
Anbauanweisung

Bitte klemmen Sie das Massekabel an der Batterie ab!

Entfernen Sie die Kofferraumbodenverkleidung, die Verkleidung der Ladekante und zu den Schlußleuchten, so
daß diese leicht erreichbar sind.

Zur Durchführung des Kabelstranges (Anschluß Steckdose) bohren Sie an geeigneter Stelle ein Loch 
ca. Ø 6 mm in das Bodenblech (eventuell Fzg.-seitige Durchführung verwenden). Diese Bohrung ist auf ca. 
Ø 20 mm zu erweitern. Behandeln Sie die Bohrung mit einem geeigneten Korrosionsschutzmittel. Befestigen Sie
die mitgelieferte Kabeltülle in der Bohrung.

Schließen Sie den Kabelsatz wie folgt an:

a) Das Leitungssatzende 8-adrig mit Aderendhülsen durch die unter Punkt 3 angebrachte Durchführung
vom Kofferraum nach außen und weiter durch das Loch am Steckdosenhalter verlegen.

b) Beiliegende Gummidichtung für die Steckdose auf das Leitungssatzende aufschieben. 
(Geeignetes Gleitmittel verwenden!)

c) Kontakteinsatz aus beiliegender Steckdose entnehmen. Den Kontakteinsatz der Steckdose 
wie folgt anschließen:

Stromkreis:
Blinker links
Nebelschlußleuchte
Masse 1-8
Blinker rechts
Schlußleuchte rechts
Bremsleuchte
Schlußleuchte links
Nebelschlußleuchte

Kabelfarbe :
schwarz / weiß
grau
braun
schwarz / grün
grau / rot
schwarz / rot
grau / schwarz
grau / weiß

Kontaktbelegung:
1 (L)
2 (54-G)
3 (31)
4 (R)
5 (58-R)
6 (54)
7 (58-L)
8 (58-b)

1.

2.

5.

3.

4.

Gummidichtung und Steckdose mit den beiliegenden Schrauben und Muttern am Steckdosenhalter 
befestigen.

a) Auf ordnungsgemäßen Sitz der Dichtung achten!

b) Leitungssatz so verlegen, daß keine Scheuer- oder Knickstellen entstehen können!

Bild 1

Inhalt: 1  Leitungsstrang 8 adrig 1  Kabel mit Kontrollleuchte 3  Sprengring  1  Halteblech Relais
1  Steckdose 7 polig 1  Durchführungstülle 1  Blechschraube
1  Steckdosendichtung 3  Schraube M5 x 35 2  Kabelbinder 300 mm lang
1 Relais mit C2 Ausgang 3  Mutter M5 10  Kabelbinder 100 mm lang

Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung
7polig für Audi 80 B4 Avant ab Bj. 08.92 - 01.96
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Das Leitungssatzende mit den Leitungen schwarz/weiß, schwarz/rot und grau/schwarz zur linken
Schlußleuchte verlegen und die Steckhülsen wie folgt auf die freien Steckanschlüsse des linken Lampenträgers
stecken:

schwarz/weiß auf BL (Blinker links)
schwarz/rot auf B (Bremsleuchte)
grau/schwarz auf 58 (Schlußleuchte links)

Die fahrzeugseitige Steckverbindung 6-fach hinter der linken Seitenverkleidung (von hinten am 
Seitenteilverstärkungsblechblech befestigt) auseinanderziehen und mit den passenden Gegenstücken vom 
Leitungssatz zusammenstecken.

Das Leitungssatzende mit den Leitungen schwarz/grün und grau/rot zur rechten Schlußleuchte verlegen und
die Steckhülsen wie folgt auf die freien Steckanschlüsse des rechten Lampenträgers stecken:

schwarz/grün auf BL (Blinker rechts)
grau/rot auf 58 (Schlußleuchte rechts)

Die Leitung braun an einen geeigneten Massepunkt anschließen. (Ggf. an fahrzeugseitigen Massepunkt 
befestigen.)

Montage des Blinkrelais und der Zusatz-Kontroll-Leuchte:

a) Fußraumverkleidung unter dem Armaturenbrett fahrerseitig öffnen. Oberschale der Lenksäulenverkleidung 
und das Kombiinstrument ausbauen. 

b) Die Zusatz-Kontroll-Leuchte in den freien Kontrollsteckplatz im Kombiinstrument (siehe Betriebsanleitung) 
einstecken und die Kontrollleuchtenfassung um 90 Grad drehen. Von der Kontrollleuchtenfassung aus, die 
abgehenden Leitungen schwarz und braun in den Fußraum verlegen. Das original Blinkrelais entfernen (wird 
nicht mehr benötigt). Die Steckhülse der Leitung schwarz auf den Kontakt C2 des beiliegenden Blinkrelais 
stecken und das Blinkrelais auf den freigewordenen Stecksockelplatz einstecken.

c) Die Leitung braun an einen geeigneten Massepunkt anschließen.

Alle Leitungsstränge mit beiliegenden Kabelbindern befestigen, alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder
einbauen.
Die Batterie wieder anschließen und sämtliche Fahrzeugfunktionen mit angeschlossenem Anhänger oder einem
geeignetenPrüfgerät überprüfen.
Die Kontroll-Lampe blinkt, wenn beim angeschlossenen Anhänger die Blinker (3x21W) oder die Warnblinkanlage
(6x21W) eingeschaltet sind.
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Installation instruction

Disconnect the earth lead from the battery.

Remove boot floor casing, loading edge casing and rear lights casing.

In order to draw electric bunch to connection socket, drill a hole of 6 mm diameter in proper place of vehicle boot
floor (possibly use opening on vehicle side). Increase the diameter to 20mm. Secure it with anti-corrosion remedy. 

Connect the cable set in the following way:

a) Draw end of 8-conductor set of cables with metal terminals from boot thought the hole referred to in item 3
outside, then pull it through the hole in plug socket holder.

b) Draw attached rubber socket retaining plate over the end of cable set (if necessary use anti-friction agent),

c) Disassemble the socket and connect cables according to the following assignment: 

1.

2.

5.

3.

4.

Push the socket with rubber retaining plate and screw the socket tightly onto the retaining plate using the supplied
nuts and screws:

a) Pay special attention to the right position of rubber retaining plate, 

b) Put the cable set gently to avoid any folds and to secure it from possible wiping.

Draw end with bunch of black/white, black/red and grey/black leads to left rear lights and connect with empty
contacts on left lamp casing according to the following description:

black/white BL (left indicator)
black/red B (brake lights)
grey/black 58 (left standing lights)

         

Electrical Set for Trailer Connection

7-pin Audi 80 B4 Avant manufactured 08.92-01.96

03 02 07/13  /  06.13 / VA

6.

Function
Indicator left
Fog light
Earth
Indicator right
Tail light right
Stop light
Tail light left
Fog light

Cable colour
black/white
grey
brown
black/green
grey/red
black/red
grey/black
grey/white

Contact description
1 (L)
2 (54-G)
3 (31)
4 (R)
5 (58-R)
6 (54)
7 (58-L)
8 (58-b)

7 pin
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Contact description in
7-pin socket

G
B

Bestell-Nr. 03 02 07

Packing list:1 Cable set                                       1  Kabel mit Kontrollleuchte             3 Spring washer  1  Halteblech Relais

1 Socket 7-pin 1 Rubber grommet 1 Sheet-metal screw

1 Socket retaining plate 3 Screws M5X35 2 Cable ties 300 mm

1 Relais mit C2 Ausgang 3 Nuts M5 10 Cable ties 100 mm



Disconnect 6-input connection in vehicle located behind left screen (attached behind left side strengthening of me-
tal sheet) and connect suitable casings of electric bunch.

Draw end with bunch of black/green and grey/red leads to right rear lights and connect with empty contacts on
right lamp casing according to the following description:

black/green BL (right indicator)
grey/red 58 (left standing lights)

Connect brown�  leads to earth (e.g. connect to proper place on the side of vehicle).

Installing turn indicator relay and additional control lamp

 a )   Remove footwell cladding below the dashboard on the driver’s side. Remove upper cladding of the steering  
  column and the instrument cluster.

Secure the cable set with supplied cable ties, re-install all trims and other parts which were removed during instal-
lation.
Connect the earth lead to the battery and check all vehicle functions with connected trailer or suitable testing de-
vice.  

7.

8.

9.

10.

b) Insert the additional control lamp into the vacant socket of the instrument cluster and twist the control lamp
 socket by 90°. From the control lamp socket, lead the black and brown wires down to the footwell. 
Remove the original turn indicator relay (it is no longer needed). Push the connector of the black wire onto
 the C2 contact of the supplied turn indicator relay and insert the relay into the socket of the original relay. 

c) Connect the brown wire to a suitable ground point. 

The control lamp will blink when the turn indicators of the attached trailer (3 x 21 W) or the hazard warning lights 
(6 x 21 W) are switched on.  
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