
Einbauanleitung 
 

Stand 27.04.04 
 
Hinweise: 
Das Blinkmodul wurde nach bestem Wissen entwickelt und wird bei sachgerechtem Einbau 
keine Schäden oder Rückwirkungen auf die KFZ-Elektrik verursachen, jedoch erfolgt der 
Einbau auf eigene Gefahr und für etwaige entstehende Schäden kann keine Haftung 
übernommen werden. 
 
Benötigte Werkzeuge: 
Schraubenschlüssel/Steckschlüssel zum Ausbau des Amatruenbretts, kleiner 
Schlitzschraubendreher, Lötkolben, Multimeter, Abisolierwerkzeug, und Seitenschneider 
 
Vorgehensweise: 

• Amaturenbrett ausbauen, ggf. kann ein „Aushängen“ auf der Beifahrerseite 
ausreichend sein. Wenn gewünscht Zentralverriegelung einbauen, das Steuergerät 
sollte seinen Platz dabei hinter bzw. links neben dem Handschuhfach finden. 

• Stecker der Wegfahrsperre/Alarmanlage (WFS) lösen und diese ausbauen (schwarzer 
Kasten hinter dem Handschuhfach) für diesen Fall ist es nicht nötig die Batterie 
abzuklemmen, wer sich dafür entscheidet die Steuersignale am Kabelbaum 
abzugreifen sollte die Batterie abklemmen! 
Hupenstecker im Motorraum ziehen! 

• WFS vorsichtig aus dem Gehäuse befreien (Snapin-Verschluß) und so vor sich auf den 
Schreibtisch legen, dass die Bestückungsseite oben ist und der große Stecker sich im 
rechten unteren Eck befindet. 

• Die 7 Steuersignal an den Drähten des Steckers anlöten (siehe Skizze): 
Start (S) = weiß (Farbe identisch mit Stecker) liefert 12V bei Zündung an 
GND = schwarz (Farbe identisch mit Stecker) Masse 
Door (D) = lila (Farbe identisch mit Stecker) liefert 0V bei Tür zu, sonst 12V 
Alarm (A) = rosa (Farbe am Stecker lila-schwarz) liefert 0V-Impulse bei Alarm 
X1 = grau-rosa     Impuls 
X2 = grau      Impuls 
+12V = rot (Farbe am Stecker lila, nicht verwechseln mit Door) 
!!!Vorsicht- keinen Kurzschluß verursachen und keinen Lötzinn vertropfen!!! 

• Ein Loch in den Deckel des WFS-Gehäuses bohren, Kabel durchführen und Gehäuse 
schließen 

• WFS einbauen, aber den Stecker NICHT aufstecken!!! 
• Blinkmodul auf dem Blechsteg über dem Gebläse platzieren und wie folgt verdrahten: 

12V, Start (S) und GND 
XA ist mit Z1 kombiniert, XB mit Z2, wahlweise kann an XA (langer Blinkimpuls) 
X1 oder X2 angeschlossen werden, an XB (zwei kurze Blinkimpulse) wird dann das 
übrig gebliebene Signal angeschlossen 
B1 (gelb) an grün-rot des Blinkkreislaufs, B2 (gelb) an grün-weiß, an beide Leitungen 
kommt man am komfortabelsten am Warnblinker-Schalter 
Licht (L) greift man am Besten an der Instrumentenbeleuchtung der Uhr ab 

• Der Jumper 1 ist für die Signalwahl der ZV zuständig, wird der Jumper auf die zwei 
äußeren Pins gesteckt, liefert das Modul 12V-Impulse für die ZV, werden die unteren 
zwei Pins verbunden, 0V-Impule (kurzzeitigen Schluß nach Masse), niemals äußeren 
und inneren Pin verbinden- KURZSCHLUSS! 



• Wurde alles richtig angeschlossen kann nun ein Funktionstest erfolgen, dazu den 
Stecker der WFS aufstecken oder Batterie wieder anklemmen, je nach 
Vorgehensweise. Ist nun das Licht an, die Zündung aus und die Tür offen sollte ein 
Piepsen wahrzunehmen sein. Wird die Alarmanlage ausgelöst sollten die Blinker im 
Takt des Hupenrelais aufleuchten. Durch Scharfschalten der WFS schließt die ZV, ein 
Entschärfen öffnet die ZV, die Blinkabfolge ist dabei abhänig von der Wahl bei XA 
und XB. Dies testet man am besten auf dem Beifahrersitz bei geschlossenen Türen! 

• Nach erfolgreichem Funktionstest kann das Modul an seinem Platz befestigt werden 
und die Kabel mit Kabelbinder o.ä., um Kurzschlüsse und Quetschungen zu 
vermeiden, verlegt werden, abschließend kann das Armaturenbrett wieder eingebaut 
werden. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sollten während des Einbaus Fragen auftauchen, kann man mir gerne eine eMail unter 
quackerjack2@gmx.net schreiben. Für Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit dankbar. 


