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Einbauanleitung Standheizungsadapter B-3546610
installation guide auxiliary heating interface

Fahrzeuge / vehicles
Jaguar XE

Einbau im Fahrzeug
installation into the vehicle
Demontagehinweise Handschuhfach
Dismantling hints for glove compartment

rechte seitliche Blende am Armaturenbrett
nach vorn herausclipsen
clip out the side panel at the right side of the
dashboard forwards

Handschuhfach entfernen
remove the glove compartment

IHKA (Integrierte Heiz-Klimaanlage) mit den
Anschlüssen lokalisieren
localize the integrated heating and air conditioning system with
its connectors
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IHKA (Integrierte Heiz-/Klimaanlage) abstecken
und Y-Kabelsatz dazwischen stecken
Disconnect the climate control unit and put the y-cable harness
in between

Lieferumfang: 3406601, 3546610, C-3546610, C-3546603
triple-relay

SH-Gateway

cable harness
SH-signal input

y – cable harness
SH Gateway Jaguar

Innenraum-Stromversorgungs-Kabel
power supply cable

Die rote 4mm² und die rot-schwarze Leitung von der Innenraumstromversorgung mit der
roten Leitung am Y-Kabelsatz C-3546610 verbinden.
Sodann die grün-weiße Leitung der Innenraumstromversorgung mit der grün-weißen
Leitung von C-3546603 verbinden
Connect the red 4mm² cable and the red-black cable with the y cable harness C-3546610.
Then connect the green-white cable of the inner room power supply with the green-white cable C-3546603

Am Innenraum-Stromversorgungs-Kabel die 30A
Sicherung mit einer 5A Sicherung ersetzen
Replace the 30A fuse with a 5A fuse

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.
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