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Ansteuerung Springlicht

Control intermittent highbeam

Art. Nr. B-373VW01
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Lieferumfang – Scope of delivery

Interface Springlicht
Interface intermittent highbeam
3540006

Kabelsatz Springlicht
Cable harness intermittent highbeam
C-3540006

Beschreibung – Description
Automatische Alternierung des Fernlichts im Sekundentakt bei eingeschaltetem Blaulicht.
Die Funktion wird durch einen analogen, +12V-Eingang (aktiviertes Blaulicht) ausgelöst.
Die Deaktivierung erfolgt automatisch mit der Abschaltung des Blaulichts oder kann im Blaulichtbetrieb auch durch
das Einschalten des Abblendlichts, abgeschaltet werden.
Automatic alternation of the high beam every second when the blue light is activated.
The function is triggered by an analog, +12V input (activated blue light).
Deactivation takes place automatically when the blue light is switched off, the function can also be deactivated by
activating the low beam.
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Übersicht Abgriffpunkt MQB & MLBevo – Overview tap point MQB & MLBevo

A

A: BCM im Fahrerfußraum
A: BCM in driver‘s footwell

Anschluss blaue Leitung - Connection blue wire
Die blaue Leitung wird an eine +12V Stromversorgung der Blaulichtanlage angeschlossen. Dies kann
entweder ein damit verbundener Einschaltknopf
sein, oder die Stromversorgung der Blaulichtanlage
direkt.
Um eine nicht von uns vorgesehene Verwendung zu
vermeiden, empfiehlt es sich, die Stromversorgung
der Blaulichtanlage zu verwenden.
The blue wire is connected to a +12V power supply
of the blue light system. This can be either a connected switch-on button or the power supply of the
blue light system directly.
To avoid unintended use, it is
recommended to use the power supply of the blue
light system.
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Abgriff A BCM im Fahrerfußraum – Tap point A BCM in driver’s footwell
Anschluss MQB Plattform - Connection MQB platform

17

16

Stecker A vom BCM abstecken und Gehäusekappe
entfernen. Innenleben aufklappen.
Disconnect plug A from BCM and remove body cap.
Unfold the interior.

Pin 16 (CAN High: orange-grün) -> auspinnen
Pin 17 (CAN Low: orange-braun) -> auspinnen
Pin 16 (CAN High: orange-green) -> pin out
Pin 17 (CAN Low: orange-brown) -> pin out

Die ausgepinnte, orange-grüne CAN High-Leitung in
mitgelieferten MQS-Stecker auf Pin 3 einpinnen
und die ausgepinnte, orange-braune CAN Low-Leitung auf Pin 1 einpinnen.
Pin the unpinned orange-green CAN high line into
the supplied MQS connector on pin 3 and pin the
unpinned orange-brown CAN low line into pin 1.

Verdrillte Leitung des Hauptkabelsatzes am Stecker
A einpinnen:
Orange-grüne Leitung (CAN High) auf Pin 16.
Orange-braune Leitung (CAN Low) auf Pin 17.
Im Anschluss MQS-Stecker an Hauptkabelsatz anstecken.
Pin the twisted pair wire of the main cable harness
to connector A:
Orange-green wire (CAN High) on pin 16.
Orange-brown wire (CAN Low) on pin 17.
Connect the MQS connector to the main cable
harness.
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Abgriff A BCM im Fahrerfußraum – Tap point A BCM in driver’s footwell
Anschluss MLBevo Plattform – Connection MLBevo platform

C

A

B

41
40
Stecker B von Bordnetzsteuergerät abstecken (BCM)
und Gehäusekappe entfernen. Innenleben aufklappen.
Disconnect plug B from Body Control Module (BCM)
and remove body cap. Unfold the interior.

Pin 40 (CAN High: grün/orange grün) -> auspinnen
Pin 41 (CAN Low: orange-braun)
-> auspinnen
Pin 40 (CAN High: green/orange-green) -> pin out
Pin 41 (CAN Low: orange-brown)
-> pin out

Die ausgepinnte, grüne CAN High-Leitung in mitgelieferten MQS-Stecker auf Pin 3 einpinnen und die
ausgepinnte, orange-braune CAN Low-Leitung auf
Pin 1 einpinnen.
Pin the unpinned green CAN high line to pin 3 in
the MQS connector supplied and pin the unpinned
orange-brown CAN low line to pin 1.

Verdrillte Leitung des Hauptkabelsatzes am Stecker
C einpinnen:
Orange-grüne Leitung (CAN High) auf Pin 40.
Orange-braune Leitung (CAN Low) auf Pin 41.
Im Anschluss MQS-Stecker an Hauptkabelsatz anstecken.
Pin the twisted pair wire of the main cable harness
to connector C:
Orange-green wire (CAN High) on pin 16.
Orange-brown wire (CAN Low) on pin 17.
Connect the MQS connector to the main cable set.
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Anwendungsinformationen - Application information
Funktionsbeschreibung:
Durch Aktivierung des Blaulichts beginnt das Fernlicht automatisch im Sekundentakt aufzuleuchten. Diese Funktion
ist in der Lichtschalterstellung 0, AUTO, Standlicht und bei Aktivierung des Fernlichts aktiv.
Die Deaktivierung erfolgt durch das Ausschalten des Blaulichts (automatisch) oder durch die Lichtschalterstellung
„Abblendlicht“.
Die Springlichtfunktion ist ebenfalls für den Zeitraum der Betätigung der Lichthupe inaktiv.

Anwendung:
Das Springlicht wird häufig für Einsatzfahrzeuge im Autobahnverkehr verwendet.
Da aufgrund höherer Geschwindigkeiten das Blaulicht alleine nicht ausreicht, um dem Verkehr ein rechtzeitiges
Warnsignal zu übermitteln, wird mit Hilfe des Springlichts ein zusätzliches „Auf sich aufmerksam machen“ erwirkt.

Function description:
By activating the blue light, the high beam automatically starts to light up every second. This function is active in light
switch position 0, AUTO, parking light and when the high beam is activated.
It is deactivated by switching off the blue light (automatically) or by the light switch position “low beam”.
The intermittent light function is also inactive for the period when the headlight flasher is pressed.

Application:
The intermittent light is often used for emergency vehicles in highway traffic.
Since, due to higher speeds, the blue light alone is not sufficient to send a timely warning signal to traffic, the intermittent light is used to provide an additional "draw attention".
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Hinweis – Note
Das Interface ist ausschließlich zur Verwendung in Fahrzeugen der Behörden- und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben vorgesehen.
Ein Einbau ist gemäß §70 IV StVZO für die dort aufgeführten Behörden, oder mit entsprechender Ausnahmegenehmigung auch durch andere zulässig.
Eine Verwendung des Interfaces ist ausschließlich in Situationen zulässig, in denen Sonderrechte gem. §35 I StVO
wahrgenommen werden dürfen. Eine Haftung für evtl. Schäden, die auf der Deaktivierung von Assistenzsystemen
beruhen, wird nicht übernommen.
Bitte beachten Sie, dass bei einem Einbau des Interfaces in ein Fahrzeug, dass die oben genannten Bedingungen
nicht erfüllt die Zulassung des Fahrzeugs zum Straßenverkehr erlöschen kann.

The interface is exclusively for use in vehicles of authorities and organisations with security tasks. The interface may
only be used in situations in which special rights may be exercised. Installation of the interface in German authority
vehicles is permitted by German law, for all other countries the installer needs to check if legal installation and use is
permitted under the law of his country.
No liability is accepted for any damage resulting from the deactivation of the assistance systems.

B-373VW01_R2

20.06.2021

Seite 7 von 9

Pin-Belegung Interface 3540006 – Pin assignment interface 3540006
Anschlussbelegung 12-poliger Microfit-Stecker
Pin assignment 12-pin Microfit connector
Pin
1-2
3
4-12

Ein-/Ausgang
Input/Output
nicht belegt not assigned

Eingang Input
nicht belegt not assigned

Bezeichnung
Designation
--Stromversorgung +12V
Power supply +12V
---

Kabelfarbe
Cable colour
---

Bemerkung
Remark
---

blau blue

---

---

---

Anschlussbelegung 10-poliger Microfit-Stecker
Pin assignment 10-pin Microfit connector
Pin
1
2-4
5
6
7-9
10

Ein-/Ausgang
Input/Output
Eingang Input
nicht belegt not assigned
Eingang Input

Eingang Input
nicht belegt not assigned
Eingang Input

Bezeichnung
Designation
Masse Ground
--CAN Low Auto Car
Stromversorgung +12V
Power supply +12V
--CAN High Auto Car

Kabelfarbe
Cable colour
braun brown
--orange-braun orange-brown
rot red

Bemerkung
Remark
-------

--orange-grün orange-green

-----

Anschlussbelegung 6-poliger Microfit-Stecker
Pin assignment 6-pin Microfit connector
Pin
1
2-3
4
5-6

Ein-/Ausgang
Input/Output
Eingang Input
nicht belegt not assigned
Eingang Input
nicht belegt not assigned
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Bezeichnung
Designation
CAN Low BCM
--CAN High BCM
---
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Kabelfarbe
Cable colour
orange-braun orange-brown
--orange-grün orange-green
---

Bemerkung
Remark
---------
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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.

Sicherheitshinweise – Safety Instructions
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. Beim Einbau müssen alle zusätzlichen Versorgungsleitungen entsprechend ihres Querschnittes und ihrer Kabellänge abgesichert werden. (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. During montage all additional supply lines must be secured pursuant to their cross section
and cable length. (DIN VDE 0298-4)
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