
1 Vorbereitung: 

1.1 Material 

- 1 kleines Relais (12V, 10A genügt völlig) 
o Wenn man die orginalen Relais gleich mit erneuern will, dann halt 3 Stück.  
o Achtung, das hier dargestellte Finder-Relais ist größer als die orginalen Relais! 

 
- 1 Diode 1N400x  

o Das ist eine kleine 1A-Gleichrichterdiode für ein paar Cent. 
o Das x steht für eine Zahl, die der Spannungsfestigkeit entspricht.  
o 2 heißt 100V, die 7 heißt 1000V. Prinzipiell tut es jede von denen. 

- Etwas Leitungsmaterial (0,5..1,5mm² für die Leitungen mit „Strom“, 0,18..0,5mm² für die 
Signalleitung 

- Schrumpfschlauch, passend zur Leitung und für die Diode 
- Sekundenkleber, um das Relais nachher zu fixieren 
- Elektronik-Lötwerkzeug (Lötkolben, Lötzinn, Entlötlitze/Entlötsaugpumpe) 
- Glaspinsel oder was zum kratzen 

 



 

1.2 Schaltplan 

Ziel ist es, diese simple Schaltung direkt in das Steuergerät einzubauen. 

 
Pin 5 ist zugänglich über einen ungenutzten Pin im Steuergerät 

Für Pin 12 benötigen wir einen neuen Kontakt, für den sich aber eine große Kupferfläche super 
anbietet  

Pin 7 holen wir uns an der Oberseite des Steckers am Steuergerät 

Für Pin 8 gibt es schon eine perfekt geeignete Lötfläche an einem großen Transistor 

 

Prinzipiell lässt sich das aber auch alles komplett außerhalb des Steuergerätes in einer kleinen Box 
aufbauen. Dazu schreibe ich später noch was. 



2 Einbau der 2low-Schaltung im Steuergerät 

2.1 Ausbau des Allradsteuergerätes 

Das Steuergerät befindet sich in der Mittelkonsole im Bereich des Handbremshebels bzw. unter den 
Getränkehaltern.  
Stecker ab und zwei Schrauben lösen und dann kann man es samt Halter rausnehmen. 
Hier mal ein Bild von JJ.77, welches er ausdrücklich zum Kopieren freigegeben hat. 
 

 
 
Quelle: http://forum.opel4x4.de/viewtopic.php?f=22&t=15027 



 

2.2 Öffnen 

Das Steuergerät hat seitlich 2 Plasikhaken(blaue Markierung). Wenn man diese vorsichtig mit 
Werkzeug oder dem Fingernagel anhebt, kann der Deckel abgenommen werden. 

 

 



 
Als nächstes wird mit kräftigem Zug und ggf. etwas Wackeln am Gehäuse die Platine 
herausgezogen.  
Die Platine steckt nur seitlich in Schienen und klemmt manchmal ein wenig. 

 
 



 

2.3 Vorbereiten des Steuergerätes 

Im Anschlussfeld des Steuergerätes wird neben dem Pin 5 ein leerer Kontakt geöffnet(rote 
Markierung. Hier wird nachher der Pin 5 abgegriffen 

 
 
Als nächstes wird neben dem Loch am Anschlussstecker von der Platine der Lack etwas 
runtergekratzt. Ziel ist es, hier später die Leitung für Pin12 anlöten zu können. Das geht am besten 
mit dem Glaspinsel. 

 
Das war es dann auch schon an Vorbereitung des Steuergerätes. 



2.4 Vorbereitung Relais/Spule 

Als erstes wird die Diode direkt an einem Spulenanschluss des Relais angelötet. Dazu wird der 
Anschluss auf ein sinnvolles Maß eingekürzt und dann einfach ran damit. Die 1N400x sind übrigens 
relativ robust, was die Temperatur betrifft.  Richtigrum sollte sie aber sein! Relevant ist der weiße 
Ring. 

Außerdem brauchen wir von dem Relais nur den Schließerkontakt. Dieses hier ist ein Wechsler. 
Daher kann am Relais der Öffnerkontakt ab oder auch einfach umgebogen werden. 

 
 

Als nächstes kommen die Leitungen ran. An die beiden Kontakte des Schließers kommen die 
dickeren Leitungen. An den zweiten Anschluß der Relaisspule kommt die dünnere Leitung. 

 
Danach noch über alles jeweils ein paar Zentimeter Schrumpfschlauch und gut. 



2.5 Einbau ins Steuergerät 

Als erstes wird ein schöner Platz für das Relais gesucht, die Leitungen schonmal grob in Form 
gebogen, auf Länge gebracht und abisoliert. 

 

Der Pin 7 am Anschlussstecker kann schonmal leicht nach außen gebogen werden. Hier wird 
nachher die Diode angelötet. Der Anschlussdraht wird einfach um das Bein rumgewickelt.  

Die dünne Leitung zum Pin 5 geht durch das vorher freigemachte Lötauge. 

Eine von den dicken Leitungen geht unmittelbar neben dem Anschlussstecker durch das Loch zu 
dem freigekratzen Lötanschluss der Platine. (Blaue Markierung) 

Die zweite Leitung geht zu einem Transistor auf der Rückseite, in der Ecke, wo die Relais sind und 
die überstehende Kante der Platine ist.(Rote Markierung) 

 
 

Die Leitungsenden können jetzt auch schon verzinnt werden.  

Ganz grob sollte es dann etwa so aussehen: 

 



 
Wenn alles grob in Form gebracht ist, kann der Anschlußdraht der Diode angelötet werden. 

 
 

Als nächstes wird auf der Unterseite die dünne Leitung einfach um den benachbarten Pin gelegt und 
angelötet 

 



 

Die erste Leitung wird auf der Steuergeräte-Platine nach hinten gelegt und vor der überstehenden 
Kante nach unten gebogen  

 
 

Auf der Unterseite wird sie direkt an der großen Kühlfahne des Transistors angelötet. 

 



 

Danach wird die zweite Leitung durch das Loch gesteckt, umgeknickt und auf die freigekratzte 
Kupferfläche aufgelötet. 

 
Das Ergebnis sieht dann etwa so aus: 

 
Gelb ist Pin 5 

Rot ist Pin 8 

Blau ist Pin 12 

Und die Diode ist an der Oberseite direkt an Pin 7. 



 

Jetzt wird das Relais noch fixiert. 

Dazu wird das Relais vorsichtig nochmal angehoben und es kommen ein paar Tropfen 
Sekundenkleber drunter. 

 
 

Und fertig ist der 2Low-Umbau: 

 



Hier nochmal zwei Platinen verschiedener Jahrgänge(Vor und nach Facelift). Außer dem 
Basismaterial und der Beschriftungsfarbe wurde da nix geändert. 

 
 

Danach kommt die Platine einfach wieder zurück in das Gehäuse und der Deckel wird  wieder 
aufgeklipst. 

 



 
Hier mal noch ein früheres Exemplar. Statt an den Transistor bin ich da noch an die Kontakte des 
Steckers gegangen. 

 
Der Kontakt ist aber total schlecht mit dem Lötkolben zu erreichen. Von daher ist der Kontakt am 
Transistor viel besser. 

 



3 Funktionsweise 

3.1 2Low aktivieren 

1. Allrad normal anschalten 

Verteilergetriebe und Vorderachse wird betätigt,  

mechanische Low-Gang-Sperre wird im Verteilergetriebe deaktiviert 

ABS ist aus 

2. Im Stand Low-Gang einlegen 

3. Allrad wieder ausschalten 

Verteilergetriebe bleibt im Allrad-Modus 

Vorderachse wird deaktiviert 

ABS wird aktiviert 

3.2 2Low  deaktivieren 

1. Allrad anschalten  

2. High-Gang einlegen 

3. Allrad ausschalten 

Oder 

1. High-Gang einlegen 

2. Allrad kurz an und ausschalten 

Oder 

1. High-Gang einlegen 

2. Zündung an- und ausschalten 

 

Während des 2-Low-Betriebes blinkt die Allradleuchte. Das dient als Anzeige, dass die Vorderachse 
deaktiviert ist. 

3.3 Vorteile 

Falls die Funktion dauerhaft deaktiviert werden soll, einfach mit zwei Schnitten mit dem 
Seitenschneider die Diode raustrennen. Der Rest kann komplett drin bleiben. Man kann natürlich 
auch alles wieder ablöten und ordentlich zurückbauen. 

Zusammengefasst bedeutet der Umbau: 

- Kein zusätzlicher 2-Low-Schalter nötig 

- keine zusätzliche Anzeigelampe nötig 

- ABS bleibt im 2-Low-Betrieb aktiv 

- keine Veränderungen am Kabelbaum 

- easy zurückzubauen wenn nötig 



4 externe Alternative 
Sofern man mit einem kleinen Zusatzgehäuse und einem an 4 Stellen mit Stromdieben angepickten 
Kabelbaum leben kann, ist der Aufbau natürlich auch komplett außerhalb des Steuergerätes möglich.  

Hier sind die 4 Leitungen, wo man dieselbe Schaltung auch extern ansetzen kann: 

 

 
Auf der einen Seite des Steckers ist eine ganz blaue Leitung. Hier ist Pin 5 bzw. hier ist der Pluspol 
vom Schalter für die Spule des Relais. 

Dann ist da noch eine blaue Leitung mit einem weißen Kennstrich. Das ist Pin 7 bzw. hier kommt die 
Kathode der Diode ran. Diese Leitung schaltet Masse von einem Schalter im Verteilergetriebe.  

Auf der anderen Seite ist die weiße Leitung mit blauem Kennstrich. Das ist die Klemme15-
Versorgung für das Steuergerät an Pin 12. 

Die zweite Leitung auf dieser Seite ist braun mit gelbem Kennstrich. Über diese Leitung werden die 
beiden Pneumatikventile versorgt, die die Vorderachse schalten.   

  
An diese 4 Leitungen kann man alternativ einfach die Schaltung mit Stromdieben anschließen. Vom 
Querschnitt her müssten die roten Stromdiebe ganz gut passen. 

Wenn man hier irgendwann zurückbaut, dann bleiben aber Schäden an der Isolation durch die 
Stromdiebe zurück. 


