Anleitung BMW X5 / X6 M F8X
Manual BMW X5 / X6 M F8X
G-POWER übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten
Informationen. Haftungsansprüche gegen G-POWER, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen,
die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens G-POWER kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
No guarantee for correctness and accuracy of the information contained herein can be given by G-POWER. Liability
claims against G-POWER, which refer to material or ideational kind of damages by using or not using the information
or rather by using incorrect and incomplete information are basically excluded, in case of demonstrable negligent or
grossly negligent fault on the part of G-POWER. G-POWER formally reserves the right, to change, to add, to delete
parts of the pages or the whole offer without separate announcement or to suspend the publication temporary or
finally.

1.
2.
3.
4.

Schalten Sie vor dem Einbau die Zündung aus
Warten sie bis das Fahrzeugbussystem herunter gefahren ist (Kontrolllicht des Schalters für die Warnblinkanlage
ist aus)
Batteriedeckel abnehmen und Batterie abklemmen.
Warten Sie anschließend vor dem Einbau mindestens 5 Minuten

1.
2.
3.
4.

Switch off the ignition
Wait until the car‘s bus system has shut down (light of the switch of the hazard warning is dark)
Remove the battery cover and disconnect the battery
Wait at least 5 minutes before staring the installation
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Schritt 1: Abdeckungen entfernen
Die folgenden Demontagearbeiten bitte nach BMW Vorgaben durchführen.
Zuerst wird die untere Abdeckung des Handschuhfaches durch drehen der
Plastik Clips und trennen der elektrischen Verbindungen ausgebaut.
Anschließend vorsichtig die Fußleiste der Beifahrerseite entfernen. Dann
die Fußraumverkleidung der Beifahrerseite entfernt.
Step 1: Remove Covers
Please find the necessery steps to remove the covers in the workshop
manual for this car.
First of all remove the lower cover of the glove box. For this
Turn the plastic clips and disconnect the electrical
connections.
Next remove carefully the skirting board on the passenger’s side. The next
step is to remove the paneling of the legroom on the passenger’s
side.
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Schritt 2: G-POWER Deleter Kit verkabeln
Schutz des FEM entfernen und die PIN‘s mit einem geeigneten Werkzeug
nacheinander im BMW Steuergerätstecker aus- bzw. einpinnen.
Anschließend werden die aus dem Stecker ausgepinnten Kabel in den
Kabelbaum des G-POWER Deleter Kits eingepinnt.
Folgende PIN’s werden aus- und eingepinnt:
Stecker 2B:
•

PIN 13 (grün/rot) aus BMW Stecker --> PIN 2 (grün/rot) des 3- poligen
G-POWER Steckers

Stecker 3B:
•

PIN 24 (braun/schwarz) aus BMW Stecker --> PIN 3 (braun) des 3poligen G-POWER Steckers

•

PIN 31 (rot/ blau, vereinzelt auch nur rot) aus BMW Stecker --> PIN 1
(rot) des 3- poligen G-POWER Steckers

Stecker 8B:
•

PIN 45 (blau) aus BMW Stecker --> PIN 2 (rot) des 3- poligen GPOWER Steckers

•

PIN 46 (grau) aus BMW Stecker --> PIN 1 (blau/rot) des 3- poligen GPOWER Steckers

•

PIN 53 (gelb) aus BMW Stecker --> PIN 3 (gelb) des 3- poligen GPOWER Steckers
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Step 2: Connect G-POWER Deleter Kit
After removing the paneling, you need to remove the cover of the FEM.
Now the G-POWER cable harness can be connected, by removing the
corresponding plugs from the BMW plugs. All single pins of the plugs must
be removed and plugged in again with aid of a pointed tool.
The removed pins of the BMW plugs must be plugged in the Y-harness of
the G-POWER module.
Following pins had to plugged out and in:
Plug 2B:
•

PIN 13 (green/red) from BMW plug --> PIN 2 (green/red) of 3-pin
G-POWER plug

Plug 3B:

•

PIN 24 (brown/black) from BMW plug --> PIN 3 (brown) of 3-pin
G-POWER plug

•

PIN 31 (red/blue, or in some cases red) from BMW plug --> PIN 1
(red) of 3- pin G-POWER plug

Stecker 8B:
•

PIN 45 (blue) from BMW plug --> PIN 2 (red) of 3-pin G-POWER plug

•

PIN 46 (grey) from BMW plug --> PIN 1 (blue/red) of 3-pin G-POWER
plug

•

PIN 53 (yellow) from BMW plug --> PIN 3 (yellow) of 3-pin G-POWER
plug
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Schritt 3: Fertigstellung
Die beiden Stecker verbinden (siehe Abbildung). Das Modul des G-POWER
Deleter Kits kann nun an geeigneter Stelle mit dem mitgelieferten
Kabelbinder fixiert werden.
Der Einbau der ausgebauten Teile geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

Step 3: Completion
Now you have to connect the both plugs. The G-POWER control unit of the
deleter kit should be fixed with the supplied cable ties in a suitable place.
The installation of the removed parts is done in reverse order.
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