Einbauanleitung VEMS Breitbandlambda- und Abgastemperaturanzeige
Übersicht der Teile:

Breitbandlambdasonde:

Einbau Breitbandlambda:
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ich habe mich für diese Variante entschieden,da hier nichts
zerschnitten oder verlängert werden muss:
Vorarbeiten:
-Abdeckung im Beifahrerfußraums ausbauen
-Handschuhfach ausbauen
-Steuergerät rausnehmen
-im Motorraum die Schelle am großen Faltenbalg an der Spritzwand direkt in Verlängerung des

Hosenrohr lösen, hier kommen die Klimaleitungen raus.
-In der Mittelkonsole die drei Lüftungsgitter entfernen
-Plastikblende vom Klimabedienteil entfernen (geclipt), Klimabedienteil lösen (nicht unbedingt
nötig)
-2 kleine Kreuzschrauben der Blende für Zusatzinstrument entfernen
-4x Blechschrauben lösen (2 oben, 2 unten)
-Radio raus
-Stecker der Taster für Nebelleuchte, Warnblinker, Heckscheibenheizung etc abziehen
-Jetzt kann man vorsichtig die Mittelkonsole entnehmen.

Mittelkonsole bearbeiten:
-je nachdem wo man seine Instrumente setzen möchte müssen die Arbeiten durchgeführt werden.
-Bei mir habe ich ein ca. 4x6 cm langes Teil mit dem Dremel ausgeschnitten, so, dass der dickste
Stecker durchpasste

Sensoren verlegen:
-Alle Kabel die aus dem Motorraum in den Innenraum durchgeführt werden mussten laufen bei mir
durch o.g. Faltenbalg. 2 x Temperatursensoren (Abgas und Ansaugluft) und natürlich die
Breitbandlambda. Zum Durchführen der Lambda empfiehlt sich ein Helfer. Einer spreizt mit einer
Zange den Faltenbalg aus dem Motorraum, der Helfer führt die Sonde durch das Loch vom
Innenraum. Dünne Sonden kann man mit Hilfe eines Drahts selbst durchführen.
-Stromkabel ebenfalls nicht vergessen in den Motorraum zu legen.
Anschließen:
Strom gibt es im Motorraum von der Zündspule (wenn man davor steht, der rechte Anschluss 15)
Masse am Block unter dem Saugrohr abgreifen.
Abgastempsonde hat nur 2 Kabel, das findet jeder selber raus.
Bei der Lambda, unbedingt die richtige Pinbelegung nach Schaltplan beachten!
Zusammenbau:
Alle Kabel durch die Armatur/bearbeitetes Lüftungsgitter führen und durch die Aussparung die wir
in die Mittelkonsole geschnitten haben. Den ganzen Kabelsalat in den Beifahrerfußraum hängen
lassen, entsprechend anschließen und alles in dem Raum hinter der Mittelkonsole nähe Ausströmer
für Fußraumluft verstauen.
-Steuergerät dran, Verkabelung checken und Probelauf
-Die Sonde braucht einen Moment bis sie brauchbare Werte ausspuckt.
Alles andere in umgekehrter Reihenfolge einbauen
FERTIG
Zeitaufwand:
Bei mir einen Samstag Nachmittag, also am besten nichts vornehmen (ca 6 Stunden)!

Der Author will leider nicht genannt werden
Dennoch vielen Dank!!

