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												Specifi	cations

1370 mm
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            Solo 12,75 kg

            Duo 14,40 kg
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Die Stele Solo ist für die Montage eines Gerätes, 
die Stele Duo für die Montage von zwei Geräten 
bestimmt. 
Die ausschließliche Montage eines Gerätes an der 
Stele Duo ist nicht bestimmunsggemäß! 
Stellen Sie sicher, dass alle Montage- und Kabelöff-
nungen nach der Montage verschlossen sind. 
Die elektrische Installation, Inbetriebnahme und 
Wartung	darf	nur	durch	qualifizierte	Elektrofach-
kräfte erfolgen, die vom Betreiber dazu autorisiert 
wurden.	Die	qualifizierten	Elektrofachkräfte	müssen	
die Dokumentation gelesen und verstanden haben 
und deren Anweisungen befolgen.  
Anforderungen	an	die	Qualifikation	von	Elektrofach-
kräften Kenntnis und Beachtung der 5 Sicherheits-
regeln für das Arbeiten an elektrischen Anlagen:

• Freischalten. 

• Gegen Wiedereinschalten sichern. 

• Spannungsfreiheit feststellen. 

• Erden und kurzschließen. 

• Benachbarte, unter Spannung stehende Teile 
abdecken oder abschranken.

1. Sicherheitshinweise 

1.1   Hinweise an den Betreiber und an 
den Bediener der Stele

Die vorliegende Betriebsanleitung ist Teil des  
Produktes und für die Montage sowie einen  
sicheren Betrieb zu befolgen. 
• Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Stele die  

Betriebsanleitung. 

• Stellen Sie sicher, dass alle Personen, die an  
dieser Stele arbeiten oder sie benutzen 

» die Betriebsanleitung gelesen haben, 
»	 die Vorschriften und Anweisungen für sicheres 

Arbeiten befolgen. 

1.2  Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Stelen sind für den Einsatz im privaten und 
halb-öffentlichen Bereich vorgesehen, z. B. Privat-
grundstücke, Firmenparkplätze oder Betriebshöfe. 
Sie sind ausschließlich für die freistehende Montage 
folgender Geräte im Innen- oder Außenbereich  
bestimmt:  

• Heidelberg Wallbox Home Eco 

• Heidelberg Wallbox Energy Control

• Heidelberg Combox 

Deutsch

i
Informationen über eventuell weitere 
kompatible Wallboxen sind auf  
der Homepage  
https://wallbox.heidelberg.com ersichtlich. 

Das Wiedereinschalten erfolgt in umgekehrter 
Reihenfolge.
• Kenntnis der allgemeinen und speziellen 

Sicherheitsvorschriften und Unfallverhütungs-
vorschriften. 

• Kenntnis der einschlägigen elektrotechni-
schen Vorschriften z. B. für die Prüfung bei 
Erstinbetriebnahme und die Anforderungen 
für	Betriebsstätten,	Räume	und	Anlagen	be-
sonderer Art - Stromversorgung von Elektro-
fahrzeugen. 

• Fähigkeit,	Risiken	zu	erkennen	und	mögliche	
Gefährdungen zu vermeiden. 

Die nationalen Sicherheitsvorschriften und Unfall-
verhütungsvorschriften sind bei der Bereitstellung 
der Stele und beim Umgang mit der Stele vom 
Betreiber, vom Bediener und von der Elektrofach-
kraft zu beachten. Die nicht bestimmungsgemäße 
Verwendung sowie die Nichtbeachtung der Bedie-
nungsanleitung kann gefährden:

• Ihr Leben, 

• Ihre Gesundheit, 

• Ladesystem und Fahrzeug. 

Prüfen Sie vor jeder Verwendung, dass die Stele 
unbeschädigt ist. Die Stele darf nur für den in der 
Betriebsanleitung	definierten	Verwendungszweck	
eingesetzt werden.  

Veränderungen wie An- und Umbauten, die nicht 
vom Hersteller vorgesehen sind, oder unzulässige 
Belastungen sind nicht bestimmungsgemäß.  

Beachten Sie ergänzend zu der vorliegenden Be-
triebsanleitung der Stele die Sicherheitshinweise 
sowie die Montage- und Bedienungsanleitungen 
der montierbaren Geräte . 

Heidelberg kann nur für den Auslieferungszustand 
der Stele und für alle von Heidelberg-Fachpersonal 
geleisteten Arbeiten Verantwortung übernehmen. 

1.3  Hinweise zu verwendeten Zeichen, 
Symbolen und Kennzeichnungen 

Deutsch

Gefahrenhinweis: 
Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situ-
ation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen 
führen kann, wenn die Sicherheitsmaßnahmen 
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Hinweis: 
Weitere Informationen sind der Betriebsanleitung 
zu entnehmen.

Hinweis:  
ergänzende Informationen.

Wählen Sie Befestigungsschrauben mit 
einen Durchmesser von 10 – 13,5 mm. Ver-
wenden Sie ein zum Montageuntergrund 
passendes Befestigungssystem. 

2.2  Standortvorgaben
• Beachten Sie die Umgebungsbedingungen und  

baurechtlichen Vorschriften am Aufstellungsort. 

• Erstellen Sie bei der Montage der Stele auf 
Parkplätzen oder in Tiefgaragen bauseits einen 
geeigneten	Rammschutz.	

• Stellen Sie bei der Montage einer oder mehrerer 
Stelen einen ausreichenden Abstand zwischen 
den Stelen und anderen örtlichen  
Gegebenheiten sicher, um eine gute und sichere 
Handhabung der daran montierten Geräte zu 
ermöglichen. 

• Beachten Sie die Standortanforderungen in den 
Betriebsanleitungen der montierten Geräte. 

• Stellen Sie die Stele nur auf einem waagrechten, 
ebenen und tragfähigen Untergrund auf. 

• Die Aufstellung der Stele auf Asphalt ist nicht  
bestimmungsgemäß. 

• Stellen Sie für die Montage der Stele ein ge-
eignetes Betonfundament her (beispielsweise 
frostsicher gegründet, Beton: C30/37 LP für XC4, 
XD1, XF4 bzw. C25/30 LP für XC4, XD1, XF2). 

• Stellen Sie sicher, dass die Verankerung im 
Fundament den maximalen Auszugskräften von 
7500 Nm sowie den maximalen Scherkräften von 

i

i

2. Montage 

2.1  Lieferumfang
• Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständig-

keit und Beschädigungen (Abb. III - VI). 

• Unterlassen Sie die Montage bei nicht vollstän-
digem Lieferumfang oder Beschädigung von 
Teilen. 

• Kontaktieren Sie in diesen Fällen die Service 
Hotline.

2000 Nm an jedem der vier Befestigungspunkte 
widersteht. 

• Beachten Sie bei der Montage die Hinweise des 
Herstellers des verwendeten Befestigungssys-
tems (beispielsweise Dübel, Schwerlastanker). 

• Stellen Sie sicher das eventuell in den Sockel 
eingedrungenes Wasser über den Untergrund 
abläuft.

2.3  Elektrische Bestimmungen

2.3.1 Kabelausführung
•    Stellen Sie sicher, dass die Kabel für eine 

mittlere bzw. schwere mechanische Be-
anspruchung ausgelegt sind. Verwenden 
Sie beispielsweise:

» PVC Installationsleitung vom Typ NYM,
»	 PVC Erdkabel vom Typ NYY, 
»	 H07RN-F	schwere	Gummileitung.	
•    Stellen sie sicher, dass

»	 die Kabel min. 1,7 m und
»	 die Leerrohre oder Schutzschläuche min. 

0,3m am Fundament überstehen.  
•    Verwenden Sie zur Sicherstellung des  

Basis- und Fehlerschutzes nur Kabel mit 
doppelter Isolierung. 

•    Wählen Sie die Kabel gemäß nationaler In-
stallationsvorschriften aus (beispielsweise 
IEC 60364-5-52; VDE 0100-520, IEC 60364-
4-41, VDE 0100-410, IEC 60364-7-722, 
VDE 0100-722).

nicht befolgt werden. Arbeiten dürfen nur durch 
Fachkundige Personen ausgeführt werden.

Beachten Sie bei der Auswahl der Kabel 
den Klemm- und Dichtungsbereich der 
Verschraubungen und Membrannippel 
der montierten Geräte. 

i

i

2.3.2 Trennung von Leistungs- und 
Datenkabel 

•    Verwenden Sie nur Leistungs- und-
Datenkabel deren Isolationsfähigkeit der 
höchsten auftretenden Betriebsspannung 
entspricht.

Als Datenkabel gelten z. B. Netzwerkka-
bel (ModBus) oder Schaltkabel (z. B. von 
Schlüsselschaltern).

i
•    Wenden Sie bei nicht ausreichender 

Isolationsfestigkeit des Datenkabels zu-
sätzliche Maßnahmen nach nationalen 
Vorschriften an (z. B. zusätzlicher Schutz 
durch ein Isolationsrohr). 

2.3.3 Abschalten im Fehlerfall 
•    Sichern Sie die Leistungskabel gemäß 

nationaler Installationsvorschriften ab.  

(beispielsweise IEC 60364-4-41, VDE 0100-
410, IEC 60364-4-42 VDE 0100-420, 
IEC 60364-7-722, VDE 0100-722). 

2.3.4 Schutzpotenzialausgleich 
•    Stellen Sie einen Schutzpotenzialausgleich 

gemäß nationaler Installationsvorschriften 
(beispielsweise IEC 60364-4-41; VDE 0100-
410) an der gekennzeichnetet Anschluss-
stelle (Abb. 1/1) in der Stele her. 

•    Stellen Sie sicher, dass der Mindestquer-
schnitt: 6 mm² für Kupfer und 16 mm² für 
Aluminium nicht unterschritten wird.

•    Prüfen Sie den Schutzpotentialausgleich 
nach der Installation gemäß nationaler 
Vorschriften, beispielsweise IEC 60364-6, VDE 
0100-600.

•    Stellen Sie sicher, dass der Widerstands-
wert	1	Ω	nicht	übersteigt.

2.3.5 Prüfungen
•    Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die 

Stele mit montierten Geräten gemäß 
nationaler Vorschriften beispielsweise IEC 
60364-6, VDE 0100-600. 

2.4  Montage der Stele

Beachten Sie zusätzlich zu den Vorgaben 
dieser Betriebsanleitung auch die ört-
lichen Vorgaben für Montage und Betrieb. 
Bei der Montage der Geräte an der Stele 
sind zusätzlich deren Sicherheitshinweise 
und Montageanleitungen zu befolgen.

2.4.1 Werkzeuge zur Montage 
•    Die Montage und elektrotechnische 

Installation	muss	durch	eine	qualifizierte	
Fachkraft erfolgen. Setzen Sie zur Montage 
geeignetes Werkzeug ein.

2.4.2 Schutz der Kabel bei der Montage 
•    Stellen Sie sicher, dass bei der Montage 

keine Beschädigung der Kabel erfolgt 
und	schützen	Sie	ggfls.	die	Kabel	bei	der	
Installation.  

•    Prüfen Sie nach der Installation die Kabel 
auf Beschädigungen. 

2.4.3 Montage der Stele, bei Kabelein-
führung durch die Bodenplatte 

1. Zeichnen Sie die vier Bohrungen auf dem 
Betonfundament an. Entnehmen Sie die 
Bohrmaße aus Abb. 2/1. 

2. Bohren Sie die vier Befestigungslöcher 
(Durchmesser und Tiefe entsprechend der 

verwendeten Befestigungsmittel). 

3. Führen Sie alle Kabel durch die Mitte des 
Betonfundaments, innerhalb einer quad-
ratischen Fläche von max. 50 mm x 50 mm 
durch Leerrohre oder Schutzschläuche in 
die Stele ein. 

4. Führen Sie die Kabel durch die oberen,  
zugehörigen Montageöffnungen wieder 
heraus. 

Legen Sie die Anschlussleitung zur Stele 
so, dass keine Stolpergefahr entsteht. 

Das Einführen der Anschlusskabel bei 
liegender Stele erleichtert die Vorgehens-
weise.  

i

i

5. Schließen Sie die separate Schutzpotenzial-
ausgleichsleitung in der Stele (Abb. 1/1) an. 

6. Befestigen Sie die Stele mit 4 Schrauben 
auf dem Fundament.

7. Verschließen	Sie	auf	der	Rückseite	der	Stele	
Solo die Kabeleinführung für datenführen-
den	Kabel	mit	dem	im	Beipack	befindli-
chen Blindstopfen (Abb. 3/1). Kontrollieren 
Sie, ob das Abdeckblech (Abb. 3/2) der 
Kabeleinführung für leistungsführende 
Kabel montiert ist.

i
Das Einführen der Anschlusskabel bei 
liegender Stele erleichtert die Vorgehens-
weise. Achten Sie auf die richtige Zuord-
nung der Kabel zur jeweiligen Wallbox. 

2.4.4 Montage der Stele, bei rückseitiger 
Kabeleinführung (nur Stele Solo) 

1. Führen Sie die Schritte 1-2 des Abschnitts 
2.4.3 durch.  

2. Führen Sie die Anschlussleitung/An-
schlussleitungen in einem Leerrohr/Kabel-
kanal zur gewünschten Montageposition.

3. Entfernen Sie das Abdeckblech der Kabel-
einführung für das Leistungskabel (Abb. 
4/1). Befestigen Sie die Durchführungstülle 
(Beipack) für das Leistungskabel an der 
Kabeleinführung (Abb. 4/3). 

4. Montieren Sie die im Beipack enthaltene, 
Durchführungstülle (Beipack) für das 
Datenkabel an der entsprechenden Kabel-
einführung (Abb. 4/2). Verschließen Sie die 
Kabeldurchführung des Datenkabels wenn 
diese nicht verwendet wird mit den bei-
liegenden Blindstopfen (Beipack). 

5. Führen Sie die Kabel in die Stele ein und 
durch die oberen, zugehörigen Montage-
öffnungen wieder heraus. 
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2.5  Befestigung der Adapterplatten 
1. Montieren Sie die im Beipack enthaltenen, 

Durchführungstüllen (Abb. 5/1) an den jewei-
ligen Kabeldurchführungen für Daten- und 
Leistungskabel der Adapterplatten.

Verschließen Sie die Kabeldurchführun-
gen der Datenkabel wenn diese nicht 
verwendet werden mit den beiliegenden 
Blindstopfen.

i

2. Führen Sie die Kabel durch die entsprechen-
den Kabeldurchführungen (Abb. 5/1) der je-
weiligen Adapter-platte aus der Stele heraus.

3. Befestigen Sie die Adapterplatte/-n (Abb. 
6/1) an der Stele mit vier Senkkopfschrauben 
M6x16 aus dem Beipack. Ziehen Sie die 

2.6  Mechanische und elektrische  
Montage der Geräte 

Montieren und Installieren Sie die Geräte gemäß 
der zugehörigen Betriebsanleitung. 

2.7 	 Pflege	und	Reinigung	
• Reinigen	Sie	die	Edelstahlstele	bei	Bedarf	mit	

einem Edelstahlreiniger. 

• Entfernen Sie eventuell entstehenden Flugrost 
mit einem Schleifvlies oder Ähnlichem. 

• Reinigen	Sie	die	Stele	niemals	mit	Strahlwasser	
(Gartenschlauch, Hochdruckreiniger usw.). 

• Verwenden	Sie	niemals	aggressive	Reinigungs-
mittel.

Beachten Sie die Anwendungshinweise 
des Herstellers des Reinigungsmittels. 
Testen Sie das Reinigungsmittel immer 
erst an einer unauffälligen  
Stelle auf Verträglichkeit.

i

2.8  Vorgehensweise bei Beschädigungen 
• Reparieren	Sie	niemals	eine	beschädigte	Stele.		

• Setzen Sie bei Beschädigungen die Stele sowie 
daran	montierte	Geräte	durch	eine	qualifizierte	
Fachkraft außer Betrieb.

GB

The Stele Solo column is used for mounting one 
device, while the Stele Duo column is used for 
mounting two devices. 
Mounting a single device only to the Stele Duo col-
umn does not meet the requirements of intended 
use. Once fully mounted, make sure that all mount-
ing and cable openings have been sealed off. 
The electrical installation, start-up, and maintenance 
of	the	column	may	only	be	performed	by	qualified	
electricians who have been correspondingly author-
ized	by	the	operator.	The	qualified	electricians	must	
have read and understood the documentation and 
must comply with its instructions.
Requirements	regarding	the	qualification	of	 
electricians . 
Knowledge of and compliance with the 5 safety 
rules for working with electrical installations: 

• Isolate. 

• Secure against being switched on again.

• Check for absence of voltage.

• Earthing and short circuiting. 

• Cover up or cordon off adjacent parts that are 
energised.

1. Safety Information  

1.1   Information for the operator and 
users of the column 

The operating instructions are part of the product 
and they must be observed to ensure proper 
mounting and reliable operation. 
• Read	the	operating	instructions	first	before	put-

ting the column into operation.

• Make sure that everyone who works on this  
column or who uses it 

» has read the operating instructions,
»	 observes	the	specifications	and	instructions	for	

safe working.   

1.2  Intended use
The columns are intended to be used in the private 
and semi-public sector, e.g. on private property, 
company parking areas or machinery and equip-
ment yards They are only intended to be used for 
the free-standing mounting of the following devices 
indoors and outdoors:  

• Heidelberg Wallbox Home Eco 

• Heidelberg Wallbox Energy Control

• Heidelberg Combox 

i
Information about other compatible Wall-
boxes is available on the homepage  
https://wallbox.heidelberg.com.

Switch-on is carried out in reverse order. 
• Knowledge of the general and special safety reg-

ulations and accident prevention regulations. 

• Knowledge of the relevant electrotechnical 
regulations, e.g. checks associated with start-up 
and the requirements for operating facilities, 
premises, and special types of equipment - power 
supply for electric vehicles. 

• Ability to recognize risks and to avoid potential 
hazards.

When delivering and handling the column, the 
operator, users, and the electrician must comply 
with the national regulations on safety and accident 
prevention. Improper use and non-compliance with 
the operating instructions may jeopardize:

• your life, 

• your health, 

• the charging system and the vehicle. 

Before using, always check for any damage to the 
column. 
The column may only be used for the intended pur-
pose	as	defined	in	the	operating	instructions.		

Modifications	such	as	attachments	or	conversions	
not intended by the manufacturer, or impermissible 
loads do not meet the requirements of intended 
use.  

In addition to the operating instructions for the 
column, also observe the safety instructions and the 
instructions for mounting and operating the devices 
designated to be mounted. 

Heidelberg shall only bear responsibility for the 
as-delivered condition of the column and for all work 
performed by skilled Heidelberg personnel. 

1.3  Information about signs, symbols 
and labelling 

Hazard warning: 
Information about a possibly hazardous situation 
that could be fatal or result in severe injuries if the 
safety measures are not observed. All work is to be 
conducted by skilled personnel only.  

6. Schließen Sie die separate Schutzpoten-
zialausgleichsleitung in der Stele  
(Abb. 1/1) an.

7. Richten	Sie	die	Stele	auf	und	befesti-
gen Sie diese mit 4 Schrauben auf dem 
Fundament.
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Note: 
More information is available in the operating 
instructions.

Hinweis:  
Supplementary information.

Use mounting screws with a diameter of 10 
- 13.5 mm. Use a suitable system of attach-
ment for the mounting foundation. 

i

i

2. Installation  

2.1  Scope of supply 
• Check the scope of supply for completeness and 

any damage (Fig. III - VI). 

• Do not perform the mounting procedure if the 
scope of supply is not complete or if there are any 
damaged parts. 

• Where this is the case, get in touch with the 
Service Hotline.

2.2  Location requirements 
• Observe the environmental conditions and the 

building regulations at the installation location. 

• When mounting the column on parking areas or 
in underground parking garages, provide suitable 
impact protection on site. 

• When mounting one or more columns, make 
sure	there	is	sufficient	spacing	between	the	col-
umns and other local conditions, to ensure that 
the devices mounted to them can be handled 
easily and safely. 

• Observe the location requirements in the operat-
ing instructions for the mounted devices. 

• Mount	the	column	on	a	horizontal,	flat	and	solid	
footing. 

• Mounting the column on an asphalt base does 
not meet the given requirements. 

• Mount the column on a suitable concrete foun-
dation (for example, based on frost-protected, 
concrete: C30/37 LP for XC4, XD1, XF4 or C25/30 LP 
for XC4, XD1, XF2). 

• Make sure that the anchorage in the foundation 
can withstand the maximum extraction forces 
of 7500 Nm as well as the maximum shearing 
forces of 2000 Nm at each of the four attachment 
points. 

• When mounting, observe the information provid-
ed by the manufacturer of the fastening system 

used (for example, dowels, heavy-duty anchors). 

• Make sure that any water that has entered the 
column can drain off through the foundation.  

2.3  Electrical requirements 

2.3.1 Cable design 
•    Make sure that the cables are designed for 

medium to heavy mechanical loads. Use, 
for example: 

» PVC installation instructions, type NYM, 
»	 PVC underground cable, type NYY, 
»	 H07RN-F	heavy-duty	rubber	line.	
•    Make sure that 

»	 the cables are at least 1.7 m and 
»	 the empty conduits or protective sleeves 

protrude at least 0.3 m over the foundation.  
•    Use cables with double insulation only, to  

ensure basic and fault protection are given.  

•     Select the cable in accordance with nation-
al	installation	specifications	(for	example	
IEC 60364-5-52; VDE 0100-520, IEC60364-4-
41, VDE0100-410, IEC60364-7-722, VDE0100-
722).

When selecting the cables, observe the 
clamping and sealing areas of the bolted 
connections and the membrane nipples 
for the mounted devices. 

i

2.3.2 Separation of power cables and 
data cables 

•    Only use power cables and data cables 
with an insulating property that matches 
the maximum applied operating voltage.

Data cables are understood to refer to, e.g. 
network cables (ModBus) or switchboard 
cables (e.g. of key-operated switches).

i
•    If the data cable does not have the 

specified	level	of	insulation	property,	use	
additional measures in accordance with 
national regulations (e.g. additional protec-
tion in the form of an insulating conduit). 

2.3.3 Switching off in event of a fault 
•    Protect the power cable in accordance 

with	the	national	installation	specifications	
(for example, IEC60364-4-41, VDE0100-410, 
IEC 60364-4-42 VDE 0100-420, IEC60364-7-
722, VDE0100-722). 

2.3.4 Protective equipotential bonding
• Establish protective equipotential bonding in 

accordance with the national installation instruc-
tions (for example, IEC 60364-4-41; VDE 0100-410) 

at the denoted connection point (Fig. 1/1) in the 
column. 

• Make sure that the minimum cross section: of 6 
mm² for copper and 16 mm² for aluminium is not 
dropped below. 

• After installation, check the protective equipoten-
tial bonding in accordance with the national reg-
ulations, for example, IEC 60364-6, VDE 0100-600. 

• Make sure that the resistance value does not 
exceed	1	Ω.

2.3.5 Tests 
•    Before commissioning the column with its 

mounted devices, run a test in accordance 
with national regulations, for example, IEC 
60364-6, VDE 0100-600. 

2.4  Mounting the column 

i
Along with the specifications given in 
these operating instructions, also observe 
the local specifications for mounting and 
operation. When mounting devices onto 
the column, observe the additional safety 
information and installation instructions. 

2.4.1 Tools for mounting 
•    The mounting and electrotechnical instal-

lation must be conducted by skilled per-
sonnel. Use a suitable tool when mounting. 

2.4.2 Protecting cables when mounting 
•    When mounting, make sure that no cables 

are damaged and, if necessary, protect the 
cables during installation.  

•    After installation, check the cables for any 
damage. 

2.4.3 Mounting the column, with cable 
entry through the base plate 

1. Draw the four holes on the concrete 
foundation. The drilling dimensions are 
available in Fig. 2/1. 

2. Drill the four mounting holes (diameter 
and depth corresponding to the fasteners 
being used). 

3. Route	all	the	cables	through	the	centre	of	
the concrete foundation, within a quadrat-
ic maximum surface area of 50 mm x 50 
mm through empty conduits or protective 
sleeves in the column.

4. Route	the	cables	out	again	through	the	
upper, associated mounting holes. 

The procedure is made easier, if you insert 
the connecting cable when the column 
is lying on its side. Check that the cables 
are correctly assigned to the respective 
Wallbox. 

Route the connecting line to the column 
so that it does not present any risk of 
tripping. 

The procedure is made easier if you insert 
the connecting cable when the column is 
lying on its side. 

i

i

i

5. Connect the separate protective equipo-
tential bonding line to the column (Fig. 1/1). 

6. Use	the	4	screws	to	fix	the	column	in	place	
on the foundation. 

7. On the rear of the Stele Solo column, seal 
off the cable entry for the data-carrying 
cable using the dummy plug included in 
the package contents (Fig. 3/1). Check if 
the cover plate (Fig. 3/2) of the cable entry 
for	the	power	cable	has	been	fitted.	

2.4.3 Mounting the column, with cable 
entry through the base plate

1. Perform steps 1-2 of the section 2.4.3.  

2. Route	the	connecting	line(s)	into	an	empty	
conduit/cable duct to the required mount-
ing position.

3. Remove	the	cable	entry’s	cover	plate	for	
the power cable (Fig. 4/1). Attach the grom-
met (accessory pack) for the power cable 
to the cable entry (Fig. 4/3).  

4. Attach the grommet included in the acces-
sory pack to the corresponding cable entry 
for the data cable (Fig. 4/2). Seal the cable 
passage of the data cable if it is not used 
with the dummy plug included (accessory 
pack).  

5. Route	the	cables	into	the	cable	entry	and	
through the upper associated mounting 
holes.

6. Connect the separate protective equipo-
tential bonding line to the column (Fig. 1/1). 

7. Align	the	column	and	fix	it	in	place	on	the	
foundation using the 4 screws.

2.5 Attachment of the adapter plates
1. Mount the grommets included in the 

accessory pack (Fig. 5/1) to the respective 
cable passages for the data and power 
cables on the adapter plates. 


