
Hallo lieber Kunde, 
 
schön dass Sie unseren Service in Anspruch nehmen !!! 
 
1. Beschreibung der Zentralverriegelung 
2. ZV- Arten und Schaltung 
3. Umrüstung auf FFB anhand eines Multimeters 
3.1 Messung der ZV 
 
 
Jeder Bastler, von Kfz-Mechaniker bis Laie hat schon vor dem Kauf eine gewisse Vorstellung 

was den Einbau angeht. 
Diese Mail soll Ihnen helfen die Ansteuerung und das Prinzip der ZV zu verstehen, um das 

Gerät gegebenenfalls alleine ohne Fachwissen verbauen zu können. 
Beachten Sie bitte: Wir übernehmen keine Haftung für diese Angaben.  
Die zusätzlich entstehenden Kosten durch Werksatt, Einbaumaterial und Schäden durch Kurzschluss werden von 
uns nicht übernommen. Der Einbau basiert auf eigene Gefahr. 
 
INFO: 
 

Die Versendung des Schaltplans ist ein Service unserer Firma, der bei dieser 
Produktpreisklasse nicht selbstverständlich ist. 

Die Hilfestellung unsererseits erfolgt mit der Versendung des Schaltplans, weitere 
Fragen zwecks Einbau können aus organisatorischen Gründen nicht beantwortet 

werden. 
In dem Fall wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Fachwerkstatt. 

 
 

 
 

1. Beschreibung der Zentralverriegelung (ZV). 
 

Zentralverriegelung 
Die Zentralverriegelung (ZV) erlaubt das gleichzeitige Ver- und Entriegeln aller Türen und 
zumeist auch der Klappen (Heckklappe, Tankklappe) mittels des Fahrertürschlosses oder auch 
des Beifahrertürschlosses. 
 
.. 
 
Erste gängige Systeme setzten zunächst auf einen pneumatischen Antrieb per Unterdruck-
Speicher aus dem Motor-Ansaugsystem / ZV-Pumpe (z.B. Mercedes Benz, Audi, BMW). Die 
heute gängige Bauart aber ist elektrisch betätigt. 
 
Eine ZV besteht aus mindestens 2 – 6 Stellmotoren. Die Stellmotoren befinden sich in jeder 
Fahrzeugtür hinter der Verkleidung (ein wichtiger Ansatz für die Nachrüstung auf 
Funkfernbedienung), zudem noch in der Heck- und Tankklappe.  
 
… 
 

 
 
 
 



 
2. ZV- Arten und Schaltung 
 
a.)Pneumatische ZV: 
 
Die Ansteuerung der ZV erfolgt mit Luftdruck über die ZV- Pumpe. 
Bei Umrüstung auf FFB erfolgt der Anschluss jedenfalls direkt an der ZV 
Luftdruckpumpe.  Die Pumpe befindet sich in der Regel im Kofferraum. Bei älteren BMW, 
Audi und Mercedes- Modelle auch unter der Rücksitzbank. Unser Steuergerät wird mit der 
plusgesteuerten Leitung an die Kabel für Tür AUF und Tür ZU an der Pumpe angeschlossen 
(angezapft). In seltenen Fällen muss es über die Minusleitung angeschlossen werden. 
Kabelfarben, siehe Schaltplan im Anhang. (bei nicht zutreffenden Kabel. Bitte die Leitung für 
AUF und ZU im Fahrzeug durchmessen) 
Wichtiger Punkt: Anschluss an der ZV-Pumpe 
 
 

Elektrische ZV 
 (die gängigste Bauart) 

Hier unterscheidet man zwischen: 
 

b.)Minusgesteuerte ZV: 
 
Die Ansteuerung der ZV erfolgt mit Minus über die so genannte Kreisschaltung.  
Durch die Schlüsselbewegung am Türschloss lösen Sie ein Signal aus, der die Schaltung  über 
das ZV- Relais bzw. Modul ermöglicht. 
Bei Umrüstung auf FFB gibt es folgende Anschlussmöglichkeiten: 
- Direkte Verbindung mit den Kabel für AUF und ZU vom Stellmotor. Einbauort ist somit 
entweder in der Fahrertür oder im Fahrerfußraum A-Säule unten links (bei vielen Fahrzeugen 
ist es auch auf der Beifahrerseite möglich.) 
 
 
 
c.)Plusgesteuerte ZV: 
 
Die Ansteuerung der ZV erfolgt mit Plus über die ZV Kreisschaltung. 
Durch die Schlüsselbewegung am Türschloss lösen Sie ein Signal aus, der die Schaltung 
ermöglicht. 
Bei Umrüstung auf FFB gibt es folgende Anschlussmöglichkeiten. 
- Direkte Verbindung mit den Kabel für AUF und ZU vom Stellmotor. Einbauort ist somit 
entweder in der Fahrertür oder im Fahrerfußraum A-Säule unten links (bei vielen Fahrzeugen 
ist es auch auf der Beifahrerseite möglich.) 
 
 
 
d.)Einplatzgesteuerte ZV: 
 
(die ZV ist nicht komplett und wird manuell ausgelöst) 
Die Ansteuerung erfolgt mit Plus, bei Umrüstung auf Funkfernbedienung ( FFB ) muss 
zusätzlich ein Stellmotor in der Fahrertür verbaut werden. 
(zusätzliche Kosten 6,99 Euro, Artikel wird kostenfrei geliefert) 
 
 
 
 



3. Umrüstung auf FFB anhand eines Multimeters 
 
Die Kfz Schaltpläne stimmen meist überein dennoch ist eine Überprüfung mit dem 
Multimeter sehr ratsam. 
 
 
Multimeter 
 

Ein Multimeter  ist ein Messgerät vornehmlich für elektrische Größen, das verschiedene 
Messarten und -bereiche in einem Gerät vereinigt. 

Zur Grundausstattung eines Multimeters gehören Messbereiche für die elektrische Spannung 
und die Stromstärke. In der Regel ist ein Multimeter zwischen Gleich- und 
Wechselspannungsmessungen umschaltbar. Zum Standard gehören auch 
Widerstandsmessbereiche und sehr häufig ist ein Durchgangstester mit akustischem Signal 
integriert. 

Analoge Multimeter 
 

Bei Analogmultimetern wird der Messwert auf einem Zeigerinstrument mit mehreren Skalen 
für die unterschiedlichen Messbereiche angezeigt. Die Ablesewerte sind durch diskrete 
Teilstriche dargestellt, Zwischenwerte können interpoliert werden. Mögliche Fehlerquellen 
beim Ablesen sind das Ablesen von der falschen Skala, ggf. eine falsche Umrechnung auf den 
Endwert oder der Parallaxenfehler, bei dem aus einem falschen Blickwinkel die 
Instrumentennadel auf einem falschen Skalenwert zur Deckung kommt. Zur Vermeidung der 
Parallaxe besitzen hochwertige Messinstrumente eine Spiegelskala, die erlaubt, das 
Instrument parallaxefrei abzulesen. Die Genauigkeit von analogen Messinstrumenten kann bei 
hochwertigen Geräten durchaus weniger als ein Prozent vom Skalenendwert betragen. 

Als Instrumente kommen in der Regel Drehspulmesswerke, früher auch 
Dreheiseninstrumente, selten auch Hitzdrahtinstrumente, zum Einsatz. 

Die Messbereiche von Drehspulinstrumenten erstrecken sich bei Gleichspannungen von 
100 mV bis 1000 V, für Gleichströme von 100 µA bis 10 A, hochwertige Geräte weisen 
teilweise noch empfindlichere Bereiche auf. Die Wechselspannungs- und 
Wechselstrombereiche sind in der Regel erheblich unempfindlicher, da bei 
Drehspulmesswerken ein Gleichrichter vorgeschaltet werden muss. 

Analogmultimeter haben den Vorteil, dass sie stets einsatzbereit sind, da auf eine Batterie zur 
Versorgung des Messgerätes, außer bei Widerstandsmessung, verzichtet werden kann. 
Langsame Messwertschwankungen oder die Drift eines Signals lassen sich sehr gut verfolgen. 
Zu den Nachteilen gehören die meist fehlende Absicherung gegen elektrische Überlastung bei 
Fehlbedienung sowie eine recht hohe Empfindlichkeit gegenüber mechanischen 
Beanspruchungen wie Erschütterungen, Vibrationen oder gar Stöße und Stürze. 

Gegenüber schnellen Spannungsschwankungen (hohe Frequenzen) sind analoge Messgeräte 
sehr träge, Drehspulinstrumente zeigen den arithmetischen Mittelwert an, 
Dreheiseninstrumente den Effektivwert (Geometrischer Mittelwert). Da die Skalen bei 
Drehspulinstrumenten in den Wechselstrombereichen für rein sinusförmige Spannungen 
kalibriert sind, treten bei erheblich vom idealen Sinus abweichender Kurvenform Meßfehler 
auf. 



Ein weiterer Nachteil von ohne Verstärker arbeitenden analogen Multimetern ist der relativ 
geringe und vom eingestellten Messbereich abhängige Innenwiderstand. Die Messobjekte 
werden belastet und die Messung durch diesen methodischen Fehler verfälscht. Der 
Innenwiderstand wird in den Spannungsmeßbereichen mit der Angabe kOhm/V bezeichnet 
und kann sich zwischen Gleich- und Wechselspannungsbereichen unterscheiden. Sehr 
einfache, robuste Multimeter haben beispielsweise einen Innenwiderstand von 1 kOhm/V, 
hochwertige Geräte erreichen bis über 50 kOhm/V, sind jedoch meist mechanisch sehr 
empfindlich. Ein geringer Innenwiderstand kann jedoch in einigen Fällen auch von Vorteil 
sein, wenn z. B. an Hausinstallationen gemessen wird. So lassen sich mangelhafte 
Verbindungen (hohe Übergangswiderstände) oder Kriechstrecken (mangelhafte 
Isolationswiderstände), sowie Phasenfehler und kapazitive und induktive Einstreuungen 
erkennen. 

Der Einfluss des Innenwiderstands bei Strom- und Spannungsmessung kann durch Verstärker 
verringert werden, dadurch haben solche Analogmultimeter bei Spannungsmessung einen 
hohen Innenwiderstand, der demjenigen von Digitalmultimetern entsprechen oder sogar 
übertreffen kann. Auch der Innenwiderstand bei Strommessung kann dadurch insbesondere 
bei kleinen Wechselstrombereichen wesentlich verringert werden. Die Empfindlichkeit und 
vor allem der Frequenzgang erreicht auf diese Weise Werte, die durchaus die von 
gewöhnlichen Digitalmultimetern überragen können. Beispiele dafür waren z. B. das „UNI 
11e“, früher auch die so genannten Röhrenvoltmeter, welche teilweise bis über 100 MHz 
brauchbar sind, und somit in Randgebieten der Elektronik auch heute noch Bedeutung haben. 
Heute gibt es Laborgeräte mit FET-Eingangsverstärkern, mit denen sich auch noch 
Spannungen von einigen µV und Ströme bis in den pA-Bereich messen lassen. Der 
Frequenzgang erstreckt sich bei diesen oft über mehrere 10 MHz. 

 
 
 
Digitaler Multimeter 
 

Durch Fortschritte in der Mikroelektronik kamen Digitalmultimeter auf. Bei diesen 
Messgeräten wird das Signal elektronisch mit einem AD-Wandler abgetastet, in digitale 
Daten (Bitfolgen) umgewandelt, von einem Prozessor verrechnet und der gemessene Wert auf 
einem Display angezeigt. Der Messbereich von Universalmultimetern erstreckt sich in der 
Regel von 200 mV bis 1000 V und von 20 µA bis 20 A. Die elektronische Messwerterfassung 
arbeitet mit einem recht hohen Innenwiderstand von 10 bis 20 MΩ. Leider führt dieser hohe 
Eingangswiderstand häufig zu Fehlanzeigen, verursacht durch Einstreuungen und Rauschen. 
Abhilfe können dann nur geschirmte Meßleitungen erbringen. Durch die Digitalisierung 
erlauben manche Geräte eine Speicherung der Messwerte oder eine Übertragung zum PC, wo 
sie weiter ausgewertet werden können. 

Vorteile von Digitalmultimetern sind der relativ einfache mechanische Aufbau und in 
Massenfertigung produzierbare elektronische Bauteile, wodurch sie schon relativ preiswert 
erhältlich sind, meist sogar billiger als ein gutes Analoggerät. Die Bedienung ist durch die 
Einblendung der Maßeinheiten im Display, sowie durch bei vielen Geräten vorhandene 
automatische Bereichswahl sehr einfach. Ferner besitzen Digitalgeräte Schutzschaltungen 
gegen Überlast und Verpolung. Auch Stöße und Stürze können ihnen wenig anhaben, da 
keine empfindliche Mechanik beschädigt werden kann. 

Bedingt durch die interne Elektronik zur Signalverarbeitung und Anzeige auf dem Display, 
sind Digitalmultimeter immer auf eine Fremdspeisung aus einer Batterie, Netzgerät oder 
Solarzelle angewiesen. Zur Anzeige von langsamen Spannungsschwankungen sind sie 
weniger gut geeignet, da die schnell springenden Ziffern kaum abgelesen werden können. 
Auch besitzen sie nach oben eine Grenzfrequenz von einigen kHz, die durch das 



Abtasttheorem diktiert wird. Schnelle Signalveränderungen werden nicht wahrgenommen. 
Bedingt durch die Digitalisierung, werden nur diskrete Ziffern angezeigt, eine Interpolation ist 
nicht möglich. Die Anzeigeauflösung ist durch die Diskretisierung vorgegeben. Die 
Anzeigegenauigkeit ist je nach Messbereich meist besser als 1 %, in den 
Gleichspannungsbereichen liegt sie in der Regel unter 0,2 %. 

Einige Geräte weisen auch Messmöglichkeiten für Frequenzen, Kapazitäten, Induktivitäten 
sowie Transistor- und Diodeneigenschaften auf. Mittels eingebauter oder externer Sensoren 
sind mit manchen Geräten auch Luftfeuchtigkeits-, Schall- oder Temperaturmessungen 
möglich. Auch ein akustischer Durchgangsprüfer ist bei fast allen Digitalgeräten eingebaut. 

Zumeist kann jede Größe in mehreren Messbereichen gemessen werden, wobei komfortable 
Geräte den Messbereich automatisch wählen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Messung der ZV 
 
a.) Voreinstellung: 
 
An dem Multimeter sind zwei Nadeln (1-Schwarz und 1-Rot) 
Die schwarze Nadel verbinden Sie mit der Masse (Dauerminus ist hier wichtig) 
Mit der roten Nadel überprüfen Sie die ZV-Kabel auf Spannung der Schaltung. 
 
b.) Messung der ZV Kabel mit einem Multimeter: 
 
Nach dem Verbindungsaufbau zu dem jeweiligem Kabel mit der roten Nadel. Muss die ZV 
anhand des Schlüssels AUF- und ZU gesperrt werden.  
Suchen Sie solange das ZV- Kabel, bis eine Stromschwankung am Multimeter erkennbar ist. 
(Merken Sie sich das Kabel für AUF sowie für ZU) 
 
c.) Ergebnis der Messung: 
 
Minusgesteuerte ZV 
Die Messung ergibt eine 4-12V Dauerspannung auf dem ZV- Kabel. Die Spannung wird beim 
AUF bzw. ZU- sperren kurz unterbrochen. (in seltenen Fällen kann die Schaltung auch über 
Ohm erfolgen) 
 
Plusgesteuerte ZV  
Plusgesteuerte ZV ist das Gegenteil der Minusgesteuerten ZV. 
Die ZV- Kabel sind auf Masse nur durch AUF bzw. ZU sperren ist eine Spannung von 4-12V 
messbar. (ansonsten ist das jeweilige Kabel auf Masse) 
 
Pneumatische ZV 
Die Pneumatische ZV wird grundsätzlich mit Plus angesteuert (Plusgesteuerte ZV). In 
seltenen Fällen kann es zur Minus-Schaltung kommen. 
 
Ist die Messung nicht eindeutig oder fehlerhaft so wechseln Sie den Einbauort. 
Einbauorte: 

- Kabel direkt vom Stellmotor kommend. (Fahrertür oder Fahrerfußraum unten links) 
- ZV Relais bzw. ZV Modul (dieser sitz im Sicherungskasten, hinter dem 

Handschuhfach oder in der A bzw. B Säule. 
- ZV Schalter (Fahrzeuginnenraum) 

Bei Pneumatischer ZV ist der Anschluss nur an der ZV Pumpe möglich. 
 
 
 

Soweit ein Schaltplan vorhanden, kann dieser auf unserer Website gedownloadet werden 
Trotz der sorgfältigen Prüfung ist eine Abweichung nicht ausgeschlossen. 

Messen Sie deshalb vor dem Anschluss die Leitungen durch. 
 
 
 
Für Kritik und Verbesserungsvorschläge wären wir Ihnen sehr dankbar. 
 
 
 
 
 


