
 

 
 
 
 
 
 
 



Hinweise zum Einbau: 
 
1) 
 
- Die Kabel grün und braun müssen verbunden werden, dies sollte möglichst nah am Steuergerät erfolgen, da 

wir das grüne Kabel noch zur Verlängerung brauchen. Also nach 5-7 cm abschneiden und die beiden 
Kabel zusammen löten 

- Das rosa Kabel, das von einem violetten Kabel abgeht auch abtrennen, dieses ist sehr lang  und muss erst 
nach 15-20cm abgetrennt werden. 

- Die violetten Kabel verlängern, eins mit dem grünen Reststück und eins mit dem rosa Reststück, beide schön 
isolieren 

 
2) 
 
- Entweder:  
- Nach Belegungsplan die Kabel in die Mercedeshülsen einlöten und diese dann in die Gehäuse einlegen (Die 

Mercedesnummern sind deshalb angegeben, jedoch sind diese natürlich zusätzlich zu erwerben und kosten 
ca. 10€, am Besten vorbestellen, da die Teile i.d.R. nicht auf Lager liegen) danach die angefertigten Stecker 
einfach zwischen den originalen Mercedes Kabelbaum an der ZV-Pumpe hinten rechts unter der 
Rücksitzbank stecken-> FFB läuft schon nur noch keine Blinkeransteuerung 

 
 
- Oder: Falls ihr diese 10€ nicht mehr ausgeben wollt könnt ihr auch: 
- Das gelbe Kabel vom Mercedeskabelstrang (mittleres Kabel) der ZV-Pumpe auftrennen (möglichst die 

längere Seite) 
- Dann an die Seite des gelben Kabels, die zur ZV-Pumpe geht das blau+blau/schwarze (s.Belegungsplan) 

anlöten oder mit Steckschuhen oder Lüsterklemmen verbinden 
- Danach gelbe Kabelseite Richtung Kofferraum mit grauen Kabel der FFB verbinden 
- Nun an das rote Mercedes Kabel das rote+gelb/schwarze der FFB anlöten oder mit „Stromdieben“bzw. 

„Stromabzweiger“ (siehe ebay oder geht nach Conrad) verbinden 
- An das schwarze Mercedes Kabel das schwarze+gelbe Keabel der FFB anlöten oder auch mit 

„Stromdieben“bzw. „Stromabzweiger“ verbinden ich würde „Stromdieben“bzw. „Stromabzweiger“ 
nehmen -> FFB läuft schon nur noch keine Blinkeransteuerung 

 
3) 
 
- Die Kabel grün und braun müssen verbunden werden, dies sollte möglichst nah am Steuergerät erfolgen, da 

wir das grüne Kabel noch zur Verlängerung brauchen. Also nach 5-7 cm abschneiden und die beiden 
Kabel zusammen löten 

- Die in (1) verlängerten Kabel nach links unter der Rücksitzbank verlegen 
- Die Ummantelung des dicken Kabelstrangs vorsichtig mit einem Messer öffen 
- Schwarz/weißes und schwarz/grünes Kabel suchen, falls nicht vorhanden-> falscher Kabelstrang, nächsten 

öffnen, andern isolieren 
- Nun ein verlängertes Kabel der FFB an das schwarz/grüne von Mercedes und eins an das schwarz/weiße von 

Mercedes anlöten oder via „Stromdieben“bzw. „Stromabzweiger“ verbinden  -> Nun läuft auch die 
Blinkeransteuerung, also TEST 

 
4) 
 
- Das Steuergerät „klapperfrei“ nahe der ZV-Pumpe befestigen (Klebefilz hift meist) und Kabel auf Knick und 

Klemmstellen kontrollieren (auch auf Isolation), Rückbank rein 
- FERTIG  


