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Was ist ein eSID ?
• Das eSID verbessert die Erfahrung Saab zu fahren, indem es die intern

versteckten Daten dem Fahrer auf dem eingebauten SID (Saab
Information Display) anzeigt. Das SID ist bei einem Saab 9-3 MY07 und
neuer in der Instrumenteneinheit verbaut.
• Das eSID konzentriert sich auf die Integration existierender

Fahrzeugfunktionen und liefert ein Angebot an neuen Funktionen,
beispielsweise „3x Blinken“ sowie einen benutzerdefinierten
Begrüßungstext, als dies andere OBD-Geräte anbieten.
• Die Einheit wird in die OBD Schnittstelle gesteckt und kann einfach von

dem Fahrzeug montiert, oder entfernt werden
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Was ist neu am eSID2 ?
• Das eSID2 hat eine komplett neue Hardware mit einem neuen

Mikroprozessor, der die doppelte Kapazität hat im Vergleich zum eSID1
zusammen mit einem dualen CAN-Bus
• Das eSID2 hat jetzt fünf wählbare Favoriten Funktionen, für einen

einfacheren Zugriff. Alle Funktionen sind nun sortiert in Funktionsgruppen:
Motor, Getriebe, Fahrzeug und Diagnose
• Es wurden ein paar neue Displayfunktionen hinzugefügt mit der Fähigkeit,

in den Anzeigeeinheiten zu wählen, um es nutzbar für alle Saab Märkte zu
machen.
• Außerdem wurde eine neue Scheibenwischerfunktion hinzugefügt, die

dem Fahrer ermöglicht die Intervalle der Scheibenwischer zu ändern.
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Kann ich mein eSID1 updaten?
• Leider nicht, da die Software vom eSID2 nicht kompatibel mit der des

eSID1 ist
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Kann ich das eSID2 in meinem Fahrzeug
verwenden?
• Das eSID arbeitet ausschließlich in einem Saab 9-3 MY07-12 und ist

„Plug & Play“ (anschließen und loslegen). Verbinden Sie das eSID
einfach mit der OBD-Schnittstelle, die sich in der Nähe des Gaspedals
befindet und benutzen sie es sofort.
• Installationszeit:

Experte: 5 Sekunden
Anfänger: 1 Minute

• Verbinden Sie das eSID nicht während der Fahrt!

Konzentrieren Sie sich auf die Straße!
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Benutzeroberfläche
• Drücken Sie die CLR-Taste lang1, um das eSID zu starten
• Drücken Sie die CLR-Taste kurz2, um das eSID zu stoppen
• Ändern Sie die Displayfunktionen mit INFO UP/DN (Hoch/Runter) und

benutzen Sie die SET-Taste um Daten zurückzusetzen oder um
Unterfunktionen zu aktivieren
• Drücken Sie die CLR-Taste kurz, um die Unterfunktionen zu aktivieren

1)
2)

Mehr als 500ms
Weniger als 500ms
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Benutzeroberfläche
• Verhindert das eSID, dass dem Fahrer Warnungen gezeigt

werden?
• Nein, tut es nicht! Alle Warnungen werden aufgrund höherer Priorität auf

dem Display angezeigt

• Kann ich zu dem normalen SID zurück kehren?
• Ja, Sie können das eSID verlassen, beziehungsweise öffnen indem Sie die
CLR-Taste auf dem Lenkrad drücken
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Benutzeroberfläche
eSID deaktiviert, normaler SID Betrieb

Lang CLR

Kurz CLR

eSID im Hauptmenü

SET

INFO UP/DN

Kurz CLR

eSID Unterfunktionen

INFO UP/DN
SET
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Einschränkungen
• Das eSID ist sehr gut integriert jedoch ist es immer noch ein externes

Zusatzgerät, deshalb liegen wenige Einschränkungen vor:
• Wenn Sie lange auf die CLR Taste drücken, bewirkt dies

normalerweise, das Zurücksetzten des Reisecomputers
Wenn Sie lange auf die CLR-Taste drücken, wird normalerweise der
Reisecomputer zurückgesetzt. Um den Start des eSID zu hemmen und den
Reisecomputer zurückzusetzen, können Sie verschiedene Methoden anwenden:
1.
2.
3.

Entfernen Sie das eSID (und setzen Sie die Verbrauchs- und Distanzwerte
zurück)
Schalten Sie die Zündung an, lassen Sie jedoch den Motor aus und drücken
Sie das Gaspedal mehr als 80% durch, während Sie die CLR Taste drücken
Schalten Sie den Nightpanel-Modus an. Nachdem das eSID anzeigt
„Nachtschaltung aktiv“, warten Sie 5 Sekunden. Schalten Sie nun das Display
mit kurzem drücken auf die CLR-Taste ein und drücken sie letztendlich die
CLR-Taste lang, um den Reisecomputer zurückzusetzten. Wenn der
Nightpanel-Modus deaktiviert ist. Kehrt das eSID zur letzten aktivierten
Displayfunktion zurück.
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Einschränkungen
• Das eSID verliert plötzlich die Kontrolle über das Display
• Es gibt Situationen, in denen das SID plötzlich startet, wenn zum Beispiel

die Außentemperatur von 4 °C auf 3 °C fällt. Ist dies der Fall, wird das eSID
auf „Temp“ umschalten, um dem Fahrer zu signalisieren, dass die Straße
glatt sein könnte. Es könnte auch noch andere Fälle geben.
• Falls dies passieren sollte, ist es das Beste einfach abzuwarten. Das eSID
läuft im Hintergrund weiter und nach circa 10 Sekunden sind die Inhalte des
eSID wieder zu sehen.
• Stromverbrauch im Standby
• Wenn der Schlüssel vom Fahrzeug entfernt wird, wird das eSID

ausgeschaltet und geht gemeinsam mit dem Rest des elektrischen Systems
„schlafen“. Jedoch wird das eSID im Stand-by-Modus circa 9mA Strom
verbrauchen. Wenn das Fahrzeug über längere Zeit stehen sollte, ist es zu
empfehlen, das eSID zu entfernen bevor die Batterie leer ist.
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Einschränkungen
• OnStar
• In Fahrzeugen die mit OnStar ausgestattet sind (USA/Kanada/Mexiko)

verfügt die Instrumenteneinheit über spezielle Funktionen über die
Telefonsteuerungstasten am Lenkrad (CALL und CLR).
• Das eSID stellt dies automatisch fest und deaktiviert die Funktion im

Fahrzeug. Stattdessen übernimmt das eSID die gleiche Funktion,
sodass die Tasten wie geplant funktionieren. Der Fahrer spürt keinen
Unterschied!
• Dieser automatische Check wird bei jedem Start ausgeführt. Ist die

Fahrzeugfunktion wieder aktiviert, verbinden Sie das eSID nicht mit dem
Fahrzeug. Wenn Sie dies machen, muss das wie auf der nächsten Seite
beschriebene Prozedere erneut ausgeführt werden.
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Einschränkungen
• OnStar
• Wenn das eSID permanent von einem OnStar Fahrzeug entfernt wird,

muss die Fahrzeugfunktion reaktiviert werden, sodass die Tasten
CALL/CLR mit OnStar arbeiten. Führen Sie diese Schritte durch um die
Funktion zu reaktivieren:
•
•
•
•
•

Zündung an
Motor aus
Das eSID verbinden aber nicht starten (das normale SID aktiv
Gaspedal > 80%
Night Panel aktivieren

• Wenn alle oben angegebenen Bedingungen erfüllt sind, drücken Sie

kurz die CALL-Taste. Das Display wird nun aufleuchten (Hinweis! Das
Display wird auch aufleuchten, wenn nicht alle Bedingungen erfüllt
sind). Ziehen Sie nun das eSID von der OBD-Schnittstelle ab. Nun
funktioniert die Funktion ”OnStar” auch ohne eSID.

13

eSID2 Funktionsübersicht
eSID Menü

F1

F2

F3

F4

F5

Motor

Getriebe

Fahrzeug

Diagnose

Einstellungen

Momentanverbrauch

Getriebeöltemp.

Strecke

DTC lesen

Favoriten

Ø - Verbrauch

XWD Öltemp.

Fahrzeit

DTC löschen

Motortyp

Verbrauch (insgesamt)

XWD Kupplungstemp.

Beschleuigung

DPF Status 1

Dist/Verbr Korrektur

UpM Km/h Nm PS

Reifendruck

DPF Status 2

Startnachricht

Drehmoment

Anlasserspannung

Nebelleuchten Aut.

max. Drehmoment

Batterie

3x Blinken (3-9)

max. Leistung

Uhrzeit

Einheit Drehm.

Kühlmitteltemp.

Außentemp.

Einheit Ladedruck

5 konfigurierbare Favoriten

Turbo-Ladedruck

Einheit Vakuum

Lufteinlasstemp.

Einheit Dist/Verbr.

Luftmasse

Einheit Verbrauch

Ethanol Mischung

Einheit Verbr. total

Einehit Temperatur

Autostart

Scheibenwischer

Zeit Einstellung
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Motor Funktionen
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Momentaner Kraftstoffverbrauch
• Während des Stillstands, wird die geschätzte Kraftstoffmenge pro Stunde

in einem zwei Sekunden langen Zeitraum berechnet und anschließend
hochgerechnet.
• Während der Fahrt wird die Einheit (L/100km, MPG etc.) für 12

Sekunden angezeigt und danach entfernt, um nutzlose Informationen
auszuschließen. Anschließend wird der Verbrauch neu berechnet.
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Momentaner Kraftstoffverbrauch,
Erweiternde Funktionen
Ganganzeige bei einem Automatikgetriebe
• In Fahrzeugen mit einem Automatikgetriebe, wird der aktuelle Gang (z.B. ”6”)

in der rechten oberen Ecke angezeigt, wenn der Schalthebel auf ”D” steht.

Rutschgefahr auf der Straße
• Wenn die Außentemperatur unter 0 Grad Celsius sinkt, wird in der rechten

oberen Ecke ein ’*’ angezeigt

Scheibenwischer Hinweis
• Wenn der eSID Scheibenwischerintervall aktiv ist, wird in der rechten oberen

Ecke ein ”W” angezeigt. Eine genauerer Beschreibung findet man in diesem
Dokument unter ”Zusätzliche Funktionen”.

Aktive/Laufende Regeneration (ab SW 2.09.x)
• Wenn eine DPF Regeneration abläuft, wird ein ’R’ in der oberen rechten

Ecke angezeigt.
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Durchschnittsverbrauch
• Es werden zwei Zähler gebraucht um den Durchschnittsverbrauch des

Fahrzeugs zu sammeln
• Drücken Sie SET um den Wert zurückzusetzen.
• Der Verbrauch, die Strecke und der Durchschnittsverbrauch können

individuell zurückgesetzt werden
• Ändern der Einheiten unter Einstellungen

(l/10km, l/100km,
mpg Imperial, mpg US)
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Totaler Kraftstoffverbrauch
• Ein Zähler wird gebraucht um die Menge des gesamtverbrauchten

Kraftstoffes vom Fahrzeug zu sammeln
• Drücken Sie SET um den Wert zurückzusetzen.
• Der Verbrauch, die Strecke und der Durchschnittsverbrauch können

individuell zurückgesetzt werden
• Ändern der Einheiten unter Einstellungen

(Liter, Imperial Gallon, US Gallon)
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Momentane Fahrzeugdaten
• Dies ist eine Funktion, die die Drehzahl, die Geschwindigkeit, das

Drehmoment und die benötigten PS zusammen auf einem Display
anzeigt.
• Die Geschwindigkeitseinheit (km/miles) und die Drehmomenteinheit

(Nm,lbft) können in den Einstellungen geändert werden.
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Drehmoment / Drehmoment (max)
• Dies ist eine Funktion, die das aktuelle Drehmoment anzeigt, indem sie auf

das Motorsteuergerät zugreift
• Das maximale Drehmoment wird die ganze Zeit, wenn das eSID verbunden

ist, verarbeitet und gespeichert. Sogar wenn das Display inaktiv ist
• Es zeigt negative Werte an, wenn die Motorbremse aktiv ist, also wenn man

das Gaspedal nicht betätigt (das ist ein korrektes/normales Verhalten)
• Es ist möglich den maximalen Wert manuell zurückzusetzen, indem man die

SET-Taste drückt.
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Leistung (max)
• Diese Funktion zeigt die maximale Leistung an, indem sie Informationen

von Drehmoment und Geschwindigkeit sammelt. Diese Daten werden
aus dem Motorsteuergerät gelesen.
• Diese Werte werden die ganze Zeit berechnet, solange das eSID

verbunden ist. Sogar wenn das Display inaktiv ist.
• Es ist möglich den maximalen Wert manuell zurückzusetzen, indem man

die SET-Taste drückt.
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Temperatur des Kühlmittels
• Die Kühlmitteltemperatur wird aus dem Motorsteuergerät gelesen.
• Die Temperatureinheiten (Celsius, Fahrenheit) können in den

Einstellungen gewählt werden
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Turbo Ladedruck
• Der Turbo Ladedruck wird aus dem Motorsteuergerät gelesen. Die

Genauigkeit ist unterschiedlich und abhängig von der Umsetzung der
Hersteller der Turbos. (B284 (V6) zeigt nur den positiven Druck)
• Der maximale Turbo Ladedruck wird NUR berechnet, wenn die

Anwendung aktiv ist.
• Es ist möglich den Turbo Ladedruck manuell zurückzusetzten, indem

man die SET-Taste drückt.
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Turbo Ladedruck
• Wenn kPa als Druckeinheit gewählt ist, wird der absolute Ladedruck

angezeigt.
• Wenn bar oder psi als Druckeinheit gewählt sind, zeigt der Turbo

Ladedruck den relativen zu dem atmosphärischen Druck an (~100kPa).
Die Vakuumeinheit wird nur dann benötigt, wenn man den relativen
Druck wissen will.
• Die Druckeinheiten (bar, kPa, psi) und Vakuumeinheiten (bar, Hg, psi)

können in den Einstellungen gewählt werden.
• Der atmosphärische Druck wird dann ausgelesen, wenn man den

Zündschlüssel von LOCK auf OFF dreht und endet, wenn der Motor
angelassen wird. Wenn der Schlüssel schnell von LOCK zum Anlassen
des Motors gedreht wird, wird der atmosphärische Druck nicht erneuert
und der letzte ausgelesene Wert wird genutzt. Standard beim Start sind
100kPa
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Lufteinlasstemperatur
• Die Lufteinlasstemperatur wird durch das Motorsteuergerät ausgelesen
• Die Temperatureinheit (Celsius, Fahrenheit) können in den Einstellungen

gewählt werden.
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Luftmasse
• Die Luftmasse wird durch das Motorsteuergerät ausgelesen. Die Einheit

ist abhängig von der Herstellung (kg/h, mg/c, etc.)
• Diese Funktion unterstützt nur Motoren mit einem Turbolader: B207 (4-

cyl), B284 (6-cyl), Z19DTx (1.9L Diesel), A20NFT (2.0L MY12) und NEVS
MY14 Motoren (nicht unterstützt wird der 1.8i)
• Die maximale Luftmasse kann NUR berechnet werden, wenn die

Anwendung aktiv ist
• Es ist möglich die Luftmasse manuell zurückzusetzen, indem man die

SET-Taste drückt
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Ethanol Mischung
• Verfügbar für den B207 BioPower und den A20NFT (9-3 Griffin MY12)
• MY07-10: Die Ethanol Anpassung wird ausgeführt, wenn eine Erhöhung der

Kraftstoffmenge erkannt wird (z.B.: Beim Tanken, wenn der Fahrer das
Benzin/Ethanol-Gemisch beeinflusst) Nach dem Tanken springt der Wert ein
paar Mal hoch und runter, bis die Anpassung komplett ist.
• MY11-12: Der Wert wird von einem Ethanol sensor bestimmt und ist genauer

als die Ethanol Anpassung. Bitte beachten Sie, dass der BioPower einen
maximalen Wert von 75% anzeigt
• Das Display zeigt Werte zwischen 0-85% und beeinflusst die Leistung des

Motors
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Getriebe Funktionen

29

Getriebeöltemperatur
• Die Temperatur des Getriebeöls ist erhältlich für Fahrzeuge mit einem

Automatikgetriebe und wird aus dem Getriebesteuergerät ausgelesen
• Die Temperatureinheiten (Celsius, Fahrenheit) können in den

Einstellungen ausgewählt werden
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XWD Öl- und Kupplungstemperatur
• Die Temperaturen für den XWD, sind erhältlich in Fahrzeugen, die mit

dem XWD-System ausgestattet sind. Die Informationen werden aus dem
XWD-Steuergerät ausgelesen. Dies sind Schätzwerte, die auf internen
Temperatursensoren basieren, welche n der hinteren Achse verbaut sind
• Die Temperatureinheiten (Celsius, Fahrenheit) können in den

Einstellungen ausgewählt werden
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Fahrzeug Funktionen
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Zurückgelegte Strecke
• Ein Zähler wird genutzt, um die gefahrene Distanz des Fahrzeugs zu

sammeln
• Drücken Sie die SET-Taste, um den Wert zurückzusetzen
• Der Verbrauch, die Strecke und der Druchschnitssverbrauch können

individuell zurückgesetzt werden.
• Ändern Sie die Einheiten in den Einstellungen

(km, miles)
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Fahrzeit
• Diese Funktion ist beabsichtigt, die Gesamtfahrzeit der Fahrt dem Fahrer anzuzeigen,

einschließlich kurzer Pausen, in denen der Motor ausgeschaltet war.
• Diese Funktion wird zurückgesetzt, wenn der Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen

wird
• Der Zähler beginnt zu zählen, wenn das Fahrzeug gestartet wird, zählt aber auch weiter,

wenn das Fahrzeug still steht oder der Motor ausgeschaltet ist, solange der
Zündschlüssel noch im Zündschloss steckt
• Es ist jeder Zeit möglich die Anzeige manuell zurückzusetzen, indem man die SET-Taste

drückt
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Beschleunigungen
• Diese Funktion misst die Zeit, die das Fahrzeug benötigt, um auf die

ausgewählte Geschwindigkeit oder Distanz zu beschleunigen. Bei der
Distanz wird zudem die Geschwindigkeit angezeigt.
• Ändern Sie die Einheien in

den Einstellungen:
(km, miles)

Km

Meilen

0-100 km/h

0-60 mph

70-130 km/h

5-60 mph

80-120 km/h

0-100 mph

0-180 km/h

5-100 mph

100-150 km/h

60-90 mph

100-200 km/h

0-120mph

0-201 Meter

1/8 Meilen

0-402 Meter

1/4 Meilen
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Beschleunigungen

SET
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Reifendruck
• Diese Information wird nur in Fahrzeugen angezeigt, die mit einem

Reifenluftdruck-System ausgestattet sind (TPMS). Diese Funktion
zeigt den relativen Druck der Reifen in folgender Reihenfolge an:
• Vorne Links
• Vorne Rechts
• Hinten Links
• Hinten Rechts

• Die Druckeinheiten (bar, kPa, psi) können in den Einstellungen

gewählt werden
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Anlasserspannung
• Diese Funktion zeigt, wie niedrig die Batteriespannung beim Starten des

Motors fällt
• Dies gibt einen Hinweis zum Batteriestatus (Gesundheit, Auflade-Level

etc...)
• Seit dem Saab 9000 ist diese Funktion in keinem Saab mehr erhältich

(1985-1998)
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Batteriestatus (MY2007-2010)
• Zeigt die aktuelle Batteriespannung
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Batteriestatus (MY2011-)
• Zeigt die Batteriespannung, die Temperatur, den Ladezustand (%) und

den momentanen aktuellen Fluss in oder aus der Batterie an
• Nur erhältlich für MY2011 und neuer. Diese Fahrzeuge sind mit einem

Sensor ausgestattet, der am negativen Pol der Batterie liegt.
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Uhrzeit
• Zeigt die Uhrzeit des Fahrzeugs an
• Das OEM-Radio ist der Meister der Uhr im Saab 9-3. Jedes Mal, wenn

der Zündschlüssel gedreht wird, synchronisiert sich die Zeit mit der des
Fahrzeugs. Wenn das OEM-Radio allerdings ausgebaut ist, wird die
letzte synchronisierte Zeit des Fahrzeugs genutzt und zählt weiter,
jedoch im Zustand „Ungültig“ (Dies ist keine Eigenschaft des eSID)
• Diese Funktion soll verwendet werden, wenn das Fahrzeug das OEM-

Radio nicht mehr installiert hat, denn dann wird die Uhrzeit durch das
eSID festgelegt (siehe Einstellungen). Wenn diese Operation erfolgreich
war, nutzen Sie diese.
• Die Uhrzeit ist hauptsächlich wichtig für den Service Zähler und die

Standheizung
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Uhrzeit
• Wenn das OEM-Radio ausgebaut ist, wird die Uhrzeit noch in Betrieb

sein, aber auf „ungültig“ gesetzt. Das eSID zeigt die durch das
Hinzufügen eines „I“ nach der Uhrzeit
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Außentemperatur
• Zeigt die aktuelle Außentemperatur, genauso wie das originale SID
• Sie müssen nicht das eSID verlassen um die Außentemperatur zu sehen
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Diagnose Funktionen
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Diagnose: DTC lesen
• DTC steht für „Diagnostic Trouble Code“ (Diagnose-Fehlercode). Mit diesen

Codes, kann mit der ECU (electronic control unit/elektronische
Kontrolleinheit) im Fahrzeug festgestellt werden, ob ein Fehler vorliegt wie
zum Beispiel (Kurzschlüsse, etc…)
• Diese Funktion ist deaktiviert wenn der Motor läuft
• Im Vergleich zu dem weniger fortgeschrittenen OBD-Reader, kann diese

Funktion alle Fehlercodes im gesamten Fahrzeug lesen.
• Die Fehlercodes sind entweder (A)ktiv oder (H)istorisch für alle nicht-OBD-

nodes und (P)reliminary (vorläufig) oder (C)onfirmed (bestätigt) für OBDnodes (Motor/Getriebe)
• Die Code Beschreibung kann im SAAB WIS (SAAB Workshop Information

System) nachgeschaut werden.
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Diagnose: DTC lesen
Nicht gestartet

SET = Zurest ECU lesen

CLR

Timeout1
Keine Antwort in 2sec.

SET=Nächstes
ECU

Codes empfangen

Codes gefunden
INFO UP/DN um durch die
Fehlercodes zu scrollen

Liest ECU xxx
SET = Nächstes
ECU

0 Codes gefunden

SET = Nächstes ECU

Keine Codes gefunden
1) Timeout tritt dann auf, wenn das Fahrzeug nicht mit der ECU ausgestattet ist, die Verbindung zum ECU unterbrochen wurde
oder eine fehlende Stromversorgung/CAN-bus vorliegt
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Diagnose: DTC lesen
ECU

Beschreibung

ECU

Beschreibung

ECM

Motor

RLDM

Hinteres-links-Türmodul

TCM

Automatikgetriebe

RRDM

Hinteres-rechtes-Türmodul

TCS

Bremse, Traktion, Stabilität

SRM

Schiebedachmodul

EHPS

Elektrisch Hydrauliche
Servolenkung

STC

Cabrioverdeckmodul

AHL (AFL)

Automatische Leutweitenregelung

UEC

Vorderes elektrisches Zentrum
(Sicherungskasten)

RDCM

XWD Heckantriebsachse

ACM

Airbag Steuergerät

MIU

Hauptinstrumenteneinheit

EHU

Radio/Navigationssystem

BCM

Bordnetzsteuergerät

SPA

Parkassistent

DDM

Fahrertürmodul

SLM

Schalthebelmodul
(Automatikgetriebe)

DSM

Fahrersitzspeicher

AHM

Standheizung

ACC

Klimaautomatik

TPMM

Reifendruckmonitor

CIM

Lenksäulenmodul

UHP

PDM

Beifahrertürmodul

Handyverbindung Bluetooth
(Not US/CA/MX)

REC

Hinteres elektrisches Zentrum
(Sicherungskasten)

ONS

OnStar (US/CA/MX)

SDAR

Satellitenradio (US/CA/MX)
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Diagnose: DTC löschen
• Diese Funktion ist deaktiviert wenn der Motor läuft
• Verglichen mit einem billigeren OBD-Reader, löscht diese Funktion alle

Fehlercodes im Fahrzeug, in allen ECU
• Wenn Sie diese Funktion benutzen, ist es normal, dass eine Airbag

Fehlermeldung kommt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die normale
Kommunikation unterbrochen wird, wenn die Fehlercodes gelöscht
werden.
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DPF Status
• In dieser Funktion werden Informationen angezeigt, um mehr über die

Regeneration des Dieselpartikelfilters zu erfahren. Man sieht, wenn das
Motorsteuergerät bestimmt, wann die Regeneration ausgeführt wird.
• Ruß = Rußmassenverhältnis im DPF, Masse pro Filtervolumen (%)
• Regen = Aktive/Laufende Regeneration (0-100 %)

(ab SW 2.09.x)

• MR = Strecke seit der letzten Regeneration (km)
• DiffP = Differenzdruck über dem DPF (0-99kPa)
• Leider zeigt es nicht exakt an, wann die Regeneration ausgelöst wird,

jedoch ist es möglich mit den obigen Daten mehr darüber zu erfahren.
Der Momentane Kraftstoffverbrauch erhöht sich zudem, wenn die
Regeneration aktiv ist.
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Zusätzliche Funktionen
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3x Blinken
• Wenn Sie den Blinkerhebel für kurze Zeit betätigen (100-500ms), wird

das eSID Ihnen eine wählbare Anzahl von extra blinken in die dieselbe
Richtung geben.
• Wenn der Fahrer die „3x Blinken“ Funktion unterbricht, indem er den

Hebel in die linke oder rechte Richtung bewegt, ist die „3x Blinken“
Funktion für drei Sekunden deaktiviert.
• Die Anzahl der „Blinker“ können Sie in den Einstellungen auswählen

(Aus, 3-9)
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Automatische Aktivierung der
Nebelscheinwerfer
• Diese Funktion aktiviert automatisch die Nebelscheinwerfer, wenn Sie

den Lichtschalter auf „Standlicht“ stellen oder wenn Sie das Abblendlicht
einschalten. (konfigurierbar in den Einstellungen)
• Die automatische Aktivierung der Nebelscheinwerfer ist nicht erhältlich in

Fahrzeugen aus der USA oder aus Kanada
• Normalerweise muss der Fahrer zuerst den Schalter auf „Standlicht“

stellen und dann die Nebelscheinwerfer einschalten. Das eSID hilft nun,
dass der Fahrer nur noch den Schalter auf „Standlicht“ stellen muss. Die
Nebelscheinwerfer aktivieren sich dann automatisch.
Abblendlicht

• Wenn Sie nun den Schalter von „Standlicht“

auf „Aus“ oder „Abblendlicht“ stellen
(und die Nebelscheinwerfer aus sind), werden
diese automatisch aktiviert.

Standlicht
Aus
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Automatische Aktivierung der
Nebelscheinwerfer
• Wenn sie das Fernlicht einschalten und anschließend den Hebel

loslassen, werden die Nebelscheinwerfer automatisch aktiviert (wenn es
konfiguriert ist).
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Scheibenwischer
• Dies ist eine Funktion um die Scheibenwischer Intervalle manuell einzustellen
• Drücken Sie den Scheibenwischerhebel und halten Sie den

Scheibenwischerhebel während eines kompletten Wischvorgangs. Wenn Sie
den Scheibenwischerhebel wieder loslassen , und der Scheibenwischer
wieder im „Leerlauf“ ist, zählt das eSID die Zeit seitdem der
Scheibenwischerhebel losgelassen wurde bis zu einem zweiten kurzen Druck
auf den Scheibenwischerhebel. Der gültige Verzögerungsbereich ist von 2 –
40 Sekunden
• Wenn die Zeit eingestellt wurde, wischt der Scheibenwischer weiter, bis der

Fahrer den Scheibenwischerhebel in eine andere Position stellt außer den
„Leerlauf“, oder wenn die Zündung ausgeschaltet wurde.
• Es ist möglich einen extra „Wisch“ manuell einzustellen, während die

Funktion ausgeführt wird. Es wird mit dem gewählten Intervall danach
fortsetzen.
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Scheibenwischer
Nicht gestartet

Scheibenwischerhebel in
Regen/Leicht/Hoch Position
legen

Scheibenwischerhebel in
Regen/Leicht/Hoch Position
legen

Runterdrücken und halten
während eines
Wischvorgangs

Wischintervall nicht ausgewählt
Kurz den
Scheibenwischerhebel
herunterdrücken

Runterdrücken und halten
während eines
Wischvorgangs

Wischintervall ausgewählt (2-40sec) und
Wischfunktion aktiv
Kurz den Scheibenwischerhebel
herunterdrücken, um einen Intervall
mauell zu überspringen. Gewählter
Interval wird danach fortgesetzt
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Scheibenwischer

56

Anschalten der Standheizung

(ab SW 2.09.x)

• Das eSID kann, mit Hilfe des Zündschlüssels, die Standheizung aus

der Ferne starten.
• Durch langes Drücken (6 Sekunden), auf einer der beiden

unterstehenden Tasten, wird das Signal ausgelöst.

• Es wird empfohlen, die Alarmanlage in einer Werkstatt zu

deaktivieren, um die Follow-me-home/Alarmanlage – Taste zu
benutzen, wenn Sie die Funktion der Standheizung verwenden
wollen.

57

Anschalten der Standheizung

(ab SW 2.09.x)

• Wenn das Signal ausgelöst wird:
• Schnelles zweifaches blinken der Blinker, um zu zeigen, dass das
Signal angekommen ist (Lassen Sie die Taste auf dem Schlüssel los)
• Einige Sekunden später, leuchten die Blinker länger auf, um zu
symbolisieren, dass die Standheizung angeschaltet worden ist.
• Während die Standheizung aktiv ist, blinkt der Saab jede Minute kurz
auf
• Wenn die Standheizung angeschaltet worden ist, ist es möglich

den Saab abzuschließen und das Follow-me-home Licht
auszuschalten (dies hängt jedoch ab, welche der beiden
Tasten gedrückt worden ist)
• Die Standheizung bleibt so lange aktiv, bis der Timer

abgelaufen ist (30 min), oder hört sofort auf, wenn
der Fahrer den Saab mit Hilfe des Schlüssels aufschließt
(siehe rechts).
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Nachtschaltung
• ”Nachtschaltung aktiv” wird angezeigt, wenn der Fahrer Nightpanel

aktiviert.
• Das vorherige Display des eSID wird wieder angezeigt, wenn das

Nightpanel ausgeschaltet wird
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Ändern der Systemuhr: Vorbereitungen
• Wenn das Fahrzeug nicht mit dem OEM-Radio ausgestattet ist und

die Uhr mit dem eSID eingestellt werden soll, sind folgende
Grundvoraussetzungen notwendig:
• Ein zusätzlicher OBD-Stecker muss am Fahrzeug installiert sein, der mit drei

Kabeln verbunden ist

OBD Stift 1 sollte mit dem Infotainment CAN-Bus verbunden werden, den man im Radiostecker X1-13 findet
OBD Stift 5 sollte mit dem Grund verbunden werden, den man im Radiostecker X1-8 findet (zum Beispiel den Zigarettenanzünder)
OBD Stift 16 sollte mit dem Strom/12V verbunden werden, den man im Radiostecker X1-1 findet (zum Beispiel den
Zigarettenanzünder)

• Benutzen Sie das eSID normal, stellen Sie das neue Datum sowie die

neue Uhrzeit in den Einstellungen ein. Anschließend schalten Sie die
Zündung aus. Stecken Sie das eSID in den neuen OBD-Stecker und
schalten Sie die Zündung ein. Warten Sie nun 10 Sekunden und
stecken Sie nun das eSID zurück in den normalen OBD Stecker.
Lesen Sie nun die Uhrzeit unter „Fahrzeug“ ab.
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Ändern der Systemuhr: Schritt für Schritt
• Stellen Sie eine neue gewünschte Uhrzeit oder Datum unter den Einstellungen

ein. Wenn alles fertig ist, sollte es so aussehen:

• Drücken Sie SET um die Uhrzeit im Speicher des eSID zu speicher. Wenn Sie

•
•
•
•
•

CLR drücken, wird die Uhrzeit nicht gespeichert und Sie müssen den ersten
Schritt wiederholen.
Schalten Sie die Zündung aus und stecken Sie das eSID in den neuen OBDStecker von der letzten Seite
Schalten Sie die Zündung mit dem eSID, dass an einem neuen OBD-Stecker ist,
an
Warten Sie circa 5 Sekunden
Stecken Sie das eSID in den normalen OBD-Stecker ohne Aus- und Einschalten
der Zündung
Prüfen Sie das neue Datum und die neue Uhrzeit unter „System-Uhr“ in der
Gruppe „Fahrzeug“
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Startnachricht
• Das eSID hat eine individualisierbare Startnachricht, die erscheint,

wenn man die Zündung einschaltet und der Systemcheck
abgeschlossen ist.
• Diese Funktion ist aktiv, wenn der Start abgeschlossen ist (Als

Standard-Startnachricht wird die Software Version angezeigt).
• Wenn Sie die Zündung ausschalten, muss man ein paar Sekunden

warten, bevor die Startnachricht wieder ausgelöst wird (die selbe Zeit
wie, bis der Systemcheck wieder kommt)
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eSID Einstellungen
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eSID Einstellungen
• Einige Rahmenbedingungen werden im Speicher des eSID gespeichert und auch beibehalten,

wenn das eSID vom Fahrzeug entfernt wird.
• 1) Favoritenfunktionen
• 2) Motor Siehe nächste Seite
• 3) Kraftstoffverbrauch Korrekturfaktor: Wird benutzt um die Zähler mehr präziser zu machen,

siehe nächste Folie.
Beispiel:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,052 = 5.2% mehr Kraftsoff
0,981 = 1,9% weniger Kraftstoff
4) Strecken Korrekturfaktor: Selbige wie oben, nur für die Distanz
5) Startnachricht: Wählen Sie einen Starttext und er ist aktiviert
6) Automatisches einschalten der Nebelscheinwerfer: Deaktiviert/Aktiviert das
automatische einschalten der Nebelscheinwerfer
7) 3x Blinken: Deaktiviert/Aktiviert die „3x Blinken“ Funktion
8) Einheiten: Wählt die Einheiten für Drehmoment, Druck, Vakuum, Distanz, Kraftstoff, Volumen
und Temperatur
9) Autostart: Deaktiviert/Aktiviert, dass das eSID automatisch startet, wenn die Zündung
angeschaltet wird
10) Scheibenwischer: Disabled/Enable the eSID Windscreen Wiper function
11) Einstellen von Uhrzeit: Programmieren Sie eine neue Zeit oder ein neues Datum in das
eSID (Siehe Uhrzeit Folie)
12) Sprache: Wählen der Sprache (Auto, Englisch ode benutzerdedinierte Sprache) (Nur SW 2.08.x oder neuer)
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eSID Einstellungen: Motor
• Auto (Das eSID sucht sich automatisch den passenden Motor, mit Hilfe der
VIN) (ab SW 2.09.x)

• B207

(4-cyl Turbo 1.8t, 2.0t, 2.0T MY03-11. Alle Benzinversionen und BioPower Fahrzeuge
ohne Ethanol Sensoren z.B. MY07-10 FWD)

• B207 ES

(4-cyl Turbo 1.8t/2.0t BioPower MY10 XWD und allle MY11) (Achtung: ab. SW

2.05.6)

• B284 (V6 Turbo)
• Z19DTx (1.9L Diesel TiD/TTiD)
• A20NFT (MY12 Griffin Benzin/BioPower)
• NEVS_M14 (MY14 Saab 9-3 Aero von NEVS)
• Other (Keine Turbo Versionen)
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eSID Einstellungen:
Strecken/Kraftstoffkorrektur
Kraftstoff
zugeführt

Kraftstoff
Korrekturfaktor

Verbrauch
(total)

Momentaner
Verbrauch

Strecke

Gefahrene
Strecke

Strecken
Korrekturfaktor

eSID Display Funktionen
eSID Einstellungen (Benutzer)
CAN-bus Eingang
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eSID Einstellungen: Startnachricht
• Drücken Sie UP/DN um die Buchstaben zu ändern. Drücken Sie SET um

zum nächsten Buchstaben zu gelangen.
• Wenn die erste Reihe fertig ist, wird der Text in der zweiten Reihe
fortgesetzt

UP/DN
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eSID Einstellungen: Sprache
• Das eSID2 mit der Software v2.08.0 und neuer unterstützt

zwei Sprachen – Englisch und eine benutzerdefinierte
Sprache
• Wenn ”Auto” ausgewählt ist, wird das eSID2 immer, wenn

der Schlüssel von LOCK auf START gedreht wird, die
Sprache der Instrumenteneinheit übernehmen.Dies
geschieht jedoch auch, wenn man die Sprache manuell in
der Instrumenteneinheit ändert.
• Wenn die Sprache, die in der Instrumenteneinheit

ausgewählt wurde mit einer gespeicherten Sprache im
eSID2 übereinstimmt, wird diese gewählt. Wenn nicht,
bleibt die Sprache Englisch
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Kontaktinformationen
• Dieses Produkt wird von „Service 4 Hjo AB, Sweden“

verkauft (Registriert für F-Steuer)
• Kontaktieren Sie uns unter:
• Web:
http://www.esid.se
saab.esid@gmail.com
• E-Mail:

