Comfort Steuergerät für die S6 Tagfahrleuchten
Bitte schließen sie wie folgt an:
1. Batterie Masse abklemmen und den Sicherungskasten öffnen!
2.

Kabelbaum Farben / Belegung
Schwarz / Masse
Rot / Zündungsplus
Gelb / Standlicht + rechts
Grau / Standlicht + links

PIN
31
15
58R
58L

3. Das rote Kabel sollte noch extra mit einer 5A Sicherung abgesichert werden.
4. Batterie anklemmen und Uhr einstellen
Für einen ordnungsgemäßen Betrieb müssen die Standlichter abgeklemmt werden, da die TFL jetzt diese Funktion
übernehmen.
Dazu das Kabel direkt vom Hauptscheinwerfer an der Fassung der Standlichtbirne abklemmen und mit dem Kabelbaum des
Steuergerätes verbinden. Siehe dazu die Belegung der Standlichtleitung für rechts (gelb +) und links (grau +).
Das Leuchten vom Original Standlicht und TFL als Standlicht ist nicht zulässig.
Wenn ein Lichtsensor vorhanden ist werden die Funktionen vom Lichtsensor gesteuert. Es ist keine weitere Ansteuerung
notwendig.
Der Kontakt VB(+) kann mit einem Schalter unterbrochen werde, um die TFL tagsüber bei Bedarf auszuschalten. Die
Standlichtfunktion (nachts) kann nicht ausgeschaltet werden!

Fehlermeldung!!
Falls sie ein Fahrzeug mit FIS Kontrolle umrüsten muss folgendes noch von ihnen extra umgebaut werden. Es wird die
Fehlermeldung auftauchen das ihre Standlichtbirnen defekt sind, dort muss dann ein Widerstand parallel gelegt werden um
diese Fehlermeldung zu beheben. Durch die geringere Leistungsaufnahme der TFL LED's muss dem FIS mehr
Leistungsabnahme vorgespielt werden um nicht ständig einen Lampendefekt angezeigt zu bekommen. Zu beziehen sind diese
Drahtwiderstände entweder über „Conrad“ oder über mich. Sie brauchen jeweils 2 Stück.

Haftungsausschluss
Sowohl die Einhaltung dieser Einbauanleitung, als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb und Verwendung des
Produktes können von car4style.de nicht überwacht werden.
Daher übernimmt car4style.de keinerlei Haftung für fahrlässige Verwendung oder Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit
zusammenhängen.
Trotz hoher Qualitätsansprüche bei Konstruktion und Fertigung des Produktes und des mitgelieferten Zubehörs sind Fehlfunktionen in
diesem Zusammenhang nicht vollständig auszuschließen.
Für daraus resultierende Verluste, Schäden oder Kosten übernimmt car4style.de keine Haftung.
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