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Pos. Bezeichnung / Article Menge / Quantity

1 CAN-Verlängerungskabel

CAN extension wire
1

2 Kabelbaum

wire harness
1

3
CAN Modul

1

4
Aktor

1

5 Verstärker

Amplifier
1

1 2

3

5

4

Benötigtes Werkzeug / Requiered tools

Komplett ausgestatteten handelsüblichen Werkzeugkasten

fully equipped comercial toolbox

Benötigte Zeit / Attended time

120 Minuten / 120 minutes
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• Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeiten den Verpackungsinhalt laut Lieferschein.
Please check the package contents before carrying out any work accordance delivery 
note.

• Bestimmte Abweichungen von den Bildern können vorkommen, die wesentlichen  
Informationen stimmen jedoch überein.
Some discrepancies are possible but the mean information’s are     agreed with them.

• Bitte lesen Sie die Montageanleitung ausführlich und beachten Sie die vorgegebenen 
Arbeitsschritte und Anweisungen. Aufgrund der technischen Komplexität, empfehlen wir 
Ihnen die Montage ausschließlich von einem autorisierten Vertragspartner durchführen 
zu lassen. Nur bei korrektem Einbau gemäß der Montageanleitung kann Garantie 
gewährt werden.
Read the fitting instruction carefully and pay attention to the work steps and instructions. 
Because of the complexity we recommend to install the e.motion from a Volvo dealer. 
Only correct installation in accordance with the assembly instructions may be granted 
warranty.

• HEICO SPORTIV GmbH & Co KG behält sich Änderungen des Liefergegenstandes 
gegenüber den Angaben und Abbildungen in diese Dokumentation, z.B. im Hinblick auf 
technische Daten, Konstruktion und äußeres Erscheinungsbild vor. 
HEICO SPORTIV GmbH & Co KG reserves all rights to modify, improve and/or change the 
product and/or specifications and/or instructions and/or graphics in this manual without 
prior notice or consent.
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Übersicht der Kabelverbindungen / Overview of wire connections

Kabelbaum H3730SS1 anschließen an / Wire harness H3730SS1 to be connected 
with:

Kabel der Stromversorgung H3730C8 / wire for power supply H3730C8

Ausgang Stromversorgung e.motion ECU / power supply out for e.motion ECU

CAN out vom Kabelbaum H3730SS2 / CAN out from wire harness H3730SS2
Aktor / Actor

Kabelbaum H3730SS2 anschließen an / Wire harness H3730SS2 to be connected 
with:

Stromversorgung vom Kabelbaum H3730SS1 / power supply from wire harness H3730SS1

CAN out an Kabelbaum H3730SS1 / CAN out to wire harness H3730SS1

CAN IN an CAN-BUS Verlängerung / CAN in to CAN wire extension

Kabelbaum H3730C8 anschließen an / Wire harness H3730C8 to be connected with:

Stromversorgung Kabelbaum H3730SS1 / Power supply for H3730SS1

Stromversorgung Fahrzeugbatterie / Power supply vehicle battery

CAN-Verlängerungskabel anschließen an / CAN extension wire to be connected 
with:

Getriebe-Steuergerät / Transmission-control-unit

Montageschritte / Instalation steps

1. Klappen Sie den Kofferraumboden hoch, entfernen Sie die Ablage. / Fold up the trunk
cover, remove the storage compartment cover.
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2. Verlegen Sie das CAN-Bus und das Aktor-Kabel durch die Gummitülle nach außen
Route the CAN bus and the actuator wire through the rubber grommet to the outside. 

4. CAN-Bus Kabel am Getriebe-Steuergerät anschließen:
Verbinden Sie das grüne Kabel mit dem grün/gelben (CAN Low) und das grün/weiße 
Kabel mit dem grün/weißen (CAN High).
Connect the CAN bus wire to transmission-control-unit:
Connect the green wire to the green/yellow (CAN Low) 
and the green/white wire to the green/white (CAN High).

3. Verlegen Sie das CAN-Bus Kabel in Richtung Motorraum zum Getriebe Steuergerät. Bitte 
befestigen Sie das Kabel (Spannungsfrei) mit den mitgelieferten Kabelbinder 
Route the CAN bus wire in the direction of the engine compartment to the transmission 
control unit. Please fasten the cable (tension-free) with the supplied cable ties. 

Überprüfen Sie die Kabelfarben vorab über VIDA. Verbinden Sie die Kabel des e.motion 
Kabelbaums mit den CAN Kabeln des Getriebe-Steuergeräts mit einem Abzweigverbinder. 
Achtung!! Verbinden Sie den CAN nur an der Steckerseite, die zum Getriebe führt! 
Check the wire colours in advance via VIDA. Connect the wires of the e.motion 
Wiring harness with the CAN cables of the transmission control unit with a branch connector. 
Attention!! Connect the CAN only on the connector side going to the gear unit! 
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5. Platzieren Sie den Verstärker im 
Kofferraum entsprechend der Beispiel-
Darstellungen und schließen Sie den 
Kabelbaum H3730SS1 am Verstärker an. 
Anschließend platzieren Sie das HEICO 
e.motion Steuergerät in einer freien 
Aussparung im Schaumkörper und 
schließen den Kabelbaum H3730SS2 an 
dieses an. Verlegen Sie nun alle Kabel und 
verbinden Sie alle Stecker. Details zu den 
Anschlüssen finden Sie auf Seite 3.
Place the amplifier in the trunk just like 
shown on the picture below and connect 
the wire harness H3730SS1 to the 
amplifier. Afterwards install the HEICO 
e.motion ECU in an empty folder of the 
foam inlay an connect the wire harness 
H3730SS2. Now route all cables and 
connect all connectors . Details to the 
required connections you will find on page 
3.

6. Die Spannungsversorgung über den 
Kabelbaum H3730C8 direkt an der 
Fahrzeugbatterie am Plus- und 
Minuspol.
Power supply via H3730C8 wire harness 
direct at vehicles battery at plus- and 
minus pole.

Achten Sie auf die Kabelfarben um 
eine Verpolung unbedingt zu
vermeiden!
pay attention to the wire colours to 
avoid a wrong polarity!

Beispiel / example

Beispiel / example


