EINBAUANLEITUNG
Installation Guide

Tagfahrlichtabschaltung
Ansteuerung Umschalteinheit BMW G-Serie
Daytime running light
Control switch unit BMW G series

Fahrzeug muss vor Einbau codiert werden
Vehicle must be coded before installation

BMW

3er (G20, G21, 2019-), 5er (G30, G31, G38, 2017-),
6er GT (G32, 2017-), 7er (G11, G12, 2015-),
X3 (G01, F97 , 2017-), X4 (G02, 2018-),
X5 (G05, 2018-), Z4 (G29, 2018-)
Art.Nr. B-3454722

Sicherheitshinweise
Der Einbau dieses Artikels darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden und nur nach der in dieser
Anleitung beschriebenen Vorgehensweise.
Die speedsignal GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die mit dem Missbrauch unserer
Produkte im Zusammenhang stehen.
Vor der Montage bitte die Batterie abklemmen. Bitte beachten Sie, dass alle zusätzlichen Versorgungsleitungen
entsprechend ihrem Querschnitt und ihrer Kabellänge gesichert werden müssen. (DIN VDE 0298-4)
The installation of this product should only be carried out by trained specialist personnel and in accordance with this manual.
speedsignal GmbH cannot accept any liability for injury to persons or damage to property from errors or mistakes in this operating
manual.
Please disconnect the battery before you start with the installation. Please take care that all additional supply lines must be
secured pursuant to their cross section and cable length. (DIN VDE 0298-4)
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Beschreibung – description
Das smart light shutdown ist eine elektrische Schaltung bei Kraftfahrzeugen, die es ermöglicht verschiedene Lichter
des Fahrzeugs abzuschalten und permanent am Einschalten zu hindern.
Das smart light shutdown ist in erster Linie für Behördenfahrzeuge in Ausübung Ihrer dienstlichen Pflicht vorgesehen. Wir weisen darauf hin, dass ein Fahren ohne Licht nach StVO verboten ist.
The smart light shutdown is an electrical circuit in motor vehicles that enables various lights in the vehicle to be switched off and
permanently prevented from being switched on.
The smart light shutdown is primarily intended for official vehicles in the performance of their official duties. We would like to
point out that driving without lights is prohibited under the German Road Traffic Regulations (StVO).

Lieferumfang – scope of delivery

Optional erhältlich – Optionally available

Interface

Taster „Scheinwerfer”
button “headlamp”
35612ASRGN1905

3454722

Kabelsatz
Cable harness
C-3454705

Abgriffpunkt – tapping point
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Einbau – installation
Bevor die Tagfahrlichtabschaltung einsatzbereit ist, muss das Fahrzeug codiert werden.
In den Einstellungen muss, im Bereich der Außenbeleuchtung, das Tagfahrlicht an und abwählbar sein. Der Code lautet: 8TN.
Before the daytime running light cut-off is ready for use, the vehicle must be coded.
In the settings, it must be possible to select and deselect the daytime running light in the
area of the exterior lighting. The code is 8TN.

Beifahrerseite:
Seitliche Abdeckung mit Hilfe eines Kunststoffausbauwerkzeugs ausclipsen.
Passenger side:
Clip out the side cover using a plastic removal tool.
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Schraube der aluminiumfarben Zierblende, mit Hilfe eines Torx-Schraubenziehers Größe 20 lösen und Zierblende ausbauen.
Loosen the screw of the aluminium-coloured trim cover
with a Torx screwdriver size 20 and remove the trim
cover.
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Mittelkonsole:
Klima- und Radiobedienteil mit Hilfe des Kunststoffausbauwerkzeug ausbauen.
Center console:
Remove the air conditioning and radio controls using the plastic removal tool.

Head Unit herausziehen.
Pull out Head Unit.

Abgriffpunkt Head Unit – tapping point Head Unit

Schwarzer Stecker hinter Head Unit
CAN low Pin 9 grün
CAN high Pin 11 orange-grün
B-3454722_R0

Black plug behind Head Unit
CAN low Pin 9 green
CAN high Pin 11 orange-green
15.05.2020
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Konfigurationen im Bordcomputer – Configuration in the body computer module

Einstellungen  Außenbeleuchtung
Option „Tagfahrlicht“ muss aktiviert sein.
(Diese Option ist nur nach vorherigem Codieren
sichtbar)
Settings  Outdoor lighting
Option "daytime running light" must be activated.
(This option is only visible after previous encoding)
Tagfahrlicht aktiviert – Interface deaktiviert
Daytime running light activated – Interface deactivated
Tagfahrlicht deaktiviert bis 15 km/h – Interface aktiviert
Daytime running light deactivated up to 15 km/h – Interface
activated

Einstellungen  Türen/Schlüssel
Option „Blinken bei Ver-/Entriegeln“ wird bei Nutzung
der Tagfahrlichtabschaltung dauerhaft unterdrückt.
Settings  Doors/keys
Option "Flashing on locking/unlocking" is permanently
suppressed when using the daytime running light cutoff.

„Tagfahrlicht“ Option ist aktiviert oder die Geschwindigkeitsschwelle von 15 km/h wurde überschritten
"Daytime running light" option is activated or the speed
threshold of 15 km/h has been exceeded
Taster wurde gedrückt oder Haken im Außenbeleuchtungsmenü entfernt
Button was pressed or the tick in the outdoor lighting menu
removed

Funktionsbeschreibung – Description of function
Mit diesem Interface ist es möglich das Tagfahrlicht bei einem PKW zu unterdrücken ohne eine Fehlermeldung hervorzurufen.
Mittels eines Tasters (ein zweiter Taster ist Optional einsetzbar) ist es möglich vorkonfigurierte Lichtpartien zu deaktivieren, solange das Fahrzeug nicht die Geschwindigkeitsschwelle von 15 km/h überschreitet.
With this interface it is possible to suppress the daytime running light of a car without causing an error message.
By using a button (a second button is optionally available) it is possible to deactivate preconfigured light sections as
long as the vehicle does not exceed the speed threshold of 15 km/h.

B-3454722_R0

15.05.2020

Seite 5 von 7

Anschlussbelegungen – pin assignments
3454722 Interface 8-poliger Minifit Stecker
Pin

Ein-/Ausgang

Bezeichnung

Kabelfarbe

Bemerkung

Stromversorgung +12 V

rot

Anschluss an Klemme 30,
passende Sicherung installieren!

braun

1

Eingang input

2

Eingang input

Masse
ground

3

Eingang input

CAN Low

4
5

6

7

8

power supply +12 V

red

brown

Am Fahrzeug: Pin 9 grün

weiß-gelb

Am Fahrzeug: Pin 11 orange-grün

Eingang input

CAN High

Ausgang output

Ausgang Signal 1
+12 V geschaltet

Ausgang output

Ausgang LED 1
+12 V geschaltet

weiß

Ausgang output

Ausgang LED 2
+12 V geschaltet

grün

Ausgang output

Ausgang Signal 2
+12 V geschaltet

weiß-rot

white-yellow

weiß-blau
white-blue

white

output LED 1
+12 V switched

green

output LED 2
+12 V switched

white-red

output signal 2
+12 V switched

---

weiß-braun

white-brown

output signal 1
+12 V switched

Connection to clamp 30,
install a suitable fuse!

At vehicle: Pin 9 green

At vehicle: Pin 11 orange-green

---

---

---

---

3454722 Interface 6-poliger Minifit-Stecker
Pin

Ein-/Ausgang

1

Eingang input

2

nicht belegt not

3

Eingang input

4

Eingang input

5
6

input/output

assigned

Bezeichnung

Kabelfarbe

description

cable colour

Konfiguartion

rot red

Configuration

--Taster Heckpartie (Schließer)

button tail (normally open contact)

Taster Tagfahrlicht (Schließer)

Bemerkung
remark

Keine Funktion
no function

---

---

grün green

analoger Ausgang
kann individuell konfiguriert werden
Taster Schließer auf Masse

button daytime running light (normally
open contact)

gelb yellow

nicht belegt

---

---

---

nicht belegt

---

---

---

Button normally open contact to ground

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 per output is 180 mA. At the same time, the total output current of all outputs together must not exceed 200 mA, otherwise the interface may be
destroyed. For higher current requirements (ignition, R-turn) use a relay with a coil resistance of min. 75 Ω or min. 150 Ω with two relays.

Taster (Schließer) - normally open contact
Masse
Ground

Masse
Ground

LED
Taster Schließer

normally open contact
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Garantiebestimmungen – Warranty Conditions
Die speedsignal GmbH gewährleistet innerhalb der gesetzlichen Frist von 2 Jahren ab Datum des Erstkaufes, dass dieses
Produkt frei von Materialfehlern und Verarbeitungsfehlern ist, sofern dieses Produkt unseren Vorgaben entsprechend
verbaut wurde.
Sollten Reparaturen durch Verarbeitungsfehler oder Fehlfunktionen des Produktes innerhalb der Gewährleistungsfrist
nötig sein, wird die speedsignal GmbH das Produkt reparieren oder durch ein fehlerfreies Produkt ersetzen. Um die
Gewährleistung beanspruchen zu können, benötigen Sie einen Kaufbeleg.
Der Garantieanspruch erlischt durch:





unbefugte Änderungen am Gerät oder Zubehör
selbst ausgeführte Reparaturen am Gerät
unsachgemäße Nutzung bzw. Betrieb
Gewalteinwirkung auf das Gerät (Herabfallen, mutwillige Zerstörung, Unfall, etc.)

Beachten Sie beim Einbau alle sicherheitsrelevanten und gesetzmäßigen Bestimmungen.
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.
speedsignal GmbH guarantees within the legal deadline of 2 years from the original date of purchase that this product is free from
defects in material and workmanship as long as this product was installed similar to our installation guide.
If repairs of processing errors or malfunctions of this product are necessary within the warranty period, speedsignal will repair the
product or replace it with a flawless product. To be able to assert the benefit of these provisions, you need the proof of purchase.
Warranty claim and operating license lapses:





unauthorised changes on the device or accessory
self-initiated repairs at the device
improper use or operation
violent impacts to the device (fall down, wanton destruction, accident, etc.)

For installation, please notice all safety and legal regulations.
When installing electronic assemblies into vehicles please note the installation guidelines and warranty conditions of the vehicle
manufacturer.
In any case, you have to inform the principal (vehicle owner) about the installation of this interface and about all risks.
It is therefore recommended to get in contact with the vehicle manufacturer or with an authorized workshop to exclude any risks.
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