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Die “Comfort Unit” (folgend als CU abgekürzt) wurde für OPEL-Vauxhall Astra-H / Classic III, Vectra-C, 
Signum und Zafira-B  Fahrzeuge, ab Modelljahr 2005 hergestellt, welche über ein Color-Info-Display 
(CID) oder Graphic-Info-Display (GID), eines der folgenden Radios:  CD30, CD30 MP3, CDC40 OPERA, 
CD50 Phone, CD70 Navi oder DVD90 Navi, Touch & Connect Radio oder andere, nicht serienmäßige 
Radios und eine Lenkradfernbedienung (LFB) verfügen. 
 
Nach dem Einbau erweitert die CU die im Info-Display angezeigten Informationen um die folgenden 
Punkte: Kühlmitteltemperatur, zusätzliche Anzeige mit Diagnosedaten, Zusatzinformationen über den 
Dieselpartikelfilter (  Fahrzeuge mit Dieselmotor), Parkassistent Anzeige (  Fahrzeuge mit originalem 
Parkassistenten), Anzeige eines externen Videoeingangs (  Fahrzeuge, welche mit einem Color-Info-
Display und einem Videokonvertermodul VCU-01 ausgestattet sind). Weiterhin ermöglicht die CU eine 
Vielzahl von Funktionen, welche den Komfort bei der Benutzung des Fahrzeugs erhöhen. 
 
 

 

Zur Zeit besteht für die CU noch keine Zulassung gemäß “Regelung Nr. 10 der 
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ECE) — Einheitliche 
Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der elektromagnetischen 
Verträglichkeit”.  Aufgrund gesetzlicher Vorschriften darf die CU daher nicht im öffentlichen 
Straßenverkehr verwendet werden. Benutzung auf eigene Gefahr und Verantwortung. 
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Das Modul muss einfach in die Diagnosebuchse des Fahrzeugs gesteckt werden. Die Diagnosebuchse 
befindet sich beim Astra-H unter der Abdeckung unterhalb der Handbremse; beim Zafira-B hinter dem 
Aschenbecher in der Mittelkonsole; beim Vectra-C hinter dem Aschenbecher. 
 

 

Vor dem Einbau muss der Zustand der Diagnosebuchse überprüft werden. Die Kontakte 
müssen sauber und unbeschädigt sein. Die CU darf nicht in beschädigte oder verschmutzte 
Diagnosebuchsen gesteckt werden. 

 
In allen Fahrzeugmodellen muss die Softwareversion des Graphic-Info-Displays oder des Color-Info-
Displays vor dem Einbau der CU bestimmt werden. 
 

 Schalten Sie das Radio ein und drücken und halten Sie die SETTINGS Taste bis ein Gong 
ertönt. Danach drücken Sie die Taste BC mehrfach, bis die Anzeige “Testmode: Heater” 
erscheint (siehe Abb. 1 und Abb. 2). Die Software-Version des Displays wird in der zweiten Zeile 
angezeigt. Anschließend schalten Sie das Radio aus und drücken und halten Sie die SETTINGS 
Taste bis ein Gong ertönt. 
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Abb. 1 –  angez. SW-Version des Displays: GD83 Abb. 2 –  angez. SW-Version des Displays: 8.0.1 
 

 

Die CU darf nicht in Fahrzeugen verwendet werden, die mit einem Graphic-Info-Display oder 
einem Color-Info-Display mit der Softwareversion 8.x.x (Hersteller Delphi Grundig) und 
originaler Freisprecheinrichtung (UHP) ausgerüstet sind. 

 

Sollte Ihr Fahrzeug mit einem CD30/MP3 Radio ohne Freisprecheinrichtung (UHP) ausgestattet sein, 
muss das Display vor dem Einbau der CU auf Registerkartenansicht umgestellt werden (siehe Abb. 3 
und Abb. 4). Ist Ihr Fahrzeug mit einem CD70 Navi oder DVD90 Navi Radio jedoch ohne UHP 
ausgestattet, ist es empfehlenswert die gleichen Einstellungen wie beim Einstellen der 
Registerkartenansicht vorzunehmen. 
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Abb. 3 – Ansicht ohne Registerkarten Abb. 4 – Registerkartenansicht 

 
Alle Displaytypen können mittels Tech2 Diagnosegerät auf Registerkartenansicht umgestellt werden. 
Eine Umstellung älterer Displays (<2009) ist auch mit nicht-originalem OP-COM möglich. Die 
Umstellung dauert weniger als zwei Minuten. Die Registerkartenansicht wird aktiviert, indem die 
Freisprecheinrichtung (UHP) im Display auf “vorhanden” eingestellt wird. Nach dem Umstellen auf 
“vorhanden” wechselt das Display zur Registerkartenansicht, wobei die Registerkarte der UHP noch 
nicht über eine Bezeichnung und Funktion verfügt. Abb.5 veranschaulicht Schritt für Schritt, wie die 
Registerkartenansicht eingestellt wird. 
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Abb. 5 – Arbeitsschritte, um die Registerkartenansicht mittels GM Tech2 / Tech2Win einzustellen 
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 Entfernen Sie den Schlüssel aus dem Zündschloss, schalten Sie das Radio aus, schließen Sie die 

Fahrzeugtüren, warten Sie 30 Sekunden und stecken sie die CU in die Diagnosebuchse. 
Schalten Sie die Zündung für 10 Sekunden ein, ziehen den Schlüssel aus dem Zündschloss, 
warten Sie 30 Sekunden, schalten Sie die Zündung für 10 Sekunden ein, ziehen Sie den 
Schlüssel aus dem Zündschloss, warten Sie 30 Sekunden, schalten Sie die Zündung ein – die 
CU ist jetzt automatisch konfiguriert und abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs voll 
einsatzbereit.  Die oben beschriebene Prozedur muss nur wiederholt werden, wenn die CU aus 
der Diagnosebuchse entfernt wird. 

 

 Die CU darf keiner mechanischen Beanspruchung ausgesetzt werden. Die Diagnosebuchse ist 
nicht immer exakt positioniert, sodass angrenzende Plastikteile den korrekten Sitz der CU 
behindern können. In diesem Fall müssen die entsprechenden Teile ausgerichtet werden. 

 

 Bei Vectra-C / Signum muss der Aschenbecher mit Rahmen entfernt werden, bevor die CU 
eingebaut werden kann. Nach dem Einbau der CU kann der Rahmen wieder eingesetzt 
werden. Da sich die Einbaupositionen der Diagnosebuchse von Fahrzeug zu Fahrzeug leicht 
unterscheiden, kann es sein, dass der Aschenbecher nicht mehr richtig eingesetzt werden 
kann. In diesem Fall muss die Diagnosebuchse zurecht gerückt werden – oder Sie entscheiden 
sich dazu, den Aschenbecher nicht zu nutzen. 
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 Bei Zafira-B muss die Position der Diagnosebuchse und die zugehörige Abdeckung neu 
ausgerichtet werden. Das OCU-ZB-IK Einbaukit, welches mit der CU als Zubehörartikel bestellt 
werden kann, kann zur Ausrichtung der Diagnosebuchse verwendet werden. Die einzigen 
Fahrzeuge, bei denen das OCU-ZB-IK Einbaukit nicht verwendet werden kann, sind Fahrzeuge 
mit Automatikschalthebel. 

 

 Bevor Sie die CU aus der Diagnosebuchse entfernen, muss der Schlüssel aus dem Zündschloss 
entfernt werden, das Radio muss ausgeschaltet werden, die Fahrzeugtüren müssen 
geschlossen werden und Sie müssen 30 Sekunden warten. Obwohl die CU bei laufendem 
Betrieb sicher ein-/ausgesteckt werden kann, kann dies zu Softwarefehlern in anderen 
Steuergeräten führen. Zur Verhinderung solcher Probleme wird oben beschriebener Ablauf 
empfohlen. 

 

 
Abb. 6 – eingebaute CU in Astra-H 
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Das Menü des Moduls öffnet sich nach einem langen Druck auf die BC Taste des Radios oder mittels 
langem Druck auf die  Taste der Lenkradfernbedienung. 
 
Sollte in Ihrem Fahrzeug keine Freisprecheinrichtung vorhanden sein und die Freisprecheinrichtung 
wird in der Variantenkonfiguration des Displays auf “vorhanden” gesetzt, so wird die von der CU 
ermittelte Kühlmitteltemperatur in der Registerkarte der Freisprecheinrichtung angezeigt. Klicken Sie 
auf das Telefonhörer-Symbol, um das Modul-Menü zu öffnen. Abhängig von der Ausstattung des 
Fahrzeugs, kann die Schaltfläche für DPF Monitor, PDC-Monitor und Video dauerhaft inaktiv sein.  
 

 
Abb. 7 – Ansicht der Registerkarte der CU bei 

Fahrzeugen ohne Freisprecheinrichtung 

 
Abb. 8 – geöffnetes Menü der CU 
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Diagnose, um die Diagnosedatenansicht zu öffnen. 
 

 
Abb. 9 – Diagnosedatenansicht geöffnet 

 
• die Kühlmitteltemperatur des Motors wird nur angezeigt, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Bei 

ausgeschalteter Zündung wird statt der Kühlmitteltemperatur --- angezeigt. 
 
• Batterie Kapazität zeigt den geschätzten Wert des Ladezustands an, welcher aufgrund einer 

genauen Messung der Systemspannung ermittelt wird. Die genaueste Messung findet statt, wenn 
die Batterie für mindestens eine Stunde nicht geladen und nur minimal beansprucht wird, z.B. bei 
ausgeschalteter Zündung. Wenn der Motor gestartet und die Batterie korrekt geladen wird, wird 
der Ladeprozess  symbolisch angezeigt. Wenn der Motor läuft, die Batterie aber nicht lädt, erscheint 
ein Warnsymbol . 

 



Diagnosedaten 11
 

 

• die geschätzte Reichweite des Fahrzeugs wird zusammen mit dem Tankinhalt-Wert angezeigt. Die 
Reichweite des Fahrzeugs wird nur angezeigt, wenn der Wert geringer als 100 km ist. 

 
• der Klimaanlagendruck wird nur bei eingeschalteter Zündung angezeigt (  der Druck wird bei 

Fahrzeugen ohne automatische Klimaanlage nicht angezeigt). 
 
• der Ladedruck wird nur bei eingeschalteter Zündung angezeigt. Neben dem Ladedruck wird die 

Abweichung des Ladedrucks angezeigt (vom Steuergerät befohlener Druck tatsächlicher Druck); 
die Druckabweichung wird in kPa angezeigt (  der Ladedruck und die Abweichung werden nur bei 
Fahrzeugen mit Turbomotoren angezeigt. Bei einigen Motortypen wird nur der Ladedruck 
angezeigt). 

 

 Bei älteren Astra-H und Zafira-B Kombi-Instrumenten, wird der ECN Text dauerhaft im 
Tageskilometerzähler angezeigt. Bei eingebauter CU wird der ECN Text fünf Sekunden nach 
dem Einschalten der Zündung angezeigt. 
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Die CU ermöglicht das Anzeigen der Kühlmitteltemperatur des Motors im Info-Display oder im 
Tageskilometerzähler des Kombi-Instruments. Klicken Sie auf Einstellungen, um die 
Einstellungsanzeige der CU zu öffnen. Markieren Sie das Feld vor Kühlmitteltemp. anzeigen, um die 
Temperaturanzeige zu aktivieren. Es ist möglich, die Temperatur entweder im Info-Display oder im 
Tacho-Display anzuzeigen (z.B. wird 102 °C als 00102C angezeigt). Markieren Sie das Feld vor Anzeige 
schnell deakt., um die Temperaturanzeige mittels langem Druck auf die Lenkradfernbedienung  
zu aktivieren; sollte die Temperaturanzeige nicht aktiv sein, aktivieren Sie sie mittels  langem Druck auf 
die Lenkradfernbedienung  ; wenn sie aktiv ist, kann sie durch langen Druck deaktiviert werden. 
 

 Wenn die Temperatur im Tageskilometerzähler angezeigt wird, wird an Stelle des 
Tageskilometerzähler-Wertes dauerhaft ECN angezeigt. 

 

 Im Vectra-C kann die Kühlmitteltemperatur nicht im Tageskilometerzähler angezeigt werden. 
 

 
Abb. 10 – Aktivierung der Kühlmitteltemperaturanzeige und Beispielansichten 
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Markieren Sie das Feld vor Info wenn Motor betriebswarm, um das Hinweisfenster zu aktivieren, wenn 
die Kühlmitteltemperatur 80 °C erreicht hat. Weiterhin können Sie einstellen, ob das Hinweisfenster, 
welches über das Erreichen von 80 °C informiert, sich automatisch oder nach Tastendruck schließen 
soll. Wenn Sie Warnmeldung bestätigen wählen, schließt das Fenster nach einem Klick auf OK.  Sollten 
Sie Warnmeldung autom. schließen wählen, schließt das Fenster automatisch nach 5 Sekunden. 
 

 
Abb. 11 – Aktivierung des Hinweisfensters bei 

betriebswarmem Motor 
Abb. 12 – geöffnetes Hinweisfenster, mit 

Temperatur-Meldung 
 

 Nachdem sich das Hinweisfenster nach Erreichen von 80 °C geöffnet hat, erscheint es erst 
wieder, wenn die Temperatur zwischenzeitlich unter 50 °C fällt. Diese Hysterese verhindert ein 
wiederholtes Öffnen des Hinweisfensters, wenn die Temperatur um 80 °C schwankt. 
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Sollte die Temperatur 115 °C und 130 °C (Benzinmotoren) oder 105 °C und 120 °C (Dieselmotoren) 
überschreiten, aktiviert die CU entsprechende Warnmeldungen (siehe Abb.13) und gleichzeitig die 
Temperaturanzeige im Info-Display. Ein warnender Gong ertönt aus dem Lenkstockmodul (CIM). 
Das Temperatur über 120 °C/130 °C Hinweisfenster öffnet sich periodisch alle 1 Min. 
 

 
Abb. 13 – geöffnete Hinweisfenster mit Überhitzungs-Warnmeldungen 

 

 Die Hinweisfenster öffnen sich mit einer Hysterese von 5 °C. D.h. im Falle der 115 °C 
Warnmeldung muss die Temperatur (nach der ersten Warnmeldung) erst wieder unter 110 °C 
fallen und wieder auf 115 °C ansteigen, damit die Warnmeldung erneut angezeigt wird. 
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In Fahrzeugen mit Dieselmotor ermöglicht die CU eine Überwachung des Dieselpartikelfilter Status'     
(  in benzinbetriebenen Fahrzeugen kann der DPF Monitor nicht aktiviert werden). Klicken Sie auf 
Einstellungen, um zur Konfigurationsanzeige zu wechseln. Markieren Sie das Feld vor DPF Monitor 
aktivieren. um die Überwachung des Dieselpartikelfilter zu aktivieren. 
 

 
Abb. 14 – Aktivierung des DPF Monitors on Abb. 15 – geöffnetes Menü der CU 

 
Klicken Sie auf DPF Monitor, um die DPF Monitor Anzeige zu öffnen. 
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Abb. 16 - geöffnete Dieselpartikelfilter Monitor Anzeige 

 
• Der Wert Filter Sättigung zeigt den Grad der Verstopfung (Sättigung) des Dieselpartikelfilters an. 
 
• Der Wert Filter Regeneration zeigt den Fortschritt der laufenden Regeneration des 

Dieselpartikelfilters. Der Wert 1% deutet auf die Einleitung des Regenerationsprozesses hin. 100% 
(in einigen Fällen mehr als 100%) bedeutet, dass die Regeneration abgeschlossen wurde. Neben 
der Anzeige des Fortschritts der Regeneration wird gleichzeitig der Differenzdruck zwischen 
Filtereingang und -ausgang angezeigt. 

 
• Die Werte der von den Sensoren B1S1 und B1S2 ermittelten Abgastemperatur werden 

nebeneinander angezeigt. 
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• Die Werte Filter Sättigung, Filter Regeneration und Abgastemperatur werden nur bei eingeschalteter 
Zündung angezeigt. 

 
• Der Wert Vollständige Regen. zeigt die gefahrene Strecke seit der letzten Filterregeneration und das 

Datum der letzten erfolgreich beendeten Regeneration. 
 
• Der im DPF Monitor ganz unten angezeigte Wert zeigt verschiedene Daten an. Für den Fall, dass die 

letzte Regeneration erfolgreich beendet wurde, wird der Wert Strecke zw. Regen. angezeigt, d.h. die 
durchschnittliche Strecke zwischen den Regenerationen. Sollte die letzte Regeneration nicht 
erfolgreich beendet worden sein, wird der Wert Unterbrochene Regen. mit dem Datum der letzten 
unterbrochenen Regeneration und der Anzahl der unterbrochenen Regenerationen angezeigt. 

 

 
Abb. 17 - geöffnete Hinweisfenster des Dieselpartikelfilter Monitors 
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Zusätzlich zur manuell zu öffnenden Anzeige mit Statusdaten des Filters  zeigt die CU auch 
automatisch verschiedene Hinweisfenster an, die den Fahrer auf das Starten, die Unterbrechung und 
den Abschluss der Dieselpartikelfilterregeneration hinweisen. Wenn sich ein Hinweisfenster des DPF 
Monitors öffnet, wird durch das Lenkstockmodul (CIM) ein Gong erzeugt. Während der laufenden 
Regeneration zeigt der Tageskilometerzähler im Tachometer den Status der laufenden Regeneration 
in %, z.B. wird ein Fortschritt von 88% als 088dFC im Tageskilometerzähler angezeigt.  
 

 Der Zähler für unterbrochene Regenerationen wird auf null gesetzt, sobald eine Regeneration 
erfolgreich beendet wurde. 

 

 Die Werte Vollständige Regen., Unterbrochene Regen. und Strecke zw. Regen. werden auf null 
gesetzt, sobald die CU aus der Diagnosebuchse entfernt wird. 

 

 Wenn der Status der laufenden Regeneration im Tageskilometerzähler angezeigt wird, ist der 
Text ECN dauerhaft anstelle der Tageskilometer zu sehen. 

 

 Beim Vectra-C kann der Status der laufenden Regeneration nicht im Tageskilometerzähler 
angezeigt werden. 

 

 Aufgrund eingeschränkter Funktionen der Z30DT Motorkontrolleinheit werden im DPF 
Monitor Fenster keine Werte der Felder Filter Regeneration, Vollständige Regen., Unterbrochene 
Regen. und Strecke zw. Regen. angezeigt. Weiterhin werden keine Hinweisfenster angezeigt, die 
den Fahrer über das Starten und den Abschluss des Filterregenerationsprozesses informieren. 
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Die CU ermöglicht die Anzeige der Entfernung zwischen dem Fahrzeug und Objekten sowohl halb-
grafisch als auch als Zahlenwert, wenn ein originaler Parkassistent verbaut ist (  bei Fahrzeugen ohne 
originalen Parkassistenten kann der PDC Monitor nicht aktiviert werden). Klicken Sie auf Einstellungen, 
um die Konfigurationsanzeige zu öffnen. Markieren Sie das Feld vor PDC Monitor aktivieren, um die 
PDC Monitor Funktion zu aktivieren. 
 

 
Abb. 18 – Aktivierung des PDC Monitors Abb. 19 – geöffnetes Menü der CU 

 
Klicken Sie auf PDC Monitor, um die Anzeige mit den Daten des PDC Monitors zu öffnen. 
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Abb. 20 – geöffnete Anzeige des PDC Monitors; für beide Versionen (vorne und hinten / nur hinten) 

 
Sämtliche Entfernungsdaten, die vom Parkassistenten gemessen und berechnet werden, werden 
gleichzeitig in der PDC Monitor Anzeige angezeigt. Gleichzeitig wird der Status des Parkassistenten 
und der Sensoren angezeigt. 
 
• Der PDC Monitor funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung. 
 
• Abhängig von der Ausstattung des Fahrzeuges werden entweder Entfernungsdaten vom Fahrzeug 

zu Objekten für vorne und hinten oder nur für hinten angezeigt. Die Entfernung zwischen dem 
Fahrzeug und Objekten davor werden links angezeigt; die Entfernung zwischen dem Fahrzeug und 
Objekten dahinter werden rechts angezeigt. Der unterste Wert entspricht dem Sensor auf der 
Fahrerseite; bei Rechtslenkern entspricht der unterste Wert dem Sensor der Beifahrerseite. 
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• Entfernungen zu rückwärtigen Hindernissen werden nur bei eingelegtem Rückwärtsgang 
angezeigt. 

 
• Die Entfernung wird sowohl numerisch in cm als auch halb-grafisch als Balkendiagramm aus Pfeilen 

dargestellt. Die geringste Entfernung, die vom Parkassistenten gemessen wird, beträgt 20 cm, 
welches einem leeren Balkendiagramm entspricht. Alle 10 cm wird ein Pfeil hinzugefügt, d.h. ein 
Pfeil bedeutet 30 cm Entfernung, zwei Pfeile bedeuten 40 cm usw. Maximal werden 10 Pfeile 
angezeigt, was eine Entfernung von 120cm oder mehr bedeutet. 

 
• Meldet der Parkassistent einen Fehler im Steuergerät oder in einem Sensor, erscheint in der Mitte 

der untersten Zeile des PDC Monitors ein Warnsignal  .  
 
• Die Parkassistentanzeige öffnet sich automatisch, wenn der Motor eingeschaltet ist und Sie den 

Parkassistenten durch drücken der  Taste oder durch einlegen des Rückwärtsgangs aktivieren. 
Sobald Sie den Parkassistenten deaktivieren (die LED in der  Taste schaltet sich aus), schließt 
sich die automatische geöffnete Parkassistentanzeige wieder. 
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Die CU ermöglicht die Anzeige externer Videosignale im Farbdisplay (CID) (  in Fahrzeugen mit 
Graphic-Info-Display kann die Video Monitor Funktion nicht aktiviert werden). Klicken Sie auf 
Einstellungen, um die Konfigurationsanzeige zu öffnen. Markieren Sie das Feld vor Videoeingang 
aktivieren, um die Video Monitor Funktion zu aktivieren. 
 

 
Abb. 21 – Aktivierung des Videoeingangs Abb. 22 – geöffnetes Menü der CU 

 
Klicken Sie auf Video, um die Anzeige des in der Konfigurationsanzeige gewählten Videosignals zu 
aktivieren. To select the displayed video inputs, click Einstellungen and Videoeingang #1 or 
Videoeingang #2. 
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Abb. 23 – geöffnete Videoanzeige 

 
• Ist die Video Monitor Funktion aktiviert, drücken und halten Sie den -Knopf der 

Lenkradfernbedienung, um die Videoanzeige des gewählten Videoeingangs auszuwählen. 
 
• Wenn auf dem Display ein Videoeingang angezeigt wird, drücken und halten sie den -Knopf der 

Lenkradfernbedienung, um die Videoanzeige zu deaktivieren und zum Hauptfenster zu wechseln. 
 
• Wenn auf dem Display ein Videoeingang angezeigt wird, drücken und halten sie den  -Knopf der 

Lenkradfernbedienung, um zwischen Videoeingang #1 und Videoeingang #2 zu wechseln. Sollte 
eine originale Freisprecheinrichtung (UHP) im Fahrzeug vorhanden sein, muss der  -Knopf länger 
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gedrückt und gehalten werden. Wenn keine Freisprecheinrichtung vorhanden ist, genügt ein 
kurzes betätigen des Knopfes. 

 
• Wenn auf dem Display ein Videoeingang angezeigt wird, drücken und halten sie den -Knopf 

der Lenkradfernbedienung, um den CBHS Einstellungsmodus (Kontrast (C), Helligkeit (B), Farbton 
(H), Farbsättigung (S)) für den derzeit ausgewählten Videoeingang zu aktivieren. Wenn der CBHS 
Einstellungsmodus aktiviert ist, wird der aktuell einstellbare Parameter (Buchstabe C, B, H und S) 
zusammen mit  einem numerischen Wert zwischen -128 ÷ +127 rechts unten im Display angezeigt. 
Um den Wert zu erhöhen, drehen Sie den -Knopf  nach oben, drehen Sie es nach unten, um 
den Wert zu verringern. Drücken und halten Sie den -Knopf, um den eingestellten Wert auf 
den Standardwert zurück zu setzen. Drücken Sie kurz auf den -Knopf, um den nächsten CBHS-
Parameter einzustellen. Die Parameter werden im → C → B → H → S → Zyklus eingestellt. 

 

 Um externe Videosignale von einem Single Board Computer (im weiteren als SBC bezeichnet) 
Raspberry Pi oder von einem DVB-T Tuner und von einer Rückfahrkamera anzuzeigen, muss 
die VCU-01 Videoumwandlereinheit in das Fahrzeug eingebaut werden. 

 

 
Die VCU-01 Videoumwandlereinheit kann nur mit CID Farbdisplays (Software-Version CE59, 
CE83, CD59 or CD83) verwendet werden. Die VCU-01 kann nicht mit Delphi  Grundig CID 
Displays (Software-Version 8.x.x) verwendet werden. 
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Der Videoeingang #1 der VCU-01 Videoumwandlereinheit ist vorrangig für Multimedia Geräte 
konzipiert. Der SBC Raspberry Pi kann mit dem Betriebssystem OpenELEC als Multimedia Gerät 
benutzt werden. Das RASP-PSM Stromversorgungsmodul ist für diesen SBC erhältlich. Das RASP-PSM 
Stromversorgungsmodul wird von der VCU-01 bzw. von der CU gesteuert. 
 
• Der SBC Raspberry Pi kann eingeschaltet werden, indem bei zuvor ausgewähltem Videoeingang #1 

im Menü auf Video geklickt wird oder wenn die Zündung eingeschaltet wird und zuvor im 
Einstellungsmenü die Option RasPi mit Zündung einschalten ausgewählt wurde. 

 
• Wenn die Option Videoeingang aktivieren im Einstellungsmenü deaktiviert wird, wird der SBC 

Raspberry Pi sofort ausgeschaltet. Durch Deaktivieren und anschließendes Aktiveren des 
Videoeingangs #1, wird das Betriebssystem des SBC Raspberry Pi neu gestartet. 

 
• Der eingeschaltete SBC Raspberry Pi wird 30 Sekunden nachdem das Display ausgeschaltet ist, 

herunterfahren. Wenn RasPi verzögert ausschalten im Einstellungsmenü aktiviert wurde, wird der 
SBC Raspberry Pi nach der eingestellten Zeitspanne nachdem das Display ausgeschaltet ist, 
herunterfahren. Die Verzögerung kann zwischen 5 – 30 Minuten eingestellt werden. Durch die 
Ausschaltverzögerung des Raspberry Pi kann das Fahrzeug kurzzeitig verschlossen und verlassen 
werden, ohne dass die abgespielte Musik erst neu geladen werden muss. 

 

 Die SBC Raspberry Pi Ein- und Ausschaltfunktionen sind nur bei eingebauter VCU-01 und 
angeschlossenem Raspberry Pi und RASP-PSM Stromversorgungsmodul verfügbar. 
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Der Videoeingang #2 der VCU-01 Videoumwandlereinheit ist vorrangig für den Anschluss einer 
Rückfahrkamera konzipiert.  
 
• Das Bild der Rückfahrkamera kann eingeschaltet werden, indem bei zuvor ausgewähltem 

Videoeingang #2 im Menü auf Video geklickt wird. Das Bild der Rückfahrkamera kann nur angezeigt 
werden, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Wenn die Zündung ausgeschaltet ist, wird ein 
schwarzes Bild angezeigt. 

 
• Wenn die Option Wechsle zu Rückfahrkamera im Einstellungsmenü aktiviert ist, wird das Bild der 

Rückfahrkamera automatisch ein- und ausgeschaltet. Das Bild der Rückfahrkamera wird 
automatisch aktiviert, wenn die Zündung eingeschaltet ist, der Motor läuft, die Geschwindigkeit 
des Fahrzeuges weniger als 10 km/h beträgt und der Rückwärtsgang eingelegt ist. Das 
eingeschaltete Bild der Rückfahrkamera wird automatisch ausgeschaltet sobald die Zündung 
ausgeschaltet wird, der Motor stoppt oder die Geschwindigkeit des Fahrzeuges mehr als 30 km/h 
beträgt. Außerdem wird das Kamerabild mit einer Verzögerung von 8 Sekunden ausgeschaltet, 
nachdem vom Rückwärtsgang in den Leerlauf geschaltet wurde. Das verzögerte Ausschalten des 
Kamerabildes ermöglicht beim Einparken einen unterbrechungsfreien Betrieb der Rückfahrkamera, 
wenn in der Parklücke vorwärts und rückwärts gefahren wird. 
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 Das automatische Ein- und Ausschalten des Bildes der Rückfahrkamera funktioniert nur in 
Fahrzeugen, die mit einem Heckelektronikmodul (REC) ausgestattet sind, wobei 
die Rückfahrkamera durch die Kennzeichenbeleuchtung oder mittels CAM-PS Schalter mit 
Strom versorgt werden muss. Wenn die Kamera über die Kennzeichenbeleuchtung mit Strom 
versorgt wird, funktioniert die Kamera nur bei einer Geschwindigkeit des Fahrzeuges von 
weniger als 40 km/h. 

 

 An die Videoeingänge #1 und #2 der Videoumwandlereinheit können beliebige NTSC 
Videosignalquellen angeschlossen werden. 
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Die CU erweitert die Funktionen des Fahrzeuges um eine komfortable Lautstärkeregelung,   einer 
erweiterten Fensteröffnen und -schließen Funktion, sowie einem ferngesteuerten Einschalten der 
Fahrzeugbeleuchtung. 
 
Klicken Sie Einstellungen, um die Konfigurationsanzeige zu 
öffnen. Markieren Sie das Feld vor Lautstärkeregelung beschl., 
um die beschleunigte Lautstärkeregelung durch Druck auf 
die   Taste der Lenkradfernbedienung zu aktivieren. Die 
Beschleunigungsrate kann auf 1s, 2s und 3s eingestellt 
werden. Wenn Sie z.B. Klick entspricht 1s halten auswählen, 
dann wird die Lautstärke bei einem Klick auf  das Rädchen 

  der Lenkradfernbedienung  nach oben oder nach unten 
so erhöht oder verringert, als wenn Sie das Rädchen    
1 Sekunde halten würden. 
 
 Markieren Sie das Feld vor Fensteröffnen aktivieren, um die 
Funktion für ein komfortables Öffnen der Fenster mittels 
Funkfernbedienung zu aktivieren. Sobald die Funktion 
aktiviert ist, fangen die Fenster an, sich für eine einstellbare 
Zeit lang zu öffnen, wenn man dreimal auf die  Taste der 
Funkfernbedienung drückt. Die Öffnungszeit der Fenster 
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kann in der Konfigurationsanzeige verlängert oder verkürzt werden. Die Öffnungszeit kann mittels der 
Werte 0-9 auf eine Zeit von 0,5s bis 5s eingestellt werden, wobei der Wert 0 einer Öffnungszeit von 0,5 
s und der Wert 9 einer Öffnungszeit von 5s entspricht.  Drücken Sie während sich die Fenster öffnen 
auf Ihrer Fernbedienung auf die Tasten  oder , so wird die Öffnung gestoppt. (  in Fahrzeugen 
ohne  Heckelektronikmodul (REC) kann die Fensteröffnen Funktion nicht aktiviert werden). 
 
 
 
 
 
 

 Ist die Verzögerung zwischen den Tastendrücken länger oder kürzer als angegeben, erkennt 
die CU die Abfolge nicht als Befehl zum Starten der Komfort Funktion. 

 
Markieren Sie das Feld vor Fensterschließen aktivieren, um die 
Funktion für ein komfortables Schließen der Fenster mittels 
Funkfernbedienung zu aktivieren. Sobald die Funktion 
aktiviert ist,  werden sich die Fenster schließen, wenn sie 
dreimal auf die   Taste der Funkfernbedienung drücken. 
Drücken Sie während sich die Fenster schließen auf Ihrer 
Fernbedienung auf die Tasten  oder , so werden die 

2 s < Pause < 4 s Pause < 1 s
die Fenster

öffnen sich 
 

Abb. 24 - Die Abfolge der Tastendrücke, um die Komfort Funktion zu starten – 
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Fenster gestoppt (  in Fahrzeugen ohne  Heckelektronikmodul (REC) kann die Fensterschließen 
Funktion nicht aktiviert werden). 
 
 
 
 
 
 

 Ist die Verzögerung zwischen den Tastendrücken länger oder kürzer als angegeben, erkennt 
die CU die Abfolge nicht als Befehl zum Starten der Komfort Funktion. 

 
 Markieren Sie das Feld vor Coming / Leaving Home akt., um 
die Funktion für ein komfortables Einschalten der 
Fahrzeugbeleuchtung mittels Funkfernbedienung zu 
aktivieren. Sobald die Funktion aktiviert ist, schaltet sich die 
vordere und hintere Beleuchtung für eine einstellbare Zeit 
ein, wenn man zweimal auf die  oder  Taste der 
Funkfernbedienung drückt. Unter Einstellungen können Sie 
wählen, ob vorne die Nebelscheinwerfer oder das 
Abblendlicht eingeschaltet werden sollen. Außerdem 

2 s < Pause < 4 s Pause < 1 s
die Fenster

schließen sich

 

Abb. 25 - Die Abfolge der Tastendrücke, um die Komfort Funktion zu starten – 
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können Sie die Leuchtdauer stufenweise zwischen 10s – 150s einstellen. (  in Fahrzeugen ohne 
Heckelektronikmodul (REC) wird die hintere Beleuchtung  eingeschaltet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ist die Verzögerung zwischen den Tastendrücken länger oder kürzer als angegeben, erkennt 
die CU die Abfolge nicht als Befehl zum Starten der Komfort Funktion. 

 

 
In dieser Firmware-Version der CU wird die Fenster Komfortfunktion im Vectra-C nicht 
unterstützt. 

 

2 s < Pause < 4 s

2 s < Pause < 4 s

die Beleuchtung schaltet sich

für eine bestimmte Zeit lang ein

die Beleuchtung schaltet sich

für eine bestimmte Zeit lang ein
 

 

Abb. 26 - Die Abfolge der Tastendrücke, um die Komfort Funktion zu starten – Coming Home
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Durch auswählen der Option Zusatzheizung deaktivieren im Einstellungsmenü, wird die automatische 
Einschaltung der Zusatzheizung (AHS) deaktiviert. Die Zusatzheizung wird durch die Einstellung im 
Menü der Klimaanlage (ECC) oder mittels Fernbedienung aktiviert und wird nicht beeinträchtigt, auch 
wenn die Option Zusatzheizung deaktivieren aktiviert ist. 
 

 Wenn die Aussentemperatur unter 8 °C fällt und die Kühlmitteltemperatur unter 75 °C liegt, 
wird das Kühlwasser nach Einschalten der Zündung automatisch durch das Zusatzheizsystem 
AHS aufgeheizt. Durch wiederholte Kurzstreckenfahrten während der kalten Jahreszeit wird 
das AHS System oft unnötig aktiviert, was die Rauchentwicklung erhöht und zu einer 
Schädigung des AHS führen kann. 

 

 Das Deaktivieren der automatischen Einschaltung der Zusatzheizung ist nur im Vectra-C 
möglich. 
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Klicken Sie auf Einstellungen, um die Konfigurationsanzeige 
der CU zu öffnen. Die meisten Konfigurationsmöglichkeiten 
wurden in den vorherigen Kapiteln erläutert; nun werden die 
übrigen Konfigurationsmöglichkeiten erklärt. 
 

 
 
 
 
Klicke Sie auf Direkte Sprachwahl, um die Sprache des 
Displays  unabhängig von der im Radio eingestellten Sprache 
auszuwählen. Diakritische Zeichen werden bei Auswahl der 
direkten Sprachwahl nicht angezeigt.  

 
 

 Wenn das Fahrzeug über ein CD70/DVD90 Navi Radio verfügt und in Tschechien oder der 
Slowakei lokalisiert wird, werden die Texte der CU automatisch auf tschechisch oder 
slowakisch inkl. diakritischen Zeichen erscheinen. In diesem Fall sollte die direkte Sprachwahl 
nicht aktiviert werden; bei Aktivierung dieser Funktion würden diakritische Zeichen nicht 
erscheinen. 
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 Markieren Sie das Feld vor Lautlos, um den Gong zu 
unterdrücken, der bei wichtigen Warnmeldungen ertönt. 
 
Klicken Sie auf Comfort Unit Status, um die Hinweisfenster unit 
identification, ECM data und unit status anzuzeigen. In dem 
Hinweisfenster unit identification finden Sie die Firmware-
Version des Moduls und die Seriennummer. In den anderen 
Fenstern finden Sie Daten für die Funktionsanalyse der CU, 
welche für den Benutzer keine Rolle spielen. 
 

 
Abb. 27 – geöffnete Hinweisfenster mit Statusdaten der CU 

 

 Die Benutzereinstellungen der CU gehen verloren, sobald die CU aus der Diagnosebuche 
entfernt wird. 
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Eine angenehme Reise mit OPEL und der Comfort Unit! 
 

 

Der typische Stromverbrauch der CU beträgt 70 mA im aktiven Modus. Sobald die Kommunikation der 
Steuergeräte im Fahrzeug erlischt (üblicherweise 30 Sekunden nachdem der Schlüssel aus dem 
Zündschloss entfernt, das Radio ausgeschaltet und die Türen geschlossen wurden), wechselt die CU in 
den Schlafmodus mit einem max. Stromverbrauch von 1,5 mA, typisch 0,7mA. 
 

Jedes verkaufte Modul wird mit einem lebenslangen Firmwareupdate Support ausgeliefert. Die 
Firmware (folgend als FW bezeichnet) kann nur vom Hersteller des Moduls oder von autorisierten 
Partnern verändert werden. FW-Updates werden innerhalb der Tschechischen Republik durch den 
Hersteller kostenlos durchgeführt – der Benutzer muss nur für die Versandkosten aufkommen. FW 
Updates durch Partner werden gegen eine Bearbeitungsgebühr durchgeführt. Weiterhin hat der 
Benutzer die Versandkosten zu tragen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser 
Bedienungsanleitung werden FW-Updates in der Tschechischen Republik durch den Hersteller, durch 
einen deutschen Partner (Kontaktadresse: CU.update@gmx.de) und durch einen spanischen Partner 
(Kontaktadresse: zafigasgas@gmail.com) durchgeführt. 
 

Die Garantiezeit des Moduls beträgt zwei Jahre. Die Garantie erlischt, wenn das Modul mechanisch 
beschädigt oder  unter Missachtung der oben genannten Beschreibung verwendet wird. 
Zögern Sie nicht, jegliche Fragen, Kommentare oder Vorschläge zum Inhalt dieser 
Bedienungsanleitung oder zu den Funktionen der Comfort Unit an folgende E-Mail Adresse zu 
senden: info@PepaS.cz .
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FW version  Modifications applied 

- Support for Italian has been added. MFD-CAN_1.4e 
26.05.2012 - Module menu can now be opened by pressing and holding the  remote control button. 

MFD-CAN_1.5e 
17.06.2012 

- DPF filter regeneration initiation detection algorithm has been corrected. In the previous FW versions, if a certain condition was 
met (both filter saturation higher than 60% and exhaust gases temperature higher than 590°C), a DPF regeneration initiation 
message box was displayed. However, under high engine operational load, especially on German highways, this condition 
caused false DPF regeneration initiation alarms to be displayed, and, therefore, has been removed. 

- Limit temperature coolant values have been adjusted: the engine overheating temperature message box alarms are now 
displayed for temperatures of 115 °C and 130 °C (petrol engines) and 105 °C a 120 °C (diesel engines). 

MFD-CAN_1.6e  
22.06.2012 

- Incorrect message box display has been corrected (appears when the higher limit engine coolant temperature exceeds the 
threshold). 

- Support for Spanish has been added. MFD-CAN_1.7e 
25.07.2012 - Support for interoperability between the CU and non-original Chinese “All-in-One” radios has been added: non-standard 

communication of non-original radios was causing the GID/CID display to fail to switch off. This problem occurred only when CU 
was using the telephone tab to display the engine coolant temperature. 

- Minor modifications of German, English, Italian, and Spanish texts. 
- Support has been added for Portuguese, Dutch, and French. 
- In the “Settings” menu, the Portuguese option has been added into the “Direct language selection” item. 

MFD-CAN_1.8e 
08.09.2012 

- Boost pressure and air-conditioning measurement units have been changed from kPa to Bar. 

- Support has been added for CU and CD50 PHONE radio interoperability. 
- DPF monitor function has been added for Z30DT Vectra-C engines: as per limited Z30DT engine control unit functions, no data 

are displayed in the DPF monitor window in terms of regeneration status, regeneration finished/aborted, regeneration interval. 
Moreover, no message boxes are displayed to alert the driver to initiation and completion of DPF filter regeneration process. 

MFD-CAN_1.9e 
07.10.2012 

- In the “Settings” menu, the German, Spanish, and Portuguese option have been added to the “Direct language selection” item. 
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FW version  Modifications applied 

- Erroneous engine coolant overheating control function has been corrected: When engine coolant temperature dropped below 
0 °C to a negative value, an alert message box was displayed alerting the driver that the engine coolant limit temperature had 
been exceeded. This error appeared in the MFD-CAN_1.6e FW version. 

- Support for Hungarian has been added. 

MFD-CAN_2.0e 
16.12.2012 
 

- In the “Settings” menu, the “Direct language selection” has been modified as follows: Hungarian, Spanish, and Portuguese 
options can be selected. 

- Added a function to disable the activation of Auxiliary Heater System in Vectra-C vehicles. MFD-CAN_2.1e 
20.03.2013 - Added basic support for the VCU-01 Video Converter Unit, function: video display activation on CID display + video #1 or 

video #2 video input can now be displayed. 

- Extended support for the VCU-01 Video Converter Unit. 

- Added automatic rear parking camera view turn-on and turn-off on the CID display. 
- Added control for automatic rear parking camera power supply turn-on and turn-off that is connected to the license plate light 

power supply. 
- The menu opening function has been modified to allow opening the menu by pressing and holding the  remote control 

button. 
- Added video display activation and deactivation function. This can now be controlled on the display by pressing the  

remote control button. 

MFD-CAN_2.2e 
27.05.2013 

- Added a function to switch the video display between the video #1 or video #2 input by pressing the  remote control button. 

- The rear parking camera view deactivation function has been modified: the view deactivation has been prolonged to 8 seconds 
after the reverse gear is returned to idle. 

MFD-CAN_2.3e 
03.07.2013 

- Added the CBHS parameters setting (Contrast, Brightness, Hue a Saturation) of the displayed video 

- Added the turn-on and turn-off function for the custom RASP-PSM SBC Raspberry Pi power supply module that reflect the status 
of “Activate video on display” in “Settings”. 

- The SBC Raspberry Pi can now be automatically turned on along with ignition. 

MFD-CAN_2.4e 
29.07.2013 

- The SBC Raspberry Pi can now be turned off with a 5-30 min delay after the CID display has been shut off. 
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FW version  Modifications applied 

- Error when switching between external video display and navigation map – corrected. This used to occur when activating the 
navigation window display. 

- New texts in Portuguese have been added. 

MFD-CAN_2.5e 
22.08.2013 

- Support for Dutch has been removed. 
MFD-CAN_2.6e 
01.09.2013 

- New function has been added: automatic return to the external video display window (if video display active) after closing the 
navigation instruction window. 

- Minor modification to the DPF filter regeneration initiation detection algorithm. MFD-CAN_2.7e 
12.09.2013 - Rear parking camera CAM-PS power supply switch module control has been added. 

- Erroneous Vectra-C Z28NEx engines detection has been corrected. 
- Vectra-C Z28NEx engines boost pressure has been corrected. 

MFD-CAN_2.8e 
27.09.2013 

- New function for Vectra-C vehicles has been added: comfortable switch-on of lights via a radio remote control. 
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