
FTE-Motorradtechnik 
Einbauanleitung Ganganzeige K Aprilia 

 
Als erstes eine kurze Funktionsbeschreibung 
 
Ohne Strom geht nichts, deshalb erst mal 12 
Volt oder einen 9 Volt Block an den Start. 
 
Das Kabel der Ganganzeige ist 6-adrig. 
 
Das rote Kabel an Plus, das schwarze an 
Minus. 
Die Anzeige bootet, dann steht die Null in 
der Anzeige. 
Das blaue Kabel ist ebenfalls Masse ( Minus 
) 
Das blaue Kabel an das grüne Kabel und es 
erhöht sich die Anzeige um eins, gegen das 
gelbe Kabel und die Anzeige verringert sich. 
Wenn das blaue Kabel gegen das weiße 
gehalten wird, erfolgt ein Reset zu Null. 
Dieses passiert jedes Mal wenn der Leerlauf 
eingelegt wird. 
Auf den folgenden Bildern ist der Einbau in 

eine Aprilia Mille zu sehen. 
 
 
 Die Anzeige erst mal im Bastelbereich anbringen, nervt dann nicht so. 
Magnet am Schaltgestänge oder am Schalthebel befestigen.  
Habe mal den Minimagneten der „ Ganganzeige mit Reedplatine „ genommen. Muss separat 
bestellt werden, unter http://www.FTE-Motorradtechnik.de. Ist hier mit Kabelbinder 
befestigt, kann aber auch problemlos  angeklebt werden. Ist dann halt nicht mehr zu sehen (-
: 

 
 
 
 
 
 
Die Reedkontakte so anbringen, dass 
der Magnet  an der höchsten und 
niedrigsten Stellung je einen 
Reedkontakt schaltet.Die 
Reedkontakte wurden silbernlackiert. 
Sind so kaum noch zuerkennen. 

http://www.fte-motorradtechnik.de/


 
 
Alles etwas verkabeln und Test. Wenn alles eingestellt ist, Reedkontakte mit doppelseitigem 
Klebeband befestigen, oder alles mit Kleber justieren. 
 

 
 
Da schaut der Minimagnet mal etwas  vor. Ist nur 6mmx2mmx4mm in der Abmessung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da sind mal beide Magnete zu sehen.                Kabel zum verlängern vorbereitet. 
Der linke Magnet ist immer mit dabei. 
 



 
Kabel zusammengelötet und mit Schrumpfschlauch versehen. 
Anzeige im Cockpit untergebracht und angeklemmt. Der Schaltblitz ist auf diesem Bild auch 
gut zu sehen. Er wird über das Cockpit angesteuert, kann so also ganz einfach eingestellt 
werden und ist auch wirklich Nutzbar, nicht wie der Vorhandene OriginaleSchaltblitz. 
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