
MONTAGE ANLEITUNG
MTP5686ANB
Adapterstecker für Regler 
FH020AA oder SH847

Stator

Die drei von der Lichtmaschine kom-
menden Kabel werden mit dem grauen 
Adapterstecker verbunden. 
Mit dem schwarzen Adapterstecker 
werden die Kabel verbunden, welche zur 
Batterie führen.

1.  Durchtrennen Sie die Kabel vom origi-
nalen Regler.

2.  Entfernen Sie ein Stück der Isolierung 
des Kabels und fädeln Sie die Gummi-
hülsen auf die einzelnen Kabel auf. 
Anschließend können Sie mithilfe einer 
Crimpzange die Metallstecker auf die 
Kabel aufcrimpen. Bitte Beachten Sie, 
dass dabei die Plus und Minus Leitun-
gen jeweils zusammengeführt werden 
müssen!

The three cables coming from the stator 
are connected to the grey adapter plug. 
The black adapter plug is used to connect 
the cables that lead to the battery.

1. cut the cables from the original 
regulator.

2. remove a piece of the cable insulation 
and thread the rubber sleeves on the 
single cables. 
Then you can crimp the metal plugs onto 
the cables using a crimping pliers. Please 
note that the positive cables and ground 
cables must be brought together in each 
case!

3.  Stecken Sie die Kabel in die Adapter-
stecker ein. Bei dem schwarzen Ste-
cker wird innen Plus und außen Minus 
verbunden, bei dem grauen Stecker 
werden alle drei Anschlüsse belegt. 
Schieben Sie die Gummis zum abdich-
ten nach oben.

4.  Anschließend setzen Sie von oben die 
gelbe Klemmleiste ein und schließen 
den Adapterstecker am neuen Regler 
an.

3. insert the cables into the adapter 
plugs. The black plug connects the posi-
tive wires on the inside and the ground 
wires on the outside. The grey plug 
occupies all three connections. Push the 
rubber bands upwards for sealing.

4. insert the yellow terminal strip from 
above and connect the adapter plug to 
the new controller.
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