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LIGHTMATE G & G+
DIE BALKONHAKEN MONTAGE STORY

Lieferungumfang LightMate G bzw. G+:
Panel(e) inkl. Wechselrichter und Balkonhaken.

Das Ganze wiederholst du nun auch noch auf 
der Unterseite der Haken. Distanzhülse und 
Schraube positionieren...

Stecke den Panelrahmen in den Fuß der Haken.

Bestandteile des Balkonhaken-Sets.

...dann sorgfältig fixieren.

Lege die Distanzhülse zwischen Haken und 
Modulrahmen...

Bestimme zuerst die Position am Balkongeländer  
oder am Handlauf.

So sollte das ganze dann aussehen.

...und führe die passende Schraube durch Loch 
und Distanzhülse hindurch.

Schraube dafür den Abstandshalter in eine der 
unteren drei Bohrungen um die Position des 
Panels auszurichten.

Wenn du einen eckigen Handlauf hast, kannst 
du jetzt die Gummistreifen als Kratzschutz ein-
kleben.

Bitte fixiere die Haken dann mit den Schrauben 
und Sicherheitsmuttern am Panel.

Lege dein(e) Panele mit der Rückseite zu dir auf 
eine saubere, glatte Oberfläche.

Wenn du einen runden Handlauf hast, kannst du 
die Kunststoffbacke in deinen Haken einsetzen.

Prima!
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LIGHTMATE G & G+
DIE BALKONHAKEN MONTAGE STORY

Hänge nun die beiden Haken samt Panel am Ge-
länder auf. Bitte lass dir dabei helfen!

Jetzt kannst du ein noch einmal alle Schrauben 
kontrollieren und bei Bedarf fester anziehen...

Achte dabei darauf, dass die Schließe des Kara-
biners nicht zum Modulrahmen zeigt.

Das Panel vorsichtig absenken...

...und dich danach an deinem selbst erzeugten, grünen Strom erfreuen!

Jetzt kannst du die Kabelbinder um das untere 
Ende der Balkonhaken führen. Zurre sie so fest, 
dass das Panel nicht mehr schwingen kann.

...dann die langen Schrauben unterhalb des 
Handlaufs durchstecken...

Wenn du dich für LightMate G+ etschieden hast, 
kannst du jetzt die beiden Wechselrichter mitein-
ander verbinden.

...und so handfest anziehen, ohne dabei die Ha-
ken zu verbiegen.

Der Wechselrichter wird schon am Panel festge-
schraubt von uns geliefert.

Befestige jetzt das mitgelieferte Sicherheitsseil 
mit Karabiner mittig am Handlauf und am Panel.

Dann wird das System über ein Stromkabel bei 
deiner Steckdose angeschlossen.
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LIGHTMATE G & G+
DIE WANDSCHIENEN MONTAGE STORY

Panel(e) inkl. Wechselrichter und Wandschienen.

Wenn sich die Klemme in der endgültigen Posi-
tion befindet, kannst du sie mithilfe der Schrau-
ben und eines Drehmomentschlüssels fixieren.

Das sollte dann in etwa so aussehen.

Wenn du dich für die Wandschienen entschie-
den hast, sind vier Aluprofile und vier Befesti-
gungsklemmen in deinem Paket enthalten.

Das Ganze wird natürlich auch an den anderen 
Schienen durchgeführt.

Jetzt kannst du die Schienen mit mind. vier 
Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) pro 
Schiene montieren. Zwei Schrauben oben...

Überlege dir, wo du die Profile anbringen wirst, 
damit diese parallel zueinander an die Wand ge-
schraubt werden können.

Schiene in Position bringen...

...zwei Schrauben unten.

Bohre nun mit einem passenden Bohrer an den 
vorgesehenen Stellen Löcher...

...festschrauben...

Bringe nun das Panel in die gewünschte Position 
und lass dir beim Anbringen der Klemmen von 
jemandem helfen.

...und stecke dann die Wanddübel hinein.

...und fertig!

Die Klemmen werden von oben bzw. vorne in die 
Schienen gedrückt. Beim Hinunterdrücken dreht 
sich die Feder um 90° und schnappt ein.
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LIGHTMATE G & G+
DIE WANDSCHIENEN MONTAGE STORY

Wenn das Panel fixiert ist...

...und stecke es bei der nächstgelegenen Steck-
dose ein.

...kontrolliere bitte noch einmal alle Klammern 
gründlich... 

Jetzt wo du deinen LightMate G montiert hast...

...und ziehe die Schrauben bei Bedarf etwas 
nach.

...kannst du dich zurücklehnen und deinen selbst 
erzeugten, grünen Strom genießen!

So wie hier! Führe das Kabel hinter den Panelen hindurch...
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LIGHTMATE G & G+
DIE AUFSTELLER MONTAGE STORY

Panel(e) inkl. Wechselrichter und Aufsteller.

Wenn du einen geeigneten Platz geunden hast, 
kannst du das Panel entweder am Untergrund 
festschrauben...

...und stecke dann die Schrauben hindurch.

Wenn du dich für die Aufsteller entschieden 
hast, sind in deinem Paket zwei Metallbügel ent-
halten.

...du kannst das Panel aber auch mit je vier 
Waschbetonplatten pro Bügel beschweren...

Jetzt kannst du die beiden Bügel mit jeweils vier 
Schrauben und Muttern fixieren.

Lege dein(e) Panele mit der Rückseite zu dir auf 
eine saubere, glatte Oberfläche.

...oder du befestigst dein Panel im Boden mit 
Erdheringen.

Das Ganze sollte dann so aussehen.

Auf der Rückseite des Modulrahmens findest du 
Löcher an denen du die Aufsteller festschrauben 
kannst.

Jetzt kannst du deinen selbst produzierten, grü-
nen Strom genießen...

Jetzt kannst du dein Panel umdrehen...

Positioniere die Löcher von Bügel und Panel 
übereinander...

...und dich sogar noch von einem weiteren Panel 
unterstützen lassen.

...und zu einer sonnigen Stelle auf deiner Terras-
se oder in deinem Garten tragen. Lass dir dabei 
bitte helfen!
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LIGHTMATE B (GELÄNDER)
DIE FLEXPANEL MONTAGE STORY

Bitte achte darauf, dass dein LightMate B mög-
lichst viele Stunden am Tag Sonne tanken kann.

Die Panele haben eine relativ große Fläche, die 
potentiell dem Wind ausgesetzt ist. Achte also 
darauf, dass sie ausreichend gesichert sind.

Miss zuerst eine passende Stelle an deinem Bal-
kon für dein neues Solarsystem aus.

Unsere Klettbänder halten allerdings sehr star-
ken Scherkräften stand und sind damit Wind und 
Wetter gewachsen.

Um die Panele zu montieren, musst du sie mit-
hilfe von Klettbändern am Geländer befestigen.

Als letztes musst du nur noch die Panele und 
den Wechselrichter miteinander verbinden und 
an der nächsten Steckdose anschließen.

Der Wechselrichter wird dann einfach mit Kabel-
bindern fixiert.

Jetzt kannst du deinen selbst erzeugten, grünen 
Strom genießen.

Das sollte dann in etwa so aussehen.
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