
APP-Steuerung Standheizung
APP-control parking heater

     Porsche Cayenne 2010 – 2016 (92A)

• with parkingheater with remote control
• with parkingheater without remote control

Benötigte Artikel
required articles

Diese Einbauanleitung gilt für folgende Fahrzeuge:
This installation guide is valid for the following vehicles:

APP-Fernsteuerung
APP-control

Y-Kabel (nur Fahrzeug mit Fernbedienung)
Y-cable (vehicles with remote control only)

Leitungssatz (nur Fahrzeug ohne Fernbedienung)
Wirering harness (vehicles without remote control only)

Bitte setzen Sie vor dem Anschluss eine SIM-Karte in die APP-Steuerung ein.

Please insert a SIM-card before connecting the APP-control to the power supply.
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Einbau
Installation 

Fahrzeug mit Funkfernbedienung
Vehicle with radio remote control

Das Fahrzeug gibt es mit und ohne Funkfernbedienung für die Standheizung. Bei Fahrzeugen 
ohne Funkfernbedienung kann die Heizung nur über den Bordcomputer bedient werden.

The vehicle is available with and without remote control for the parking heater. On Vehicles 
without remote control, the parking heater can controlled via the boardcomputer only.

Die APP-Steuerung wird mit dem beiliegenden Y-Kabel am originalen Empfänger der 
Funkfernebdienung angeschlossen. Der Empfänger befindet sich unter dem Dachhimmel in 
Höhe der Antenne. Um an den Empfänger zu gelangen müssen Sie den Dichtgummi der 
Heckklappe im oberen Bereich entfernen und den Dachhimmel etwas absenken.

The APP-control is connected the the orignal receiver using the y-cable. The receiver is located 
behind the roof-cover beneath the antenna. To get to the receiver, just remove the upper part of 
the tailgate seal and lower the roof-cover.
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Fahrzeug ohne Funkfernbedienung
Vehicle without radio remote control

Klemmen Sie vor Begin der Arbeit das Massekabel von der Batterie ab.

Disconnect the ground wire from the battery.

Entfernen Sie die Abdeckung an der linken Seite des Armaturenbretts. Befestigen Sie den 
Masseanschluss des Leitungssatzes mit Schraube „A“. 

Remove the left  cover of the dashboard. Connect the ground-eyelet of the wiring harness with 
screw „A“.

A
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B

B

Entfernen Sie die zwei Schrauben „B“. Ziehen Sie den Sicherungskasten nach vorne heraus.

Remove the two screws „B“. Pull out the fuse-box completely.

Entfernen Sie den Deckel des Sicherungskastens. Stecken Sie die rote Leitung des Leitungssatz 
in einen freien Steckplatz des Sicherungshalters der Dauerplus (KL30) führt.

Remove the cover of the fuse-box. Plugin the red wire of the wiring harness into an empty socket. 
Ensure that this socket is connected to plus +12V (KL30).
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Lösen Sie den linken Innenkotflügel im Bereich der A-Säule bis der Stecker zugänglich ist.

Remove the wheel arch liner to get access to the connector.

Führen Sie die gelbe Leitung des Leitungssatzes durch die Gummitülle des originalen 
Kabelbaums in den Wasserkasten. Verlegen Sie die Leitung weiter in den den Motorraum und in 
den Radkasten. Befestigen Sie die Leitung an mehreren Stellen mit Kabelbindern.

Pass the yellow wire of the winring harness through the rubber grommet of the original harness 
to the engine compartment. Lay the wire to the wheel arch. Fasten the wire with cable ties at 
multiple points.
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PIN 6 des Steckers ist nur auf der von der Heizung kommenden Seite belegt. Pinnen Sie die 
gelbe Leitung des Leitungssatz in die gegenüberliegende, leere Kammer ein.

PIN 6 of the connector is only used at one side (coming from the heater). Insert the yellow wire of 
the wiring harness into the empty chamber opposite PIN 6.

Schließen Sie den schwarzen, 14-poligen Stecker an die APP-Steuerung an.

Connect the black, 14-pole connector with the APP-control.


