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1  Motorabdeckung entfernen.

 Remove the engine cover.

2  Lösen Sie die Steckverbindung am Ladedrucksensor 1.

 Disconnect the plug-in connection at the boost pressure sensor 1. 

3  Lösen Sie die Steckverbindung am Ladedrucksensor 2.

 Disconnect the plug-in connection at the boost pressure sensor 2.  

4  Die Stecker des STEINBAUER Kabelsatzes zwischenstecken. 

 Plug in the connectors of the STEINBAUER wiring loom.

5  Leitung vom STEINBAUER Kabelsatz an die Leitung die am Stecker des Nockenwellensensors PIN 2 belegt schließen.

 Connect this wire of the STEINBAUER wiring loom on the wire (PIN 2) of the connector of the camshaft sensor.

6  Leitung für Referenzsignal (weiße Leitung) wird nicht benötigt und muss daher nicht angeschlossen werden.

 Reference wire is not required - therefore no need of connection.

7  Rote Leitung an +12V und schwarze Leitung an Karosserie Minus schließen. 

 Connect the red wire to +12V and the black wire on chassis MINUS (-).

8  Select-Leitung (siehe „Zubehör“) / Switch wire (see „Accessories“) 

9  Motorabdeckung wieder anbringen. / Refit the engine cover.
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Funktionskontrolle | Function Controls Feinabstimmung | Fine Adjustment

  = an / on             = blinkt / flashes              = aus / off

Sollten nach der Installation Probleme auftreten (Rußbildung, Rauchentwicklung, 

ungleichmäßige Leistung usw.), können Sie versuchen, das STEINBAUER Power Module 

genauer zu justieren. Eine etwas niedrigere (oder höhere) Konfiguration kann diese 
Probleme lösen.

In case you experience any problems after installation (sooting, smoke, uneven 
performance, etc.) you can try fine tuning the STEINBAUER Power Module. A little 
lower (or higher) setting may solve these issues.
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Der Zusatzelektronik mit passendem 

Werkzeug öffnen. / Open the module 
casing with an appropriate tool.

ge = gelb / yellow | rt= rot / red

1. Zündung einschalten. (Motor nicht starten)

rt    - Spannungsversorgung korrekt

rt     - Spannungsversorgung falsch angeschlossen oder Elektronik defekt

ge   - Referenzsignal richtig angeschlossen

ge   - Referenzsignal falsch angeschlossen (> 5V)

ge    - Referenzsignal falsch angeschlossen (< 0,5V)

1. Ignition on (do not start the engine)

rt  - Power supply is correct

rt  - Power supply is not correct or faulty unit

ge  - Reference signal is connected correctly

ge  - Reference signal is not connected correctly (> 5 V)

ge  - Reference signal is not connected correctly (< 0,5 V)

2. Motor starten.

rt  - Die Blinkfrequenz erhöht sich mit der Motordrehzahl

rt  - Kabelsatz kontrollieren, wenn richtig installiert 

rt  - Elektronik defekt

ge  - Kippschalter / Fernbedienung aus = Serienleistung

ge  - Kippschalter / Fernbedienung an = Mehrleistung

2. Start the engine.

rt  - The flashing frequency raises with the engine rpm
rt  - Check harness if installed correctly
rt  - Faulty unit
ge  - Switch in off position = stock power
ge  - Switch in on position  = more power

100 % 

130 % 

50 % Reduzierung der Kennlinie

  Das Potentiometer etwas nach links drehen. 

  Probefahrt machen.

  Wiederholen bis keine Beanstandungen mehr auftreten. 

Erhöhung der Kennlinie

  Das Potentiometer etwas nach rechts drehen. 

  Probefahrt machen. 

  Wiederholen bis keine Beanstandungen mehr auftreten. 

  Turn the potentiometer to the right in small steps.
  Test drive.
  Repeat until all problems are solved. 

Raising the characteristic map (increase power)

  Turn the potentiometer to the left in small steps.
  Test drive.
  Repeat until all problems are solved. 

Reduction of the characteristic map (decrease power)

Normale Kennlinie

Mittels Potentiometer können sie das STEINBAUER Power 

Modul genau justieren. Die Standardposition befindet sich auf 
12 Uhr, was zu 20% mehr Leistung und Drehmoment führt.

You can fine tune the STEINBAUER Power Module using the 
potentiometer. The default position is at 12 o‘clock, which 
will result in +20% more power and torque.

Standard Characteristic Map

Serienleistung
Stock Power

Mehrleistung
Enhanced Power


