
START-STOP Memory Mercedes  3404721

CAN-Bus Interface zur aktiven Steuerung der Start Stop Automatik
CAN bus interface for active control of the automatic start stop system

Beschreibung / description
Aktivierung oder Deaktivierung der Start Stop Automatik bleibt gespeichert. 
Enabling or disabling the start stop system remains saved

Fahrzeuge / vehicles
MERCEDES

A  (W176, 2012-) GLA (X156, 2013-) GLK (X204, 2008-) CLA (W117, 2013-)

C  (W204, 2007- 2015) E (W212, 2009 - 2016) S  (W221, 2005 - 2013)

Abbildung / illustration

Der Artikel besteht aus  components  Optional Fahrzeugspezifischer  
Interface / interface               Plug& Play Kabelsatz C-3404721
Universeller Kabelsatz mit offenen Kabelenden  Car specific plug and play cable harness            

C- 3404721 cable harness with open wires                                      
    
 

                                                 

Einbau C und E Klasse  

Einstiegsleiste und 
Fußraumverkleidung im 
Fahrerfußraum entfernen. 
Remove sill panels and floor panelling
in the driver's footwell.

Darunter befindet sich der CAN 
Verteiler (braun, braun-rot).
Passenden Stecker vom Kabel in 
einen freien Steckplatz
einstecken. 
Below there is the CAN-distributor 
(brown, brown-red).Match the proper 
cable into a free slot plug.
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Für die Spannungsversorgung eine beliebige 
Originalsicherung entfernen (5A) und in den freien Steckplatz 
den Sicherungshalters einstecken. Sicherungshalter in 
den originalen Steckplatz am Sicherungskasten 
einstecken. 
For power supply remove any original fuse (5A) and 
plug it in an free slot of the fuse holder.

Masseabgriff erfolgt an der Schraube des Massepunktes 
(siehe Bild) mit Hilfe des dafür vorgesehenen 
Kabelschuhs (schwarze Leitung) 
Mass tap takes place on the screw of the mass point (see picture) 
using the provided cable lug (black wire).

Einbau A Klasse, CLA, GLA, GLK 

Blende des Kombiinstrumentes entfernen
(geclipst), Schrauben des Kombiinstruments entfernen
und Kombiinstrument herausclipsen.  
Remove the  panel of the instrument cluster (clipsed), 
remove the screws of the instrument cluster and clip 
the instrument cluster out.

Am weißen Stecker am Kombiinstrument abstecken 
Passenden Stecker vom Kabel in einen freien Steckplatz
einstecken. 
Disconnect the instrument at the white plug. 
Plug in the appropriate plug in a free slot. 

Auf der rechten Seite den Nadelvlies entfernen und die
darunterliegende Schraube (TX 20) lockern. 
Remove the needle-punched nonwoven at the right side and 
loosen the underlying screw.

Kabelschuh für Masseanschluss (schwarzes Kabel) 
einschieben und Schraube wieder festdrehen 
Slide in the cable lug for the ground connection (black cable) 
and retighten the screw.
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Leitung der Spannungsversorgung mit Hilfe eines Einzugs-
bandes vom Kombiinstrument hinter dem Armaturenträger 
zum Sicherungskasten ziehen.Originalsicherung entfernen 
(falls vorhanden) und in freien Steckplatz des Sicherungshalters
einstecken. Sicherungshalter in den originalen Steckplatz am 
Sicherungskasten einstecken. 
Pull the Wire of the power supply with an enter help from the instrument
cluster behind the dash panel to the fuse box
 Remove the original fuse (if present) and plug it in the free slot of the
fuse holder. Plug in the fuse holder in the original slot at the fuse box.

Anschlussbelegung am 6 poligen Stecker
Pin assignment of 6 way connector
Pin 
Nr.

Eingang  
Ausgang
input / output

Bezeichnung 
description

Kabelfarbe
color of wire

Bemerkung
note

1 Eingang
input

Masse
ground

schwarz
black

2 Nicht belegt
Not assigned

3 Eingang
input

CAN low
CAN low

weiß-braun 
white-brown

Am Fahrzeug: braun 
at the vehicle: brown

4 Eingang
input

Stromversorgung +12 V 
power supply +12 V

gelb 
yellow

Anschluss an Klemme 30
connection to terminal 30

5 Nicht belegt
Not assigned

6 Eingang
input

CAN high
CAN high

weiß-gelb 
white-yellow

Am Fahrzeug: braun-rot
at the vehicle: red-brown

*) Der maximal zulässige Strom pro Ausgang beträgt 180 mA. Gleichzeitig ist auf einen Gesamtausgangsstrom aller Ausgänge 
zusammen von maximal 200 mA zu achten, da sonst das Interface zerstört werden kann. Bei höherem Strombedarf (Zündung, R-Gang)
ein Relais mit einem Spulenwiderstand von min. 75 Ω oder min. 150 Ω bei zwei Relais verwenden.

*)The maximum permissible current is 180mA per output. However, the maximum power consumption of 200mA over all outputs must 
not be exceeded. Otherwise the interface can be destroyed. For higher power requirements (ignition, reverse gear), use a relay with a 
coil resistance of at least 75 Ω or use at least 150 Ω when two relays are required.

Service Hotline: +49 8061 4951 80
www.speedsignal-onlineshop.de
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Disclaimer: Bitte beachten Sie generell beim Einbau von elektronischen Baugruppen in Fahrzeugen die Einbaurichtlinien und 
Garantiebestimmungen des Fahrzeugherstellers. Sie müssen auf jeden Fall den Auftraggeber (Fahrzeughalter) auf den Einbau eines Interfaces 
aufmerksam machen und über die Risiken aufklären. Es empfiehlt sich, mit dem Fahrzeughersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten Kontakt 
aufzunehmen, um Risiken auszuschließen.
Disclaimer: Please strictly refer to the automobile manufacturers installation guide lines and terms of warranty, when installing electronic units in 
automobiles. Inform the customer (car owner) about the installation and the related risks. To disclaim, it may be useful to contact the automobiles 
manufacturer or  an authorized workshop. 10R-036672

http://www.speedsignal-onlineshop.de/

