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Kabelbaum installieren

REMUS Powerizer anschließen

Installation of the cable harness

Commissioning the REMUS Powerizer

1. Lokalisieren Sie den
MAP-Sensor

2. Entsichern Sie den Sensor
und ziehen ihn nach hinten ab.

1.Locate the MAP sensor.

2.Unlock the plug and gently
remove it from the sensor.

3. Verbinden Sie jetzt den
abgezogenen Stecker Ihres
Fahrzeuges mit dem Gegenstück
des mitgelieferten Kabelbaums.
3.Connect the disconnected
MAP sensor plug of the engine
harness into the counterpart
plug of the Powerizer cable
loom.

4. Führen Sie anschließend
den Stecker des mitgelieferten
Kabelbaums in den Sensor ein.
Achten Sie darauf, dass beim
Zusammenstecken der Verbindungen ein deutliches „Klicken“
zu hören ist.
4.Connect the counterpart plug
of the Powerizer cable loom into
the MAP sensor. Ensure that
a clear “click” is heard when
making the connection.

5. Verbinden Sie nun das
andere Ende des Kabelbaums
mit dem REMUS Powerizer.
Verriegeln Sie den Stecker,
indem Sie die farbige Sicherung
in den Stecker schieben.
Befestigen Sie danach den
Kabelbaum und / oder das
Gehäuse an einer sicheren
Stelle im Motorraum.
5.The REMUS Powerizer cable
loom is now fully installed. Now
connect the REMUS Powerizer
unit with the cable loom. The
plug will only fit one way.
Finally, press the safety tab
securely into the plug.

6. Den mitgelieferten
Blindstecker können Sie
verwenden, um Ihr Fahrzeug
in wenigen Augenblicken
wieder in den Serienzustand
zu versetzen. Sie müssen nur
den REMUS Powerizer durch
den Blindstecker ersetzen.
6. The supplied blind plug can
be used to fully decommission
the Powerizer functions. Just
connect the blind plug into the
Powerizer cable loom.
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