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Sicherheitshinweise

Safety Instructions

Die Montage und Installation der Produkte darf ausschliesslich durch qualifiziertes und erfahrenes Fachpersonal unter
Berücksichtigung der Errichternorm DIN VDE-0100-712 (IEC
60364-7-712) und aller nationalen und internationalen gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen und Regelungen erfolgen.
Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) lehnt jegliche Haftung
infolge Nichteinhaltung dieser Warnhinweise ab.

The products may be assembled and installed exclusively by
suitably qualified and trained specialists, duly observing the
installation standard DIN VDE-0100-712 (IEC 60364-7-712)
and all applicable national and international safety regulations.
Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) does not accept any liability in the event of failure to observe these warnings.

Dieses Produkt ist ausschliesslich als Photovoltaik-Komponente zertifiziert. Für die Verarbeitung und Einsatzbedingungen ist alleine der Modulhersteller verantwortlich. Dieser
muss durch eigene, geeignete Tests und die abschließende
Zertifizierung des Photovoltaikmoduls mit allen Komponenten
und Bauteilen sicher stellen, dass das Gesamtsystem für die
bestimmungsgemäße Anwendung geeignet ist.

This product is certified exclusively as a photovoltaic component. The module manufacturer is solely responsible for
its handling and conditions of use. They must assure, by
carrying out their own, appropriate tests and the subsequent
certification of the photovoltaic model with all components
and parts, that the complete system is suitable for its intended application.

Benutzen Sie nur die von Stäubli angegebenen Einzelteile und
Werkzeuge. Weichen Sie nicht von den hier beschriebenen
Vorgängen zur Vorbereitung und Montage ab, da sonst bei der
Selbstkonfektionierung weder die Sicherheit noch die Einhaltung der technischen Daten gewährleistet ist. Ändern Sie das
Produkt nicht in irgend einer Weise ab.

Use only the components and tools specified by Stäubli. In
case of self-assembly, do not deviate from the preparation
and assembly instructions as stated herein, otherwise Stäubli
cannot give any guarantee as to safety or conformity with the
technical data. Do not modify the product in any way.

Nicht von Stäubli hergestellte Steckverbindungen, die mit
Stäubli-Elementen steckbar sind und von einigen Herstellern
manchmal auch als „Stäubli-kompatibel“ bezeichnet werden,
entsprechen nicht den Anforderungen für eine sichere, langzeitstabile elektrische Verbindung und dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit Stäubli-Elementen gesteckt werden. Stäubli
übernimmt daher keine Haftung, falls diese von Stäubli nicht
freigegebenen Steckverbindungen mit Stäubli-Elementen gesteckt werden.

Connectors not originally manufactured by Stäubli which can
be mated with Stäubli elements and in some cases are even
described as ”Stäubli-compatible” by certain manufacturers
do not conform to the requirements for safe electrical connection with long-term stability, and for safety reasons must not
be plugged together with Stäubli elements. Stäubli therefore
does not accept any liability if such connectors lacking Stäubli
approval are mated with Stäubli elements.

 ie hier beschriebenen Arbeiten dürfen nicht an
D
stromführenden oder unter Spannung stehenden
Teilen durchgeführt werden.

The work described here must not be carried out
on live or load-carrying parts.

 er Schutz vor einem elektrischen Schlag muss
D
durch das Endprodukt (d.h. dem korrekt konfigurierten Steckverbinder) gegeben sein und vom
Anwender selbst sichergestellt werden.

 rotection from electric shock must be assured
P
by the end product (i.e. by the correctly assembled plug connector) and by its user.

 ie Steckverbindungen dürfen nicht unter Last
D
getrennt werden. Das Stecken und Trennen unter
Spannung ist zulässig.

 he plug connections must not be disconnected
T
under load. Plugging and unplugging when live
is permitted.
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Die Steckverbinder sind wasserdicht gemäss der für
das jeweilige Produkt angegebenen IP-Schutzart. Die
Steckverbinder sind aber nicht geeignet für einen
dauerhaften Gebrauch unter Wasser. Legen Sie die
Steckverbinder nicht direkt auf die Dachhaut auf.

The plug connectors are watertight in accordance
with the product specific IP protection class. However, they are not suitable for continuous operation under water. Do not place the plug connectors
directly on the roof membrane

Nicht gesteckte Steckverbinder sind mit einer
Verschlusskappe vor Feuchtigkeit und Schmutz zu
schützen. Die Steckverbinder dürfen nicht im verschmutzten Zustand miteinander gesteckt werden.

Unmated plug connectors must be protected from
moisture and dirt with a sealing cap. The male and
female parts must not be plugged together when
soiled.

Die Steckverbindung darf nie einer dauerhaften mechanischen Zugbelastung ausgesetzt sein. Das Kabel
sollte mit Kabelbindern befestigt werden.

The plug connection must not be subjected to continuous mechanical tension. The cable should be fixed
with cable binders.

Stäubli empfiehlt aus Sicherheitsgründen dringend,
weder PVC-Kabel noch unverzinnte Kabel vom Typ
H07RN-F zu verwenden.

For safety reasons, Stäubli does strongly recommend not to use PVC cables or untinned cables of
type H07RN-F.

Die angegebenen Nennspannungen sind Maximalwerte und beziehen sich lediglich auf die Steckverbinder. Die endgültige Nennspannung wird
bestimmt durch die niedrigste maximale Nennspannung der Baugruppe und den einschlägigen Normen,
zu denen sie bewertet und zertifiziert wurden.

Stated voltage ratings are maximum values and pertain only the cable-couplers. The final voltage ratings
of a cable lead assembly or harness is dictated by
the lowest maximum voltage rating of any component contained in the assembly and the relevant
standards to which they have been evaluated.

Weitere technische Daten entnehmen Sie bitte dem
Produktkatalog.

For further technical data please see the product
catalogue.

Erklärung der Symbole

Explanation of the symbols

Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung

Warning of dangerous voltages

Warnung vor einer Gefahrenstelle

Warning of a hazard area

Nützlicher Hinweis oder Tipp

Useful hint or tip

Benötigte Materialien

Required materials

(ill. 1)
Dow Corning PV 7010 Potting Agent

(ill. 1)
Dow Corning PV 7010 Potting Agent

(ill. 2)
Silicon von DOW Corning PV804 und
Pistole.

(ill. 2)
Silicone from DOW Corning PV804
and gun.

(ill. 3)
Untergrundreiniger (70 % Isopropylalkohol und 30 % destilliertes Wasser)
Fusselfreie Reinigungstücher

(ill. 3)
Underground cleaner (70 % isopropyl
alcohol and 30 % distilled water)
Lint-free cleansing cloths

Erfordeliches Werkzeug

Tools required

(ill. 4)
PV-MS-PLS
Set bestehend aus 1 Stück
PV-MS-PLS/1 für MC4 und 1 Stück
PV-MS-PLS/2 für MC4-EVO 3.
Bestell-Nr.: 32.6058

(ill. 4)
PV-MS-PLS
consisting of 1 piece PV-MS-PLS/1
for MC4 and 1 piece PV-MS-PLS/2
for MC4-EVO 3.
Bestell-Nr.: 32.6058

Hinweis:
Weitere Angaben zu den Einsatz
möglichkeiten und zu der Anwen
dung des Werkzeugs, finden Sie in
der Gebrauchsanleitung MA270.

Note:
More information on the possible
applications and utilisation of the
tool is given in assembly instructions
MA270.

1

2

3

4

Flachbandleiter vorbereiten

Preparing the ribbon conductors

(ill. 5)
Die Flachbandleiter des zu bestückenden Moduls müssen im Vorfeld auf
eine Länge von 10 – 12 mm gekürzt
und parallel zur Montagerichtung der
TwinBox abgelegt werden. Kontaktierbar sind Flachbandleiter mit einer
Breite von 5 mm:

(ill. 5)
The ribbon conductors of the module
on which the box is to be mounted
must be shortened in advance to the
length 10 – 12 mm and be placed parallel to the mounting direction of the
TwinBox. The ribbon conductors have
a width of 5 mm:

5
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Achtung
Alle Teile, die verarbeitet werden, sollen die gleiche
Temperatur aufweisen. Idealerweise zwischen +15 °C
und +25 °C.

Attention
All parts that are to be processed should have the same
temperature. Ideally between +15 °C and +25 °C.

Montage der Paneldose auf die Rückwand der
PV-Module

Mounting the junction box on the back wall of
the PV modules.

Reinigung der Rückseite der Anschlussdose
Die Oberfläche muss sauber und frei von Formtrennmittelrückständen sein. Insbesondere Kondensatbildung muss vermieden werden. Zum Entfernen von lockeren und kreideartigen
Partikeln wie Staub, Fett oder Öl, sowie Trennmitteln eignet
sich der folgende Ablauf:

Cleaning the junction box bonding surfaces.
The surface must be clean and free of mould release agent
residues. In particular, condensation must be avoided. For
removing loose and chalky particles such as dust, grease or oil,
as well as release agents, the following procedure is suitable:

Reinigung der Modulrückseiten

Cleaning the module backs

Reinigung der Klebefläche des Glases mit Isopropanol/Wasser 70/30.
■■ Ablüften des Isopropanols (ca. 2 – 3 Minuten).
■■ Trockenreiben des verbliebenen Wasserfilms.

■■

■■

6

7

Clean the glass surface to be bonded with isopropanol/water
70/30
■■ Allow the isopropanol to evaporate (approx. 2 – 3 minutes).
■■ Wipe dry to remove remaining water film.

Vorbereitung der Anschlussdose

Preparing the junction boxes.

(ill. 6 – 9)
Ziehen Sie das Prefixingtape vorsichtig vom weissen Liner ab (ill. 6) und
kleben Sie es wie in ill. 7 gezeigt auf
die Rückseite der Anschlussdose auf.
Danach ziehen Sie den roten Liner des
Tapes ab und applizieren das Silikon
PV804 des Herstellers Dow Corning
wie in ill. 9 gezeigt auf die Rückseite
der Anschlussdose.
Achten Sie darauf, dass genügend Silikon auf die Anschlussdose gegeben
wird, um nach dem Aufdrücken auf
die Modulrückseite eine durchgängige
Schnurstärke von 1,5 mm zu garantieren.

(ill. 7 – 10)
Carefully peel the pre-fixing adhesive
foil from the white liner (ill. 6) and
stick to the back side of the box as
shown (ill. 7). Pull off the red liner and
then apply the Dow Corning silicone
PV804 as shown in ill.9. It is important
that enough silicone is applied to the
junction box to ensure a consistent
line thickness of 1.5 mm after pressing the box to the back of the module.

Positionieren der TwinBox auf
dem Panel

Positioning the TwinBox on
the panel

Die Ausrichtung der TwinBox sollte so
gewählt werden, dass bei montiertem
Panel der Kabelanschluss nach unten
gerichtet ist, parallel zum Flachbandleiter.
Positionieren Sie die Anschlussdose
mit der vorgesehenen Öffnung über
dem Flachbandleiter und pressen Sie
diese senkrecht auf die Modulrückwand.

The position of the TwinBox should
be such that by assembled panels the
connectors are directed downwards,
parallel to the ribbon conductor.
Position the junction box so that the
opening is over the ribbon conductor
and press vertically down onto the
panel.

8

9
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Wichtiger Hinweis zur Klebeverbindung

Important note on the adhesive bond

Die Vorfixierungen bieten lediglich einen Schutz gegen Verrutschen beim Applizieren. Es muss unbedingt vermieden
werden, die Anschlussdose einer Druck-/Zug- oder Schiebekraft auszusetzen.
Auch nach der Aushärtezeit des Silicons ist eine dauerhafte
Belastung der Klebeverbindung zu verhindern.
Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise des Silikonherstellers.
Bei Abweichungen von den Herstellerhinweisen achten Sie auf
die Validierung des Prozesses insbesondere zur Dichtigkeit der
Silikonverklebung.
Informationen zum Sicherheitsdatenblatt des Herstellers erhalten Sie unter www.dowcorning.com

The pre-fixing adhesive foil only provides protection against
slipping during application. It is important to avoid exposing
the junction boxes to traction and sliding forces. Even after the
curing of the silicone a permanent strain on the adhesive bond
must be prevented.
Please refer to the notes of the silicone manufacturer.
In cases of inconsistency with the manufacturer’s instructions
pay attention to the validation of the process especially for
tightness of silicone bonding.
For information regarding the manufacturers Safety Data
Sheet, view www.dowcorning.com

10

Anschluss der TwinBox

TwinBox connection

(ill. 10)
Die Kontaktfahne der TwinBox und
der Flachbandleiter des Panels (Cu
verzinnt), werden mittels Widerstandschweissen (Spaltschweissen) miteinander verbunden.
Achten Sie darauf, dass das unten
liegende Leiterbändchen von der Kontaktfahne der TwinBox überdeckt wird
(siehe ill. 9).

(ill. 10)
The TwinBox contact tab and the
panel ribbon conductor (tinned Cu) are
to be connected by means of resistance welding (gap welding).
Ensure that the ribbon conductor lying under the TwinBox contact tab is
covered (see ill. 9).

Hinweis:
Es ist ebenfalls möglich, die
Flachbandleiter des Panels mittels
Lötverfahren mit der Kontaktfahne
der Anschlussdose zu verbinden.
Dieses ist jedoch lediglich Bestandteil
des TÜV Rheinland-Zertifikats.

Note:
It is also possible to connect the
flat ribbon conductor on the panel to
the contact tag on the junction box
by means of soldering. However, this
is only an element of the TÜV Rhein
land certificate.

Die Schweiss- und Lötparameter sind
entsprechend der Leiterbändchendicke anzupassen und durch Versuche
zu verifizieren.

The welding and soldering parameters
are adjusted according to the ribbon
conductor thickness and verified by
testing.

Hinweis:
Das Schweissen von Aluminium
anschlussbändern wird nicht emp
fohlen.

Warning:
The welding of aluminium con
necting ribbons is not recommended.

Es ist darauf zu achten, das die innere
Dosenwand frei von Schweiss- und
Lötspritzern bleibt.
Wenn der Produktionsprozess es
zulässt, besteht nach dem Applizieren der Anschlussdose die Möglichkeit, über die Kontaktierung der
geschweissten Leiterbändchen die
elektrischen Werte des Moduls aufzunehmen.

It is important to ensure that the cavity wall is kept free of weld and solder
spatter.
If the production process allows it,
after application of the junction box
it is possible to record the electrical
data of the module over the welded
contact conductors.

Vorbehandlung Oberflächen des Vergussraumes

Surface preparation of potting cavity

Der Vergussraum der TwinBox ist mit einem Koronagenerator
zu behandeln. Die Vorbehandlung mit einer Hochfrequenten
Korona ist eine weit verbreitete Methode der Oberflächenmodifikation von Kunststoffen. Damit wird eine Erhöhung der Oberflächenspannung und somit eine bessere Adhäsion erreicht.
Die Parameter zur Durchführung der Koronabehandlung sind
durch eigene Versuche zu verifizieren.

The potting cavity of the TwinBox must be treated with a
corona generator. Treatment with a high-frequency corona
discharge is a widely used method of modifying the surface of
plastics, which acts by initiating chemical reactions on the surface. Thus an increase in the surface tension and consequently
achieve a better adhesion.
The parameters for the implementation of the corona treatment are to be verified by own tests.
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Ausgiessen und Deckel anbringen

Encapsulation and fitting of lid

(ill. 12)
Füllen Sie sowohl den Anschlussbereich des Ribbons (grosser Holraum) als auch den daneben liegenden, rechteckigen
Holraum bis zu Oberkante (ill. 11). Drücken Sie im direkten
Anschluss an das Füllen des Dosenkörpers den Deckel in die
Vergussmasse, bis dieser mit der Öffnungskante abschliesst.
Die Vergussmasse sollte nun sichtbar den Spalt zwischen der
Dose und dem Deckel abdichten.
Um eine optimale Bindung der vergussmasse an den Oberflächen des Vergussraumes zu erreichen, sollte das Produkt Dow
Corning PV 7010 in einem Mischverhältnis von 1:1 verwendet
werden. Bei anderen Produkten oder abweichender Anwendung übernimmt Stäubli Electrical Connectors keine Gewähr
für die Funktionssicherheit. Die Applikation der Vergussmasse
sollte mit einer Automaischen Dosiereinrichtung mit vorgeschalteter Entgas-Vorrichtung erfolgen. Damit wird ein Einbringen von Luft in die Vergussmasse auf ein Minimum reduziert.
Im weiteren müssen die Verarbeitungshinweise des Lieferanten eingehalten werden.

(ill. 12)
Fill both the termination area of the ribbon (large chamber) and
the adjacent square chamber to the top edge (ill. 11). Straight
after filling the body of the junction box, press the lid into the
encapsulant until it lines up with the edge of opening. The
encapsulant should now visibly seal the gap between the box
and the lid.
In order to achieve an optimum join between the encapsulant
and the surfaces of the chamber, use Dow Corning PV-7010
Potting Agent in a 1 : 1 mixing ratio. Stäubli Electrical Connectors accepts no liability for functional safety if other products
are used or products are applied differently. The encapsulant
should be applied using an automatic measuring system with
an in-line gas extraction device. This minimizes the inclusion of
air in the encapsulant. The supplier’s processing instructions
must also be complied with.

Vorsicht
Achten Sie darauf, die Vergussmasse nicht zu schnell
in die Öffnung zu füllen, da sonst Luftblasen entstehen
könnten, die im Inneren der Paneldose eingeschlossen
werden. Bei manuellem Einfüllen wird empfohlen, die
Paneldose zu füllen, dann die Luftblasen ca. 10 Sek. aufsteigen zu lassen und danach den Deckel anzubringen.

Caution
Ensure that the potting compound is not filled too quickly,
otherwise air bubbles could arise which are then trapped
in the closed junction box. If pouring is carried out manually, it is advisable to wait approx. 10 seconds after filling
the junction box to allow the air bubbles to rise before
fitting the lid.

11

Aushärten

Hardening

Die sorgfältige Weiterverarbeitung des Panels kann umgehend
nach dem aufbringen des Deckels erfolgen. Für die komplette Aushärtezeit des Potting beachten sie bitte die Werte des
Herstellers (www.dowcorning.com). Transporte des Panels
sind stets in waagrechter Position durchzuführen, wobei die
Richtung der Bewegung auch vertikal erfolgen kann. In der
Aushärtephase sollte die Umgebungstemperatur stabil sein.

Further carefull processing of the panels can be made immediately after fitting the lid. For the complete curing values of the
potting please refer to the manufacturer instructions
(www.dowcorning.com). Transport in a horizontal position
on the assembly line is permitted. The ambient temperature
should be stable during the curing phase.
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Optional:
Verschlusskappe aufsetzen

Optional:
Fitting the sealing cap

(ill. 12 – 13)
Die Verschlusskappe (PV-BVK4 32.0716 und PV-SVK4 - 32.0717)1)
ist nach der Funktionskontrolle des
Panels anzubringen. Die richtige
Montage sehen Sie auf ill. 11 und 12.
Die Verschlusskappe verhindert, dass
Staub, Schmutz und Feuchtigkeit in
die Anschlussdose eindringen können.

(ill. 12 – 13)
The sealing cap (PV-BVK4 - 32.0716
und PV-SVK4 - 32.0717)1) should be
fitted after the function control of the
panel. The correct method of fitting is
shown in the illustration. The sealing
cap prevents dust, dirt and moisture
from entering the junction box.

1)

Nicht im Lieferumfang enthalten.

1)

Not included in delivery.

13

Leitungsführung

Cable layout

Beachten Sie die Spezifikation des
Leitungsherstellers bezüglich der
zulässigen Biegeradien.

Observe the specifications of the
cable manufacturer with regard to the
permitted bending radius.

min. 20 mm
14
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Technical data

Steckverbindersystem

Connector system

Bemessungsspannung2)

Rated voltage2)

Bemessungsstrom
Impulsprüfspannung

Rated current
Rated impulse voltage

Prüfspannung

Test voltage

Umgebungstemperaturbereich
Max. Einsatztemperatur UL
Obere Grenztemperatur
Schutzart gesteckt
ungesteckt
Schutzklasse
Verschmutzungsgrad

Ambient temperature range
Max. operating temperature UL
Upper limiting temperature
Degree of protection, m
 ated
unmated
Safety class
Degree of pollution

Kontaktmaterial

Contact material

Isolationsmaterial
Verriegelungssystem Steckverbinder
Flammklasse
TÜV Rheinland-Zertifiziert
UL-Zulassung

Insulation material
Locking system plug connectors
Flame class
TÜV Rheinland certified
UL-Recognized

1)

2)

MC4
MC4:
1000 V / 1500 V DC1) (IEC)
600 V (UL)
1000 V (UL) pending
MC4-EVO 3:
1000 V / 1500 V DC (IEC)
25 A
16 kV
6 kV für / for 1000 V
8 kV für / for 1500 V
-40 °C … +90 °C (IEC)
MOT 80°C
+105 °C
IP65 / IP68 (1 h/1 m)
IP2X
III
3 gesteckt / mated
Kupferlegierung, verzinnt
Copper alloy, tin plated
PA
Snap-In
UL94-V0
R60091405
E335016

1500 V DC (IEC) nach 2PFG2330: nur für Zugangsbeschränkte Standorte zugelassen
1500 V DC (IEC) according 2PFG2330: only for restricted access locations
Die Bemessungsspannung muss ebenfalls im Zertifikat der eingesetzten Steckverbinder respektive Komponenten überprüft werden.
The rated voltage of the components and connectors used must be checked in the certificates

Hersteller/Producer:
Stäubli Electrical Connectors Essen GmbH
Westendstraße 10, Postfach 10 25 27
45143 Essen/Germany
Phone: +49 201 831 05 0
Fax:
+49 201 831 05 99
mail
ec.essen@staubli.com
www.staubli.com/electrical
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