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Die technische Teilnehmerfragen:

1. Wie mache ich eine Navigation Update?
2. Kann das Radio mit digitalem Empfang erweitert werden?
3. Wie bekomme ich einen neuen Schlüssel mit Fernbedienung?
4. Wie tausche ich das Türfangband der Fahrertür?
5. Wie tausche ich der Bremslichtschalter?
6. Wie erneuere ich ein Dieselfilter?
7. Wie kann ich eine Sicherung im Tachodisplay einbauen?
8. Gibt es eine Anleitung zur Einstellung der Fahrzeughöhe?
9. Motor ruckelt wenn kalt. Was kann ich machen?

Wie mache ich eine Navigation Update?
Dazu braucht man die Navtec CD ROM’s mit Kartenmaterial. Das bislang 
letzte verfügbare Update ist 2016/2017, verfügbar über das Citroën 
Händlernetz oder im Internet. Es ist leider unklar ob es für das RT3/RT4 
System noch weitere Updates geben wird. 

Kann das Radio mit digitalem Empfang erweitert werden?
Das geht nur mittels einem zusätzlichem Empfänger. Solche Empfänger verfügen über 
einen UKW Sender mit einstellbarer Frequenz, wobei dann über das Bordradio die 
Sendungen gehört werden können. Dann gibt es die Möglichkeit ein über Bluetooth 
gekoppeltes Handy mit DAB Empfang zu benutzen oder einen separaten DAB Empfänger 
über die CINCH Stecker im Handschuhfach anzuschliessen oder über die CD Wechsler 
Anschluss des Bordradios.

Wie bekomme ich einen neuen Schlüssel mit Fernbedienung?
Dazu braucht man:

• Fahrzeugbrief mit
• Fahrgestellnummer
• Die Citroën Schlüsselkarte (gehört zu den Fahrzeugdokumente)
• Ein Citroën Vertragshändler

Ein neuer Schlüssel muss über Diagbox vom Vertragshändler angemeldet werden 
(ACHTUNG: das geht nicht mit einem Diagbox Klon!). Weil bei dieser Anmeldung erst alle 
schon angemeldete Schlüssel gelöscht werden, müssen alle verfügbare Schlüssel neu 
angemeldet werden.

Wie tausche ich das Türfangband der Fahrertür?
Das Teil ist mit einer Schraube am Türpfosten und mit 2 Bolzen an der Tür befestigt. Nach 
Ausbau der Türverkleidung kann das Türfangband ausgetauscht werden.



Wie tausche ich der Bremslichtschalter?
Bei Austausch eines Bremslichtschalters muss mittels Fahrgestellnummers ein neuer 
Bremslichtschalter bestellt werden. Abhängig vom Fahrgestellnummer ist möglicherweise 

ein zusätzliches Zwischenkabel benötigt. ACHTUNG: 
Der Bremslichtschalter rastet im Bremspedal ein, wobei 
die Länge des Schalters justiert werden muss. Das 
muss sofort richtig gemacht werden, weil ein zu weit 
eingedrückter Knopf nicht mehr ausgerastet werden 
kann! Bremspedal vom Hand hochziehen und Knopf 
einrasten. Kabel mit oder ohne Zwischenkabel 
anschliessen. 

Der Bremslichtschalter enthält 2 Schalter, einmal für die 
Bremslichter und einmal für Freigabe Getriebe und 
Tempomat

Wie erneuere ich ein Dieselfilter?
Abhängig von der Motorisierung befindet das Filter sich:

• Unterm Auto in der Nähe des Kraftstoffbehälters (3,0 HDI)
• Zwischen den Zylinderbänken (2,7 HDI)
• Im Motorraum (2,2 HDI)

Es ist empfehlenswert das Dieselfilter jede 20.000 Km zu erneuern. 

Ein verstopftes Filter führt zu Motorprobleme/ Leistungseinbüße wobei 
die Ursache manchmal unklar ist. Auch weil ein verstopftes Filter nicht 
zu einer einschlägigen Fehlermeldung führt.

Wie kann ich eine Sicherung im Tachodisplay einbauen?
Beim Tachodisplay kann es passieren dass wegen eines etwas unterdimensoniertes 
Bauteil die Spannungseinspeisung überbelastet werden kann. Die Einspeisung ist zwar 
mit einem 10A Sicherung abgesichert aber es gibt Fälle wobei der Speisedraht verschmort 
war. Um schlimmeres vorzubeugen empfiehlt es sich eine 3A Sicherung im Speisedraht 
einzubauen. Damit kann ein defekt des Displays nicht vorgebeugt worden, aber 



Folgeschaden gibt es dann nicht und das Display kann dann auch meistens kostengünstig 
und schnell repariert werden.

Die Bilder zeigen wo die 3A Sicherung eingebaut werden muss.

Gibt es eine Anleitung zur Einstellung der Fahrzeughöhe?
Das richtig Einstellen der Fahrzeughöhe fordert höchste Präzision. Es ist ohne die von 
Citroën zur Verfügung gestellte Messwerkzeuge nicht praktikabel diese Einstellungen 
vorzunehmen. Grund dafür ist, dass die Höhensensoren Potentiometers sind wobei als 
Messsignal eine variable Spannung zwischen 0,1 und 4,9 Volt erzeugt wird, mit einer 
Genauigkeit von 1 mV. Das bedeutet dass eine richtige Höheneinstellung nur möglich ist 
wenn eine Messgenauigkeit (Fahrzeughöhe am Referenzpunkt und Raddurchmesser) von 
1 Mm gegeben ist.

Das verbiegen der Sensorbefestigung oder deren Betätigung sollte auch vermieden 
werden, vor allem wenn einer sich unterm Fahrzeug befindet. Eine Verbiegung führt sofort 
zu einem Höhenkorrektur wobei das Fahrzeug sich plötzlich absenken kann.



Motor ruckelt wenn kalt. Was kann ich machen?
Das Ruckeln kann mehrere Ursachen haben. Es hat meistens aber nicht immer mit 
Verschmutzungen des Ansaugtrakts, der Einspritzer oder des Abgasrückfuhrsystems zu 
tun. Wobei zu bemerken ist dass es bei der Verschmutzungen an den genannten Teilen 
auch sinngemäß einen Zusammenhang gibt.

Dazu kommt dass das Ruckeln vom Getriebe nochmals verstärkt werden kann indem die 
Getriebesoftware entweder bei Schaltvorgänge oder beim Wandlerüberbrückung auf 
kleine Drehmoment/Drehzahl Schwankungen des Motors reagiert, sogar hin und wieder 
mal mit einer Getriebefehlermeldung. In solchen Fällen ist die Ursache dass sich die 
Drehzahl/Drehmoment/Gaspedalstand-Parameter ausserhalb der Vergleichsmatrix des 
Getriebes bewegen. 

Daher ist es immer wichtig dass das Motorinnere weitgehend sauber ist und bleibt. 

Behilflich dabei sind erstmals die Sauberkeit der Sensoren und Leitungen im Ansaugtrakt, 
inkl. Luftfilter, der Kurbelwelle-Wannenentlüftung und deren Ölabscheider, das Ladeluftteil, 
inkl. Sensoren, Drosselklappe und evt. (2,7) Swirlklappen und die AGR Ventile und deren 
Rohrleitungen.

Eine optimale Verbrennung setzt immer voraus dass: 

• Die Einspritzdüsen sauber sind
• Das Luft/Kraftstoffgemisch genau den Vorgaben entspricht
• Die Kraftstoffqualität den Vorgaben entspricht
• Die Verbrennungsräume sauber sind, d.h. ohne Ablagerungen
• Das Motoröl die vorgegebene Mindestqualität aufweisst.

Ein Teil dieser Reinigungsarbeiten können mittels einen Carbon Cleaning* vorgenommen 
werden, im Abgasrückführungssystem, Verbrennungsräume, Vorkatalysator und teilweise 
im Partikelfilter. Der Luftansaugtrakt wird aber nicht gereinigt. 

*S. http://c6-friends.nl/downloads/TS2017D.pdf Seite 19.

Die Bordelektronik und -Elektrik

http://c6-friends.nl/downloads/TS2017D.pdf


Spannungsversorgung
Die Spannungsversorgung läuft üblicherweise über Batterie und Lichtmaschine wobei die 
unterschiedliche Verbrauchergruppen über mehrere Sicherungskasten mit Strom versorgt 
werden. Insgesamt sind es 5 Sicherungskasten.

Rechner und Netzwerke

Ein C6 ist, ausführungsabhängig, mit rund 26 Rechner ausgestattet. Dazu kommen noch 
mehrere Modulen, die zwar mit µP ausgerüstet sind aber keine echte Rechner sind, z.B. in 
den Scheinwerfern. Alle diese Rechner sind, damit die sinngemäß funktionieren können, 
mit mehreren Sensoren verbunden und in einem Netzwerk mit einander verknüpft. 

Übrigens gibt es 3 Netzwerke (Bus-Systeme), wobei die Aufteilung ist: 
• Antrieb und Fahrsicherheit
• Sicherheitssysteme (Airbags, usw.)
• Komfortsysteme
Die Bussysteme haben unterschiedliche Datenübertragungsgeschwindigkeiten, bis 125 
Kbps.

6570 : elektronische Einheit Airbags u. Gurtspanner  
CV00 : Schalter Lenksäule 
BSR1 : AHK Einheit  
5008 : Regen-/Licht- u. Tunnelsensor  
6290 : Einheit Bedienung Kofferdeckel 
8602 : elektronische Einheit Diebstahlalarm 
PSF1 : Motorraum Sicherunge/Relaiskasten 
5025 : Scheibenwischermotor links vorne 
5030 : Scheibenwischermotor rechts vorne 



Der Zentralrechner, wo alles zusammen kommt, nennt sich BSI oder Bôite de Servitude 
Intelligente.

Als Beispiel hier die Verknüpfung des Head-Up-Display im Netzwerk.

Zentral das BSI. Daten vom Motormanagement (BSM und Einspritzung) und ESP/ABS 
und vom Tachodisplay, HUD Bedientastatur, Telematik, und Komforteinstellungen 
einfliessen.

Im Kofferraum befindet sich ein Rechner der zuständig ist fur die verschiedene Funktionen 
des hinteren Teils, also Kofferdeckel, Spoiler, Beleuchtung aber auch einen 
Anhängerkupplung.



Anhängerkupplung
Das heisst also dass auch eine Anhängerkupplung im Bordnetzwerk integriert werden 
muss. 
Obwohl die Verdrahtung an sich wenig kompliziert ist, muss, damit alles richtig 
funktionieren kann, auch nach Montage und Verdrahtung der AHK im Zentralrechner BSI 
angemeldet werden. Wenn das nicht gemacht wird, werden die hintere Parksensoren z.B. 
nicht automatisch ausgeschaltet beim Ankoppeln eines Anhängers und funktionieren auch 
die Blinker am Anhänger nicht.

 

Elektrische Parkbremse



Und die logische Funktions-Aufbau:

Und Funktionsweise
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Bei einem Aufprall oder Systemfehler

Fehler und Fehlerdiagnose

Gerade weil es so viele Rechner, Modulen und Sensoren gibt die alle mit einander 
verknüpft sind sollte eine Fehlerdiagnose über das Diagbox Diagnosesystem eigentlich 
recht einfach sein. Leider ist das Gegenteil der Fall. 

Ein Beispiel:
Während der Fahrt gibt es plötzlich ein kräftiges Ruckeln. Genau an dem Moment 
erscheint im Display die Meldung: Getriebefehler. Noch nicht eine Minute später: 
Motorausfall bei etwa 40 Kmh. 

Die erste Schlussfolgerung: Das Getriebe ist im Eimer, scheint wohl die einzig richtige. 

Also nach Abschleppen in der Werkstatt Diagbox angehängt und es erscheinen mehrere 
Fehler in:
• Getriebe
• Federung
• Elektronische Dämpfung
• Einspritzung
In der Einspritzung ist P0017 abgelegt: Synchronisierungszeit zu lang.
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Im Getriebe ist der Fehler Falsches Drehzahlsignal hinterlegt und in der Federung und 
Dämpfung sind die Fehler: Kein Geschwindigkeitssignal, Kommunikationsfehler ESP.

Frage ist also jetzt: Was ist los?

P0017 bedeutet im Klartext: Fehler Zusammenhang zwischen Signal 
Nockenwellensensor-Kurbelwellensensor. Der zugehörige Parameter: Anschlußfehler. Das 
bedeutet also dass der Motor sein eigenes Drehzahl nicht mehr mit Sicherheit kennt. 
Daher auch nicht in der Lage ist die Genauigkeit der Einspritzung zu gewährleisten. Das 
ist genügend Grund für die BSI um der Motor auszuschalten, wenn diese Unsicherheit 
länger als 1 Sek. dauert oder wenn es 2 Mal kurz hinter einander passiert.

Das Getriebe hat über seinen eigenen Can Anschluss auch mitgekriegt dass es wegen 
dem Motordrehzahl Unsicherheit gibt und meldet das sofort dem Fahrer: Im Bildschirm 
steht Getriebefehler und das Getriebe quittiert das noch mit ein kurzes kräftiges Ruckeln.

Nach Motor aus wurde sofort wieder ein Startversuch eingeleitet, ohne Erfolg. Der Wagen 
rollt aber noch und an dem Moment verschwindet auch das Geschwindigkeitssignal und 
werden die Fehler in der Federung und Dämpfung festgeschrieben. 

Ergebnis: weil das Motordrehzahl vom Kurbelwellensensor vorgegeben wird und als 
Vergleichssignal der Nockenwellensensor herangezogen werden muss, liegt der Fehler  
aller Wahrscheinlichkeit nach beim Kurbelwellensensor. Alle andere Fehlermeldungen sind 
Folgefehler.
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