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Frontstecker für S7 / front plug for S7 

 
 
 
 

GOGAPLUG 40-poliger Frontstecker / 40-pole front plug 
 

Der neue 40-polige Frontstecker wird mit der patentierten EasyConnect® Technologie hergestellt. Durch 
Öffnen und Schließen der Federkraftklemme mittels Drehen dersSchraubkopfes (180° nach links zum 
Öffnen, nach rechts zum Schließen), ist eine schnelle Verdrahtung des Steckers gewährleistet, welche dem 
Anwender neben dem Preisvorteil des Steckers auch Montagezeit spart. / 
The new 40-way front connector is manufactured with EasyConnect® technology. By opening and closing the spring terminal by 
turning dersSchraubkopfes (180 ° counterclockwise to open, clockwise to close), a quick connector wiring is ensured which saves 
the user in addition to the price advantage of the plug and installation time. 
 

Durch die niedrige Bauform lässt sich auch bei Vollverdrahtung des Steckers der Frontdeckel der 
Baugruppe optimal schließen. (Stecker auch mit Standard-Schraubklemmen lieferbar). / The low design of the 

front cover of the module can be perfectly close, even during hard wiring the connector. (Plug with standard screw available). 
 

GOGAPLUG 20-poliger Frontstecker / 20-pole front plug 
 

Der neue 20-polige Frontstecker ist in bewährter Schraubtechnik ausgeführt. / 
The new 20-way front connector is tested screw connections. 
 

Anschließbare Querschnitt Abiso.-länge Gewicht Strom @ 60°C Spannung

Leitungen mm² mm g A V

pole connection connectable cables cord end sleeve cross section stripping length weight current at 60°C voltage

20-polig /
20-pole

Schraubklemmen/Federzugtechnik / 
screw clamps or spring-load technic

flexible Leitungen /
flexible cables

mit oder ohne / 
with or without

0,25 - 1,5 6 60 3 230

40-polig /
40-pole

EasyConnect/Federzugtechnik / 
EasyConnect or spring-load technic

flexible Leitungen /
flexible cables

ohne / without 0,34 - 1 8 - 10 70 3 230

Pole Anschlussart Aderendhülse

 

 
Anschlussleitung €

m /Stk.

descript ion connecting cable

nur Stecker / only plug 26-700-392-1AM10 45,11

2 26-700-392-1AM10A 121,00

3 26-700-392-1AM10B 128,00

5 26-700-392-1AM10C 140,50

nur Stecker / only plug 26-700-392-1BM01 46,52

2 26-700-392-1BM01A 121,00

3 26-700-392-1BM01B 127,30

5 26-700-392-1BM01C 139,80

Frontstecker 40-polig Schraubklemmen / nur Stecker / only plug 26-700-392-1AM01 46,52

Bezeichnung
ArtNr

Frontstecker 40-polig EasyConnect mit 

Leitung /
f ront plug 40-pole EasyConnect with cable

nur Stecker / only plug 26-700-392-1BJ01

Frontstecker 20-polig Schraubklemmen /
f ront plug 20-pole screw clamp

Frontstecker 40-polig Federzug /
f ront plug 40-pole spring-load

a. A. = auf Anfrage / upon request

a.A.

nur Stecker / only plug 26-700-392-1AJ10 28,88

3 26-700-392-1AJ10B 78,90

Frontstecker 20-polig Federzug /
f ront plug 20-pole spring-load

  
 

Adern 0,75 mm² blau (RAL 5010) / wires 0,75 mm² blue (RAL 5010) 

Ziffernaufdruck gemäß Belegung im Stecker / numbers acc. to availability printed on plug 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, NETTOPREISE / 
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, NET PRICES 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  
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