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Pedalwertgeber | Accelerator Reference

You need to perform a few measurements with the ignition on to 

determine which wire you will solder to. Follow the steps below.

1.  Measure the voltage in all the pins with the accelerator not pressed. 

 You should get readings between 0.3 - 1 Volts.

2. Measure the voltage in all the pins with the accelerator pressed.  

 The right wire should give you a reading around 3-4 Volts. For the  

 rest of the pins the readings should be still between 0.3 - 1 Volts.

3. Solder the white wire of the STEINBAUER harness to the wire with  

 the 3-4 Volt reading.

Sie müssen einige Messungen bei eingeschalteter Zündung 

1.  Messen Sie die Spannung an allen Pins bei nicht gedrücktem Gaspedal.  

 Sie sollten Werte zwischen 0,3 - 1V erhalten.

2. Messen Sie die Spannung an allen Pins bei gedrücktem Gaspedal.  

   

 Für den Rest der Pins sollten die Messwerte immer noch zwischen  

 0,3 - 1V liegen.

3.  

 

Elektronik Pedalwertgeber

Electronic Accelerator Pedal

1  Motorabdeckungen entfernen.

 Remove the engine cover.

2  Lösen Sie die Steckverbindungen an den Einspritzinjektoren und dem    

 Ladedruckrsensor. 

 Disconnect the plug connections at the injectors and the BP sensor.

3  Die Stecker des STEINBAUER Kabelsatzes zwischenstecken. ACHTUNG! Die Reihenfolge  

 muss beibehalten werden. Nicht überkreuzt stecken. 

 Plug in the connectors of the STEINBAUER wiring loom. NOTE! Maintaining the correct order  

 is absolutely necessary. Do not plug in crossed over.

4  Die Leitung für das Referenzsignal (weiße Leitung der STEINBAUER Leistungssteigerung)  

 an das Referenzsignal anlöten. (siehe „Anschluss für das Referenzsignal“) 

  Solder the reference signal wire (white wire of the STEINBAUER Power enhancement) on the  

 reference signal.  (see “Connection for reference signal”)

5   Rote Leitung an Batterie Plus und schwarze Leitung an Batterie Minus schließen.

 Connect the red wire to the battery Positive (+) terminal and the black wire to the battery  

 Negative (-) terminal.

6  STEINBAUER Leistungsoptimierung im Motorraum verstauen.

 Stow the STEINBAUER Power enhancement inside the engine compartment.

7   Motorabdeckungen wieder anbringen.
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durchführen, um festzustellen, an welcher Leitung Sie anlöten. 

Die richtige Leitung sollte einen Wert von 3-4V geben. 

Löten Sie die weißen Leitung  des STEINBAUER Kabelbaums an 

die Leitung mit dem Wert von 3-4V.
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