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Art. No.: 36681

Plug & Play Kabelweiche zur Dämpfung des Center-Speakers

Packliste:

1x Kabelweiche für Center Speaker ummantelt

Einbauvideo auf 

youtube ansehen:

Hinweis:

Hierbei handelt es sich um keine Verbesserung der werkseitigen Lautsprecher, sondern um die Möglichkeit zur harmonisch Integration 

des Center-Speakers, sodass die werkseitigen Hochtöner und Tieftöner im Fahrzeug wahrgenommen werden.

Um eine Klangleistung zu erzielen empfehlen wir das 3-Wege-Frontsystem oder Soundpaket I, das durch den zusätzlichen Verstärker 

und Subwoofer die Klangleistung des Systems noch deutlich steigert. In allen Soundsystemen ist die Frequenzweiche zur Drosselung 

enthalten.

Modell/Baujahr: Sprinter VS30 ab 2018 (Typ W907 / W910)

Dämpfung des Center-Speakers im Armaturenbrett

• Original Abdeckung demontieren (siehe Abb. A)

• Lautsprecher aushebeln (siehe Abb. B)

A B

• Lila-weiß markietes Kabel abstecken, Kabelweiche (Abb. C) zwischenstecken und Lautsprecher wieder anschließen (siehe Abb. D)

• abschließend Lautsprecher wieder einsetzen und Abdeckung einclipsen
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Achtung: Bei manchen Fahrzeugen wurden die original Mercedes Anschlüsse 
vertauscht. In diesem Fall muss der Stecker wie folgt modifi ziert werden:

• Falls der werkseitige Lautsprecheranschluss über eine Nase am Steckerende verfügt (siehe Abb. E), trennen Sie diese vorsichtig 

mit einem Messer ab (siehe Abb. F).

• Wiederholen Sie dies beim Stecker der Jehnert Center Weiche (Abb. G/H), sodass der Anschluss zwischen Weiche und werksei-

tigem Anschlusskabel passt.

Hinweis: lassen Sie das Radio laufen während Sie den Center Speaker abstecken. Es darf kein Ton mehr wiedergege-

ben werden, andernfalls wurde das 

Notfallsystem unterbrochen.
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Plug & Play cable crossover for damping the center speaker

Packing list:

1x cable crossover for center speaker jacketed

Installation video on 

watch youtube:

Notice:

This is not an improvement of the factory speakers, but the possibility of harmonious integration of the center speaker, so that the 

factory tweeters and woofers are perceived in the vehicle.

To achieve a sound performance we recommend the 3-way front system or sound package I, which signifi cantly increases the sound 

performance of the system due to the additional amplifi er and subwoofer. All sound systems include the crossover for throttling.

Model/YOM: Sprinter VS30 from 2018 (Type W907 / W910)

Attenuation of the center speaker in the dashboard

• Dismantle original cover (see fi g. A)

• Lever out loudspeaker (see Fig. B)

A B

• Disconnect the purple-white marked cable, insert the cable switch (Fig. C) and reconnect the loudspeaker (see Fig. D).

• fi nally reinsert loudspeaker and clip in cover
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Attention: On some vehicles the original Mercedes connectors have been swap-
ped. In this case, the connector must be modifi ed as follows:

• If the factory speaker connector has a pin on the end of the plug (see Fig. E), carefully separate it with a knife (see Fig. F).

• Repeat this for the connector of the Jehnert Center crossover (Fig. G/H) so that the connection fi ts between the crossover 

and the factory connection cable.

Note: keep the radio playing while unplugging the center speaker. No sound should be played, otherwise the emer-

gency system has been interrupted. 
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