
Satelliten-Anschlusskabel 
VStabi NEO

Das vorliegende Kabel verbindet einen VBar Control-Satelliten mit einer VStabi 
NEO (ohne eingebauten VLink-Empfänger). 
Schließen Sie den weißen Stecker an den Satelliten an (beachten Sie dabei die 
schwarze Markierung und die Codierung des Kabels)
Verbinden Sie den schwarzen Stecker mit AUX2 und AUX3 der VStabi NEO.
Das schwarz codierte Kabel liegt dabei auf AUX3, das einzelne graue Kabel auf 
AUX2.

☝ Hinweis Achten Sie auf sicheren Sitz der Steckverbindung.

⚠Warnung Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht direkt parallel zur Verkabe-
lung des Antriebs und nicht in der Nähe von Elektromotor und Drehzahlregler zu liegen
kommt.

⚠Warnung Positionieren Sie den VBar Control Satelliten und seine Antennen möglichst
weit entfernt von der Antriebselektrik.

Satellite Connection Wire 
VBar NEO

This wire connects a VBar Control Satellite to a VBar NEO (without built-in 
VLink-Receiver).
Connect the white connector to the VBar Control Satellite (mind the black color 
coding on the satellite and on the wire).
Connect the black connector to AUX2 and AUX3 of the VBar NEO. The black coded 
wire connects to AUX3, the single grey wire to AUX2.

☝ Attention Make sure connectors are plugged in securely.

⚠Warning Do not place the wire close to high voltage-high current wires from the drive
system or next to electric motors or the ESC.

⚠Warning Place the VBar Control Satellite and it‘s antennae as far away from high cur-
rent-high voltage systems of the drive system.
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