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Einbauanleitung 

Audi R8 Coupe 
In dieser Einbauanleitung erfährst Du wie Du mit wenigen Handgriffen die Alpha Control 
Klappensteuerung in Deinen Audi R8 Coupe einbauen kannst. Der Einbau erfolgt Plug & Play. 
Unsere Klappensteuerung besitzt fahrzeugspezifische Stecker, die einfach an das vorhandene 
Elektroventil zwischengesteckt werden. 
 
Hinweise 
Der Einbau sollte nur von erfahrenem Personal durchgeführt werden. 
Für Schäden welche durch den Einbau der Klappensteuerung entstehen wird keine Haftung 
übernommen! 
Bei Volllastbetrieb dürfen die Klappen nicht geschlossen sein. 
Der Einbau und auch die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. 
Die Alpha Control Klappensteuerung ist nicht im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen, sie 
besitzt keine ABE,! EWG, Teilegutachten oder ähnliches. 
 
Montage 
Grundsätzlich sollte der Einbau nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden. 
Die Klappensteuerung muss vor Hitze geschützt werden und darf nicht in direktem Kontakt mit 
Wasser stehen. 
Nur wenn alle Hinweise ordentlich befolgt werden kann eine vollständige Funktion garantiert 
werden. 
Vor dem Einbau muss die Zündung ausgeschaltet werden und das Fahrzeug mindestens für  
20 Minuten Stromlos sein. 
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Ausgangssituation:

Löse die 6 Schrauben mit einem geeigneten 
Schlitz-Schraubendreher mit einer Viertel Umdrehung:
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Schraube den Deckel des Kühlwasserbehälters ab:

Stütze die Motorhaube ab oder lasse die Motorhaube von einer zweiten 
Person halten.

Löse anschließend den Haubendämpfer mit einem geeigneten Werkzeug 
und hebel ihn aus der Halterung:
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Nun kannst Du vorsichtig die seitliche Motorabdeckung entfernen.
Falls Dein R8 eine Motorraumbeleuchtung verbaut hat musst Du die Steck-
verbindung der LED-Leuchte vorsichtig lösen um die Verkleidung demontie-
ren zu können.

Nachdem Du die Verkleidung demontiert hast kannst Du nun ohne   
Werkzeug den Haubendämpfer wieder montieren und so ein abstürzen der 
Motorhaube verhindern. (auf korrekte Verriegelung des Dämpfers ist zu 
achten)
Schraube nun auch wieder den Deckel des Kühlwasserbehälters ein um eine 
Verschmutzung des Kühlwasser zu verhindern.
Nun hast Du freie Sicht auf das Elektro-Ventil:
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Montiere nun die Alpha Control Klappensteuererung mit den beiden mitge-
lieferten Kabelbindern. Achte unbedingt auf einen 
korrekten und sicheren Halt des Gehäuses um Beschädigungen zu 
vermeiden.

Nun kann die Alpha Control an das Elektroventil zwischengesteckt werden.
Verbinde dazu den serienmäßigen Stecker mit dem Stecker der Alpha Cont-
rol und den Stecker unserer Klappensteuerung mit dem Elektroventil.
Suche Dir nun noch eine geeignete Stelle um die Masseverbindung herstel-
len zu können.
Die Öse der Masseverbindung hat einen Durchmesser von 6,5mm und ist 
somit perfekt geeignet um sie mit einer M6 Schraube an die Karosserie zu 
schrauben.
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Kontrollieren Sie nach dem Zusammenstecken unbedingt die Stecker und 
Verriegelungen auf korrekten Sitz. Verlegen Sie die Kabel unbedingt knickfrei, vermeiden 
Sie enge Radien, verlegen Sie die Kabel nicht an beweglichen, heißen oder 
scharfkantigen Teilen. Kontrollieren Sie vor dem ersten Test und dem Montieren der 
Verkleidungen unbedingt noch einmal alle Stecker und Verbindungen. 
Wenn alle Stecker und Kabel korrekt verlegt und zusammengesteckt wurden, kann die 
Unterbodenverkleidung wieder montiert werden. 
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 

 
 
 
 

Haftungsausschluss 
 
Dieses Produkt wurde nach bestem Wissen entwickelt und auf modernen Anlagen 
produziert. Dennoch gehen Sie damit nicht sorglos um und informieren Sie sich anhand der 
beigefügten Informationen und der gesetzlichen Bestimmungen. Sowohl die Einhaltung 
dieser Bedienungsanleitung, als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, 
Betrieb, Verwendung und Wartung des Produktes können vom Hersteller nicht überwacht 
werden. Daher übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder 
Kosten, die sich aus fehlerhafter oder fahrlässiger Verwendung oder Betrieb ergeben oder in 
irgendeine Weise damit zusammenhängen. 

! "
Herausgeber 
 
Luis Alexander Schaller 
Alpha Customs 
Rosenstraße 2 
89584 Ehingen 
 
Alle Rechte vorbehalten. In dieser Anleitung genannte Produktnamen sind Marken und/oder 
eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Aus der Veröffentlichung kann nicht 
geschlossen werden, dass beschriebene Bezeichnungen, Produktnamen, Abbildungen und 
Warenzeichen frei von gewerblichen Schutzrechten sind. Nachdruck, Vervielfältigung oder 
Übersetzung (auch auszugsweise) ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers 
nicht erlaubt. 
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