Montage- und Inbetriebnahmeanleitung
assembly and setup instructions
Bezeichnung / description

Datafox Fahrzeugdatenlogger V2 / vehicle data logger V2

Artikelnummer / item number 10321X-V2 / 10322X-V2 / 10321AX-V2

Anschluss des Fahrzeugdatenloggers / connection of the vehicle data logger

Das Anschlusskabel ist fest mit dem Gerät verbunden:
Stecker 4 pol. ist für die GPS Mouse
Stecker 8 pol. zum Fahrzeuganschluss
The connection cable is permanently fixed to the device:
Connector 4 pin is for GPS Mouse
Connector 8 pin is for the vehicle connection

Kabelsatz zum festen Anschluss im Fahrzeug, Verdrahtungsplan mit Signalhupe:
cable set for permanent connection in the vehicle, wiring diagram with signal horn:
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Sie haben Anregungen oder Fragen an uns, dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. / If you have suggestions or questions for us, we look forward to hearing from you.

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung
assembly and setup instructions
Bezeichnung / description

Datafox Fahrzeugdatenlogger V2 / vehicle data logger V2

Artikelnummer / item number 10321X-V2 / 10322X-V2 / 10321AX-V2

Kabelsatz zum festen Anschluss im Fahrzeug, Verdrahtungsplan mit Fahrzeugfreigabe:
cable set for permanent connection in the vehicle, wiring diagram with vehicle release:
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Achtung:
Der Einbau und Anschluss im Fahrzeug darf nur von geschultem Personal erfolgen.
attention:
Installation and connection in the vehicle may only be carried out by trained personnel.
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