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Unterschied zwischen Kompaktstecker und Kabelschuhen beim
Anschluss von Pumpen:
Anfangs scheinen die Anschlüsse unterschiedlich zu sein. Bei näherer Betrachtung
merkt der erfahrene Techniker, dass es 2 Arten des Anschlusses sind, die leicht mit
einander kombinierbar sind.
Kompaktstecker:
Die Stromkabel sind in zusammengefasst zu einem Stecker.
Vorteil:

schnelle leichte Montage

Nachteil:
durch verschiedene Formen der Stecker, passt nicht jeder Stecker auf jede Pumpe –
Veränderungen müssen gemacht werden
Kabelschuhe:
Am Ende jedes Stromkabels befindet sich ein Kabelschuh, der auf die einzelnen
Anschlüsse gesteckt wird.
Vorteil:
universell passend, da auf keine Passform, wie z.B. beim Kompaktstecker, Rücksicht
genommen werden muss
Nachteil:

-

Kombination – Kompaktstecker zu Kabelschuhen***:
In Techniker-Kreisen ist dies kein Umbau der Pumpe, sondern einfach nur eine
andere Anschlussart. Viele Hersteller (gerade Alternativ-Hersteller) verwenden die
Anschlussart mit Kabelschuhen, da diese universell passt.
Für technische versierte Personen stellt dies somit kein Problem dar.
Vor allen Arbeiten an technischen Geräten ist grundsätzlich der Netzstecker zu
ziehen.
Kompaktstecker abknipsen –die Kabelenden ca. 5mm abisolieren – dann die
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Kabelschuhe per Zange raufquetschen.

.

Wenn die Kabelschuhe auf die Stromanschlüsse gesteckt werden, bitte darauf
achten, dass die Schuhe sich nicht berühren können – eventuell diese noch einmal
von einander abisolieren .
***Anmerkung:
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle
grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma
ausführen lassen.

Bitte beachten Sie:
Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus.
Unsachgemäßes Vorgehen kann Sie und andere in Lebensgefahr bringen.
Rufen Sie den Kundendienst, es sei denn, Sie sind zum Einbau von
Ersatzteilen berechtigt. Möglicherweise können Garantieansprüche gegen dem
Hersteller erlöschen, wenn nicht autorisierte Eingriffe am Gerät durchgeführt
werden.
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