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1 Installation 
Sorgen Sie dafür das die Batterie abgeklemmt und das Fahrzeug ohne Spannung ist. Um uner-
wünschte Fehler zu vermeiden müssen die Massekabel der Batterie entsprechend den Anweisun-
gen der Fahrzeughersteller demontiert werden.  
Stellen sie sichere Lötverbindungen her und isolieren Sie diese sorgfältig.  
Befolgen Sie untenstehende Anweisungen. 

1.1 Steuergeräte 
Installieren Sie die Steuergeräte unter Berücksichtigung folgender Punkte an einem geeigneten Ort: 
· Die Fussheizung darf nicht direkt auf die Steuergeräte blasen. 
· Verwendung des Fixationsrahmens, dieser kann angeschraubt oder angeschweißt werden. 
· Wenn der alternative Eingang mit SmartBrake verwendet wird so ist “PWM A” und “PWM B” 

an SmartBrake angeschlossen. Die Länge der PWM Kabel sind 0.6 m (SmartGas) + 0.4 m 
(SmartBrake) = 1.0 Meter. 

· Die Länge des Gaspedalkabels ist 1.5m. 
 

1.2 Kabelstrang 
Verlegen des Kabelstrangs entsprechend dem Schema in diesem Handbuch sowie dem Fahrzeug-
spezifischen. 
 
Das fahrzeugspezifischen Handbuch beschreibt die Verbindungen zum Gaspedal, zum Bremslicht-
schalter sowie +30 und +15V. 
 
Wenn die Gas-Bremsschutz komplett deaktiviert ist, siehe Paragraph 2.5 in diese Anleitung, ist es 
nicht notwendig um das Bremslichtsignal anzuschließen.  
 
Die Abzweigungen +30 und +15V müssen immer mit 5A Sicherungen geschützt werden. 
 
Das Massekabel kann direkt auf dem Fahrwerk geerdet werden. 
 

1.3 Warnleuchte 
Die Warnleuchte muss so angebracht werden, dass Sie vom Fahrer eindeutig erkennt wird.  
 

1.4 B-Can 
Alle Systeme von Bever Car Products, welche über eine B-CAN Schnittstelle verfügen können mitei-
nander verbunden werden. Dies erlaubt die Diagnose aller Systeme an einer einzigen USB Schnitt-
stelle. 
Der Kabelstrang verfügt über 2 Stecker, welche mit “B-CAN SG” angeschrieben sind. Diese Schnitt-
stellen können mit anderen Bever Systemen zu einer Kette mit beliebiger Reihenfolge verbunden 
werden. SmartBrake verfügt nur über eine Schnittstelle und stellt demnach das Ende der Kette dar. 
Es wird immer ein unbenutzter Stecker am Ende der Kette übrigbleiben. 
 

SmartControl 2 

SmartBrake B 

SmartBrake A 

B-CAN SG 

SmartGas 2 

B-CAN SG 
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1.5 USB 
Die USB Schnittstelle ist für Diagnose-und Kalibrationszwecke in Verbindung mit einem Laptop vor-
gesehen. Wenn SmartGas 2 am B-CAN Bus angeschlossen ist, kann eine Verbindung zu den ande-
ren Systemen im Bus hergestellt werden. Normalerweise ist der USB Stecker von SmartBrake am 
besten zugänglich. 
Um mit dem Laptop eine USB Verbindung herzustellen muss die entsprechende Software ”setup 
BCP Portal” installiert werden. Diese kann unter “www.box.net/bevercarproducts” heruntergeladen 
werden. 

1.6 Wahl Eingangssignal (optional) 
Standardmäßig wird das am Ersten betätigte Signal gewählt. Der Eingang welcher nach dem Ein-
schalten der Zündung als erster ein Signal erhält wird aktiv, der andere entsprechend inaktiv. 
Es ist möglich ein “Wahlschalter” auszuwählen. Dies erfordert die Installation eines Schalters, wel-
cher es ermöglicht den Eingang per Schalter hardwareseitig zu wählen und somit während einer 
Fahrt umzuschalten. Der Switch so anbringen, dass ein unbeabsichtigtes Betätigen ausgeschlossen 
werden kann. 
 
Wenn das “Fahrlehrergas” als “extra Alternative” konfiguriert ist, muss ein 3 Wege Switch verwendet 
werden. Ansonsten ist ein 2 Positionsswitch genügend. 
· Violett und Braun nicht verbinden, wenn “Original” gewählt wird. 
· Violett und Braun verbinden, wenn “Alternative” gewählt wird. 
· Violett und Braun via ein 10kOhm Widerstand verbinden, wenn “extra Alternative” gewählt 

wird. 
 
Wenn SmartGas2 (Software-Version 1.3.0 oder höher) und SmartBrake (Software-Version 1.4.0 o-
der höher) durch B-CAN verbunden sind, wird SmartGas2 automatisch den SmartBrake Zustand 
folgen. Wenn SmartBrake im ‚Sleep-modus‘ gesetzt wird (Fahren mit OEM-Pedale), reagiert Smart-
Gas2 nur an den OEM-Gaspedal. 
 

1.7 Alternative Eingabesysteme 
Zwei verschiedene Arten von Eingabesystemen sind möglich: 
 
Kombinierte Eingabe 
Bei einer kombinierten Eingabe werden Gas und Bremse mit demselben Hebel generiert, z.B. mit 
einem Gas- / Bremsschieber oder einem 2 Wege joystick. Das Eingabesystem wird bei der Bremse 
angeschlossen; dieses sendet das gewünschte Gas Signal via PWM zu SmartGas 2. 
 
“PMW A” und “PWM B” müssen an SmartBrake oder joysteer angeschlossen werden. Die Stecker 
“Alternative 1 SG” und “Alternative 2 SG” werden nicht verwendet. 
 
Getrennte Eingabe 
In diesem Modus werden Gas und Bremse unabhängig voneinander betätigt . Das Gas wird direkt 
an SmartGas 2 angeschlossen. Der Gas Eingang ist eine Basissensoreinheit (BSU), welche eine 
mechanische Verbindung zu einem kundenspezifischen Eingabesystem wie z.B. einem Fahrradlen-
ker oder einem Fußpedal herstellt. 
 
'Alternative 1 SG’ und ‘Alternative 2 SG' müssen an die gassensoreinheit (GSU) angeschlossen wer-
den. Die Stecker ‘PWM A’ und ‘PWM B’ werden nicht verwendet. 
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2 Konfiguration 
Sobald das System das erste Mal gestartet wird muss es mit einem Laptop konfiguriert und kalibriert 
werden. 
1. Start ‘BCP Portal’. 
2. ‘SmartGas 2' wählen. 
3. USB Kabel anschließen. 
4. Zündung einschalten. 
5. 'Verbinden' klicken. 
 

2.1 Alternative Bedienung 
Das Eingangssignal muss gewählt werden, entweder “Analog (GSU)” bei getrennten Gas– und 
Bremssignalen oder „PWM (SmartBrake)“ bei kombinierten Eingabesystemen, welche an SmartBra-
ke oder joysteer angeschlossen sind. 

2.2 Fahrlehrergas 
Der Standard Kabelbaum hat keine Verbindung zu einem Fahrlehrergas. Auf Anfrage kann bei Be-
ver Car Products eine extra Version bestellt werden. Es kann zwischen verschiedenen Verhaltens-
weisen gewählt werden. 
· ‘Aus’: Der Eingang wird ignoriert. 
· 'Ein': Das Fahrlehrergas wird aktiv, sobald betätigt und hat Priorität . 
· ‘Extra alternative’: Der Eingang wird als zweiter, alternative Eingang betrachtet. 
 

§ 2.1 

§ 3.3 

§ 2.2 

§ 3.2 

§ 3.1 

§ 3.1 
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2.3 Selektionsmethode 
Standardmäßig wird das erste aktive Signal nach Zündungseingang gewählt. Andere Eingänge wer-
den ignoriert. 
Falls “Wahlschalter” aktiv ist reagiert SmartGas 2 entsprechend dem Schalter. Wird während der 
Fahrt umgeschaltet müssen zuerst alle Eingänge auf Null fallen bevor die neue Selektion aktiv wird.  

2.4 Maximaler Gasbegrenzung 
Wenn bestimmte Fehler auftreten, kann der Ausgang begrenzt werden. Verwenden Sie „Wert“ in der 
„Maximaler Gasbegrenzung“ Feld zum setzen wieviel Gas verfügbar ist wenn die Begrenzung aktiv 
ist. Ein höherer Wert bedeutet mehr Gas geben. Wenn der Wert auf Null gesetzt wird, wird die Aus-
gang nicht begrenzt. Standardmäßig ist die Wert 0%. Ändern Sie diese, falls erforderlich. 

§ 2.3 

§ 2.7 

§ 2.4 

§ 2.6 

§ 2.5 

§ 3.4 
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2.5 Gas-Bremsschutz 
Das Gas fällt weg, sobald der Bremslichtschalter aktiv wird und wird erst wieder aktiviert, sobald das 
Bremslicht aus ist und die Gasbedienung wieder auf Standgas zurückfällt. 
Es ist möglich, für eine kurze Zeit beide Signale aktiv zu halten. Dies kann in der “Maximale Überlap-
pungszeit” definiert werden. Dadurch ist ein schnelle Wechsel von Bremsen nach Gas geben mög-
lich. 
Wählen Sie für welche Eingänge der Gas-Bremsschutz aktiv sein muss bei "Aktiv auf: '. Die Gas-
Bremsschutz ist benötigt, wenn ein Fahrer gleichzeitig Gas und Bremse bedienen kann. Beispiels-
weise an einer Fahrradlenker mit einem Gashebel auf der linken Seite und den Bremshebel auf der 
rechten Seite. Die Gas-Bremsschutz ist nicht mit einer Slide oder Stick benötigt. 
Wenn keine Eingaben ausgewählt werden, wird der Bremslichttest beim Anlauf übersprungen. Dies 
bedeutet, dass die Verbindung mit dem Bremslichtschalter nicht gemacht werden muss. 
Wählen Sie bei „Log und Signalgebung“, ob es Signalisiert werden soll und im Fehlerspeicher regis-
triert werden soll wenn das Gas-Bremsschutz aktiviert ist. Standardmäßig ist die Funktion auf. 

2.6 Detektierung Bremslichtfehler 
Bei einigen Fahrzeugtypen kann es vorkommen, dass die Speisung des Bremslichts ausschaltet 
wenn die Zündung abgeschaltet wird. SmartGas 2 erkennt dies als Fehler. In diesem Falle kann die 
Box ‘Nur aktive mit eingeschalteter Zündung' angewählt werden. 
Wenn „Ausgeschaltet“ ausgewählt ist, wird ein Bremslichtfehler nicht mehr erkannt werden. Stan-
dardmäßig ist diese Funktion ausgewählt. 

2.7 Spezielle Einstellungen 
Aktivieren Sie der „Einzigartige Alternative Bedienung“ wenn eine Bedienung angeschlossen ist, 
dass nur ein Sensor aufweist. Das System sieht nur auf den Sensor welchen zum "Alternative 1 SG“ 
verbunden ist. Dies funktioniert nur für analoge Signalen und nicht für die PWM (SmartBrake) Ein-
gänge. 
Wählen Sie 'kein Original-Pedal verbunden ", wenn das ursprüngliche Pedal entfernt werden muss. 
Das Pedal ist erforderlich, um eine erste Kalibrierung zu tun. Stellen Sie sicher, dass die Werte ge-
speichert sind, so können sie von Hand eingegeben werden, wenn eine neue Kalibrierung später 
getan werden muss. Zum Beispiel nach einem Software-Update oder nach dem Steuerkasten zu 
ersetzen. 

2.8 Benutzerhandbuch 
Füllen Sie in der Tabelle in Kapitel 5 des Benutzerhandbuches um den Benutzer zu erklären, wie 
seine SmartGas 2 konfiguriert ist. 
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3 Kalibrierung 
Je nach Fahrzeug müssen verschiedene Eingänge wie Original Gaspedal, Alternativer Eingang, 
Standgas, Kick down und Bremslicht kalibriert werden. 

3.1 Original Gas und alternative Eingänge 
Achtung! Falls der PWM Eingang mit einem kombinierten Eingabesystem verwendet wird, muss 
zuerst das Bremssystem (SmartBrake oder joysteer) kalibriert werden und erst nachher SmartGas 2. 
 
Das Originalgas, der alternative Eingang und das Fahrlehrergas können in einer Routine kalibriert 
werden. Es ist später jederzeit möglich Einzelkalibrationen vorzunehmen.  
Folgen Sie der Routine und überspringen Sie Schritt 3,4 oder 5 falls nicht notwendig. 
1. Alle Eingänge in die Nullposition bringen. 
2. In der Box „Eingänge“ „Eichung“ anklicken . 
3. Originalgas komplett durchdrücken und nach 2 Sekunden loslassen. 
4. Alternative Eingabe komplett aktivieren und nach 2 Sekunden loslassen. 
5. Falls vorhanden, das Fahrlehrergas komplett betätigen und nach 2 Sekunden loslassen. 
6. ‘OK’ klicken. Das System zeigt an, welche Eingänge kalibriert sind. 
7. Selektieren Sie „Ja, alle Bedienelemente sind wirksam“ im „Eichung fertig?“ Feld. 
 

3.2 Standgas / Kick-down Schalter 
Das fahrzeugspezifische Handbuch informiert, ob es notwendig ist, das Standgas und der Kick-down 
Schalter zu kalibrieren. 
 
Die Schaltschwellen entsprechen dem Wert in “Original1”. Die mittlere Spalte zeigt den Wert welcher 
das letzte mal zum Umschalten verwendet wurde. Diese Werte werden mit jedem Gebrauch erneut 
gespeichert. Wenn “Speichern” gewählt wird, werden die gespeicherten Werte in die äusseren Spal-
ten übertragen. Diese Werte werden von SmartGas 2 als Simulation für den alternativen Eingang 
verwendet. 
 
Der Wert „Ein“ ist leicht höher als bei „Aus”. Diese Hysteresis verhindert ein Signalprellen. 
1. Anwählen der zu kalibrierenden Signale. 
2. Langsam das original Gaspedal betätigen und langsam loslassen.  
3. „Speichern“ klicken. 
 

3.3 Bremslicht 
Die zwei Drähte messen die Spannung des Bremslichtschalters. Der Spannungsbereich während 
aktiver und passive Bremse müssen kalibriert werden. 
1. Bremse nicht betätigen. 
2. „Eichung“ klicken in der Box „Bremslicht“. 
3. Bremse betätigen bis dass die Bremslichter angehen und nach 2 Sekunden loslassen. 
4. "OK." klicken 
 

3.4 Widerstände 
In einigen Fahrzeugen müssen Korrekturen zum Ausgangssignal vorgenommen werden. Smart-
Gas2 muss den Pull-up und Pull-down Widerstand der Fahrzeugelektronik kennen. 
Das fahrzeugspezifische Handbuch gibt Auskunft über die zu verwendenden Widerständen. Falls 
nichts angegeben ist, kann der Wert “0” eingegeben werden. 
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4 Anpassungen 
Das System kann kundenspezifisch angepasst werden. 

4.1 Grafik 
Die Grafik zeigt das Verhältnis zwischen alternativem Eingang (Horizontale Achse) und dem Aus-
gang (Vertikale Achse). Die Zwischenpunkte können beliebig verschoben werden und die Werte 
werden automatisch im System gespeichert. Die Kurve hat Gültigkeit für “Alternative”,” Fahrlehrer” 
und “Extra Alternative”. Das Originalsignal wird unverändert durchgeschlauft. 

4.2 Dämpfung 
Schlagartige Bewegungen des Alternativen Einganges können softwareseitig gefiltert werden wobei 
der “Dämpfung” Wert zwischen 0 (keine Dämpfung) und 5 (starke Dämpfung) gesetzt werden kann. 
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