
Anbauanleitung   Fitting Instructions  Istruzione
 Bestell Nummer / Part Number / Codice: 8600220 

Artikel / Part / Articolo: Blinkerwächter / Signal Minder

Nehmen Sie das Original Blinkrelais heraus (Informatio-
nen in der Anleitung Ihres Fahrzeugs) und lösen Sie den 

Anschluss des Blinkrelais indem Sie den Schnappverschluss des 
Halters betätigen. Ziehen Sie nicht an den Kabeln selbst (Abb. 
A zeigt gelösten Schnappverschluß). Schließen Sie nun den sig-
nalMinder am 12-Pin Stecker Ihrer BMW an. Der signalMinder ist 
größer als der Originale, deshalb passt er wahrscheinlich nicht in 
die Aussparung in der Sicherungsbox. In diesem Fall drücken Sie 
den Halter des Relais nach unten heraus (Schnapp- verschluss) 
und befestigen Sie den signalMinder mit dem beiliegenden Klett 
an der Wand der Sicherungsbox. 
Programmierung: 

Blinkerwächter 
(Die Blinker leuchten auf um Änderungen zu bestätigen)
45 Sekunden Verzögerung: Drücken und halten Sie den linken 
Blinkerknopf und schalten Sie die Zündung auf AN.
30 Sekunden Verzögerung: Drücken und halten Sie den rechten 
Blinkerknopf und schalten Sie die Zündung auf AN.
8  Sekunden Verzögerung: Drücken und halten Sie den Blinker-aus-
Knopf und schalten Sie die Zündung auf AN

Positionsleuchten Einstellung:
Der SignalMinder ermöglicht Ihnen die Blinker als Positionsleuchten 
zu nutzen (wie z.B. in den USA; ACHTUNG: Diese Funktion ist in 
Deutschland nicht erlaubt. Evtl. ist diese Funktion voreingestellt, 
schalten Sie diese dann nach Anleitung aus). Dies können Sie 
in drei Stufen wie folgt einstellen: Drücken und halten Sie den 
Blinker-aus-Knopf und betätigen Sie den Warnblinkknopf.
1 mal = schwach leuchtend
2 mal = AUS
3 mal = hell leuchtend

Verknüpfung mit dem Bremslicht:
Die Funktion des Blinkerwächters (8, 30 oder 45 Sekunden 
Verzögerung) kann ausgeschaltet werden, solange die Bremse 
betätigt wird. Sobald die Bremse gelöst wird beginnt der „Count-
down“ wieder. Dazu muss der signalMinder an die 12 Volt + Zulei-
tung des Bremslichts angeschlossen werden. Befestigen Sie die 
beiliegende Kabelklemme in der Nähe des SignalMinders an der 
12 Volt + Zuleitung des Bremslichts (nicht zu weit weg, beachten 
Sie die Länge des beiliegenden roten Kabels). Nun befestigen Sie 
das beiliegende rote Kabel am mittleren Steckplatz (Abb. B) des 
signalMinders und führen den kleinen Ring in den Schlitz der 
Kabelklemme ein. Dieser muss fest sitzen. Sollten Sie sich nicht 
sicher sein welches Kabel das 12 Volt + Kabel des Bremslichts ist, 
so wenden Sie sich bitte an Ihre Werkstatt. 
Hinweis: Die in der englischen Anleitung beschriebene Funktion 
VectraLight ist über uns nicht verfügbar.

Brems,- Blink Funktion ein,- ausschalten: 
(Nur mit angeschlossenen Bremslichtkabel): Betätigen Sie die 
Bremse, halten Sie den Bremshebel gezogen und schalten Sie 
die Zündung ein. Betätigen Sie schnell 6 mal hintereinander 
den Bremshebel, die Brems,- Blink Funktion ist damit aus- oder 
eingeschaltet.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach 
bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne 

Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich 
bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie , dass wir keine 
Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall 
notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.
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General note: Our fitting instructions are written to 
the best of our knowledge but specifications or details 

may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your 
BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances 
beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those 
circumstances.

Note generali: Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte 
al meglio delle nostre possibilità ma dettagli o specifiche 

possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi 
al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia.Prendete nota che in qualche caso per tolleranze 
relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti 
appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.
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