Anschlusskabels darf nur durch Fachpersonal erfolgen!

Technische Daten

Steuerspannung +
Steuerspannung Betriebsspannung +
Betriebsspannung -

1234-

Stecker

JST (PAP-04V-S)

Leitungslängen

0,15 m oder 10 m (offenes Ende abgemantelt 27 mm, Adern 5 mm abisoliert)

Leitung

LiF9Y11Y 6 x 0,34 mm²

Kabelbelegung gelb (1)
grün (2)
weiß (3)
braun (4)

Leiterwiderstand
Strom

Steuerspannung +
Steuerspannung �

+12 V - 24 VDC / +12 V - 18 VAC
�12 V - 24 VDC / �12 V - 18 VAC
Max. 57 Ohm/km
Max. 3,0 A

Temperatur

�20 °C bis +70 °C

Data sheet - connection cable with JST plug
Intended purpose:
The connecting cable with JST plug is deployed as a pluggable connection cable between window frame and window casement. It is only permitted to be installed and used for this purpose!
Assembly / installation of the connection cable is only permitted to be carried out by skilled
personnel!

Technical specifications

Control voltage +
1Control voltage 2Operating voltage motor + 3 Operating voltage motor - 4 -

www.maco.eu

Plug

JST (PAP-04V-S)

Cable length Socket

0.15 m or 10 m open end stripped 27 mm, 5 mm wires stripped

Cable

Cable assignment yellow (1)
green (2)

white (3)
brown (4)

Conductor resistance
Current

Temperature

LiF9Y11Y 6 x 0.34 mm²
Control voltage +
Control voltage �

+12 V to 24 VDC / +12 V to 18 VAC
�12 V to 24 VDC / �12 V to 18 VAC
Max. 57 Ohm/km
Max. 3.0 A

�20 °C to +70 °C
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