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Motorwagen Aufbau Verkabelung
Box body cabling

Aufbau- und Kofferverkabelung
Body cabling

A
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Verkabelungssystem zum Anschluss aller
relevanten Leuchten, wie Positionsleuchten,
3. Bremsleuchte und Innenbeleuchtung etc. .
► Funktionsabgriff über die Rückleuchten
► Anschluss über Schaltschrank am Truck
Lösung für alle gängigen Truck Hersteller.
Cabling system to connect all relevant lights, such as
position lights, 3rd brake light and interior lights etc.
► function tap on the rear lights
► connecting with truck switchboard
Solution for the established Truck producers.

Y-Adapter für Zusatzfunktionen
Y- adapter line for additional function

Abgriff an den Rückleuchten zur einfachen und
kostengünstigen Nachrüstung von verschiedenen
Leuchten wie z.B.
► Rückfahrscheinwerfer
► Nebelschlussleuchte
► Arbeitsscheinwerfer etc.

Rahmen Verlängerungen
Chassis extension

A
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Rear light tap for an easy and economical installation of
different lamps.
► backup light
► rear fog light
► working head light

Verlängerungsleitungen zur kostengünstigen
und zeitsparenden Verkabelung von
Rückleuchten für alle gängigen Truckhersteller
verfügbar.
► Daimler
► MAN etc.
Extension lines for an economic and time saving rear
light connection for the estabilshed Truck producers.
► DAIMLER
► MAN etc.
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MAN ► SCANIA ► …

Y-Adapter für Zusatzfunktionen
Y- adapter line for additional functions

MAN ► SCANIA ► …
Anschluss: Rückleuchte
Connections: Rear light

DAIMLER ► ATEGO, ANTOS, ACTROS …

+
Anschluss: Truck
Connections: Truck

Funktionsabgriff an der Rückleuchte der verschiedenen
Fahrzeugtypen durch das elkatec Y-Adapterkabel,
ausgelegt für:
► DAIMLER
► MAN
► DAF etc.
Function tap at the rear lights, for all different vehicle types through
the elkatec Y-adapter line, designed for:
► DAIMLER
► MAN
► DAF etc.
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