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Besonderheiten:

 - Zu hohe Öltemperatur schnell im Blick

 -  Einfache Montage

 -  Keine Zusatzinstrumente notwendig

 - Warnschwelle individuell einstellbar

Features:

 -  Early warning for high oil temps

 -  Easy installation

 -  No extra instruments necessary

 -  Warning limits can be adjusted individiually

Oil Temp Wächter

Öltemperaturwächter
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1. Allgemein

WICHTIG: Zur Wahrung Ihrer Gewährleistungs-
ansprüche müssen die von uns gelie-
ferten Teile durch eine Fachwerkstatt 
montiert werden.

Wir empfehlen, unsere Anleitung 
zusammen mit einem Reparatur-
handbuch für das entsprechende 
Fahrzeug einzusetzen.

 - Mit diesem Öltemperatursensor haben sie 
die Öltemperatur ihres Motors jederzeit 
unter Kontrolle. Der Sensor wird einfach 
anstelle des Ölpeilstabes montiert und über 
einen Y-Verteiler elektrisch am Öldruck-
schalter angeschlossen.

 -  Nach erfolgter Montage wird jetzt über 
die Öldruckkontrolle nicht nur ein zu nied-
riger Öldruck, sondern auch eine zu hohe 
Öltemperatur angezeigt! Nähert sich die 
Öltemperatur einem kritischen Wert (Grund-
einstellung bei Auslieferung ca. 110°C), 
beginnt die Öldruckkontrolle zu fl ackern. Ein 
weiterer Anstieg der Temperatur um ca. 6°C 
wird dann durch dauerhaftes Aufl euchten 
der Kontrolllampe signalisiert.

ANMERKUNG: Der Öltemperatursensor ersetzt 
nicht den Ölpeilstab und hat 
keine Füllstandsmarkierung. 
Wenn der Sensor zusätzlich als 
Peilstab verwendet werden soll, 
sind entsprechende Markierun-
gen aufzubringen. 

ACHTUNG: Die Kupferfahne am oberen Ende 
des Sensors ist mit einem Bimetall 
verbunden und muss frei beweglich 
sein! Benutzen sie diese Fahne 
niemals um den Sensor aus dem 
Motorgehäuse zu ziehen. 

1. General

NOTE: To be eligible for a warranty claim, the 
delivered parts must be installed by a 
professional workshop.

We recommend using this manual to-
gether with the applicable workshop 
manual for the respective car, to help 
with the installation

 - Using this oil temperature sensor means 
keeping your engine oil temperature under 
control at all times. The sensor is simply 
mounted instead of the oil dipstick and con-
nected electrically to the oil pressure switch 
via a wye junction.

 - After installation, the oil pressure control 
lamp does not only indicate low oil pres-
sure, but also an oil temperature that is too 
high. If the oil temperature reaches a critical 
value (default factory setting about 110°C), 
the oil pressure control lamp starts to fl icker. 
A further increase in temperature of approx. 
6°C results in the control lamp lighting up 
continuously.

COMMENT: The oil temperature sensor does 
not replace the oil dipstick and 
has no level marks. If the sensor 
is going to be used additionally 
as a dipstick, appropriate mark-
ings have to be applied.

CAUTION: The copper tab on the upper end of 
the sensor is connected to a bime-
tallic strip and must be free to move! 
Never use this fl ag to pull the sensor 
out of the engine housing.
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2. Funktionsweise

Die Öldruckwarnung ist massegesteuert. Das 
bedeutet:

 - An der Öldrucklampe liegt bei Zündung 
konstant Plus an. Bei stehendem Motor liegt 
kein Öldruck an, die Lampe leuchtet da der 
Öldruckschalter Masse zur Lampe durch-
schaltet. Sobald der Öldruck bei Motorlauf 
in Ordnung ist, fällt das Massepotenzial ab 
und die Öldrucklampe erlischt.

 - In dem Öltemperatursensor befi ndet sich 
ein Bimetall, bei Erwärmung der Einheit 
bewegt sich die Kupferfahne oberhalb des 
Sensors in Uhrzeigerichtung. Sobald die 
Kupferfahne Kontakt mit der Befestigungs-
schraube der Plastikklemme bekommt 
liegt Masse an und schleift sich über den 
Y-Verteiler zur Öldrucklampe.  Die Lampe 
leuchtet auf. Fällt die Temperatur ab ent-
spannt sich das Bimetall und die Kupferfah-
ne verliert den Kontakt zur Schraube. Die 
Lampe erlischt.

3. Montage

 - Schalten sie die Zündung aus.

 - Entfernen Sie den originalen Ölpeilstab und 
ersetzen sie ihn durch den neuen Öltempe-
ratursensor.

 - Verlegen sie das Kabel des Senders hinter 
dem Lichtmaschinenbock, frei von allen 
beweglichen Teilen und klemmen Sie das 
Kabel mit Hilfe des mitgelieferten Y-Vertei-
lers an den Öldruckschalter.

 - Achten sie hierbei darauf, dass sich die 
Kupferfahne des Sensorstabes im Uhrzei-
gersinn frei bewegen kann und eine Dre-
hung gegen den Uhrzeigersinn durch den 
isolierten Kabelschuh verhindert wird.

 - Ihr Öltemperatursensor ist jetzt einsatzbereit 
und die Funktion kann auf einer Probefahrt 
überprüft werden. 

2. Function

The oil pressure warning is ground-switched. 
That means:

 - The oil pressure lamp has a plus potential 
on ignition. When the engine is not run-
ning, there is no oil pressure, consequently 
the lamp lights up because the oil pressure 
switch switches ground to the lamp.  As 
soon as the engine is running and the oil 
pressure is correct, the ground potential 
drops and the oil pressure lamp goes out.

 - A bimetallic strip is located in the oil temper-
ature sensor. When the unit is heated, the 
bimetallic strip bends and moves the copper 
tab above the sensor clockwise. As soon as 
the copper tab touches the fi xing screw of 
the plastic clamp, ground is applied to the 
oil pressure lamp via the wye junction caus-
ing the lamp to light up. 
If the temperature drops, the bimetallic strip 
moves back and the copper fl ag loses con-
tact with the screw. The lamp goes out.

3. Assembly

 - Turn the ignition off .

 - Remove the original oil dipstick and replace 
it with the new oil temperature sensor.

 - Route the cable round and behind the alter-
nator, avoiding all moving parts, and clamp 
the cable to the oil pressure switch using 
the wye junction supplied.

 - Make sure that the copper tab of the sen-
sor can move clockwise freely and that any 
movement counter-clockwise is prevented 
by the insulated cable shoe.

 - Your oil temperature sensor is now ready for 
use and can be checked on a test run.
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4. Adjustment

 - The sensor is calibrated ex factory to trigger 
at a temperature of approx. 110°C. This set-
ting ensures that the oil temperature control 
lamp lights up before the engine overheats.
 

 - To change the triggering threshold, loosen 
the clamp and select a colder or warmer 
setting by turning the sensor. For this, a hot 
air gun and a laser thermometer are need-
ed. Set the desired temperature at the tip of 
the sensor and check the temperature using 
the thermometer. Now adjust the clamp so 
that the copper tab touches the clamping 
screw.

 - Check your settings again - the sensor 
should now triggers at the temperature of 
your choice. Secure the setting with locking 
varnish or superglue to prevent it loosening.

For questions and other information 
you can reach us at:

Custom & Speed Parts
Autoteile GmbH

Am Redder 3
D-22941 Bargteheide

Germany

info@csp-shop.de
Tel. +49 (0)4532 23240
Fax. +49 (0)4532 22222

Opening hours: (CET)
Mo - Th: 09.00 am - 01.00 pm

02.00 pm - 05.00 pm

Fr: 09.00 am - 01.00 pm
02.00 pm - 04.00 pm

4. Einstellung

 - Der Sensor ist im Auslieferungsstand ka-
libriert auf die Auslösetemperatur von ca. 
110°C. Mit dieser Einstellung ist sicher ge-
stellt das der Motor nicht überhitzt.

 - Zum Verändern der Auslöseschwelle kön-
nen Sie die Klemmschelle lösen und durch 
Verdrehen eine kältere oder wärmere Ein-
stellung wählen. Hierfür werden ein Heiß-
luftfön und ein Infrarotthermometer benötigt. 
Stellen Sie die gewünschte Temperatur an 
der Spitze des Sensors her und kontrol-
lieren Sie mit Hilfe des Thermometers die 
Temperatur. Stellen Sie nun die Klemm-
schelle so ein, dass die Kupferfahne die 
Klemmschraube berührt.

 - Kontrollieren Sie erneut Ihre Einstellung. 
Der Sensor löst nun bei der Temperatur 
Ihrer Wahl aus. Sichern Sie die Einstellung 
mit Sicherungslack oder Sekundenkleber 
um ein Lösen zu verhindern.

Für Fragen und Informationen erreichen Sie 
uns auf folgenden Wegen:

Custom & Speed Parts
Autoteile GmbH

Am Redder 3
D-22941 Bargteheide

info@csp-shop.de
Tel. +49 (0)4532 23240
Fax. +49 (0)4532 22222

Öff nungszeiten: (MEZ)
Mo - Do: 09.00h - 13.00h

14.00h - 17.00h

Fr: 09.00h - 13.00h
14.00h - 16.00h


