Dynator Montageanleitung

WICHTIGER HINWEIS ZUM EINBAU
Nur Systeme mit positive Masse
Passform Dynator (Lichtmaschine getarnt als Dynamo) als direkter Ersatz für den originalen Dynamo









Dynator is 100% brandneu und volständig (kein Austausch notwendig)
Dynator benötigt 2 x einfache Verbindungen:
B- - Konstanter Batterieanschluss (12 Volt -ve) (großer Pol / Klemme)
L - Warnleuchte / Zündung eingeschaltet, um die Einheit anzuregen (kleiner Pol / Klemme)
Entfernen Sie den Dynamo vom Fahrzeug, aber der an der Schottwand montierte Regler kann an Ort und Stelle bleiben, damit
der Motorraum original aussieht. Der Regler muss wie unten beschrieben neu verdrahtet werden, da der Dynator vollständig
intern geregelt ist. Der vorhandene Regler kann jetzt als Abzweigdose im Gegensatz zu einem Regler verwendet werden und
sorgt dafür, dass Sie jederzeit problemlos zu Ihrem Original-Dynamo zurückkehren können.
Entfernen Sie das Anschlusskabel (F) und die Warnleuchte (WL) vom an der Schottwand montierten Regler und schließen
Sie es an.
Entfernen Sie das Ladekabel (D), das die Ladung (größere Klemme) vom Dynamo mit dem Regler verbindet und an der
positiven Batteriezufuhr befestigt, um eine direkte Batteriezuführung zu erzeugen.
Die Haupteinspeisung vom Dynator zur positiven Batterie sollte in der Lage sein, einen Strom von 50 Ampere zu führen, wie
dies ein Standard-Dynator unter voller Last erzeugen kann
Sorgen Sie dafür, daß zwischen Dynator und Motorblock.eine gute Masseverbindung vorhanden ist

Das NCB133-Modell 340 ersetzt jetzt die alten Regler vom Typ RB310. Es gibt einige physikalische Unterschiede in den beiden
Einheiten, aber sie sind austauschbar. Modell 310 wurde mit drei Anschlüssen geliefert; B, F und D. Sein Ersatzmodell RB340 hat
fünf; E, D, WL, F und B.
Klemmenverbindungen sind wie folgt:
E - ist vorgesehen, um das Gerät zu erden. Das Modell 310 wird durch die Befestigungsschrauben geerdet
D - bleibt auf beiden Geräten gleich.
WL - wurde für ein Warnlicht vorgesehen.
F & B - bleiben auf beiden Geräten gleich.
Alle WOSPERFORMANCE-Produkte sind 100% brandneue, vollständige Komplett-Einheiten und tragen standardmäßig
eine 12-monatige Garantie. Sollten Sie wider Erwarten trotzdem einmal irgendwelche Probleme mit einem unserer
Produkte haben, bestehen wir darauf, dass Sie diese zur Rücksendung und Inspektion an das Kaufunternehmen
zurückschicken. In den meisten Fällen wird sofort eine Ersatzeinheit versandt. Wir verlassen uns auf das Feedback
unserer Kunden, um jede einzelne Einheit und Installation weiter zu entwickeln und vor allem um die Qualität ständig zu
verbessern.

www.wosperformance.co.uk

