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Einparkhilfe  Marquardt D4S  
 

--EINLEITUNG 
 

Das Produkt wurde in Kooperation der deutschen Firmen Germancars und Marquardt 
entwickelt. Das Produkt ist so aufgebaut, dass es einfach und schnell einzubauen ist, die 
Grundausführung, sehr günstig ist, und doch das Gerät das an Sicherheit und Technik 
bietet, was derzeit möglich ist. 
Das Gerät ist in allen Belangen überdimensioniert ausgelegt, sodass es eine sehr hohe 
Lebensdauer hat. Dabei wurde in der Produktion nicht die billigste Variante gewählt, 
sondern die elektronischen Bauteile sorgfältig nach deren Belastungen und belastbaren 
Strom- und Temperaturschwankungen, welche im Fahrzeugbereich auftreten, geachtet. 
 

Das Einparksystem Marquardt D4S bietet somit das derzeit technisch Machbare in 
Sachen „Rückfahrwarnsysteme“, und mit deren Zubehörsystem jede Möglichkeit, das 
Fahrzeug so nachzurüsten, dass das Produkt vom Originalen Einparksystem der 
jeweiligen Hersteller nicht unterscheidbar ist, bzw. oftmals technisch und optisch besser 
ist als viele Originalprodukte. Das ist auch der Grund warum immer mehr Händler 
dieses System in „Nagelneue“ Fahrzeuge nachrüsten, anstatt diese mit der 
Originaleinparkhilfe zu bestellen. 
Denn neben den technischen Highlights des Steuergerätes, beinhaltet dies ein neues 
digitales Filtersystem zur Minimierung von Fehlermeldungen, eine sehr einfache 
Installation und ein professionelles Aussehen durch die gute Integration der derzeit 
kleinsten, auch in Metallic lackierbaren Einbausensoren. 
 

>> Wir beschränken uns nicht nur auf den Groß- und Einzel-Handel dieser Systeme, 
sondern rüsten auch Fahrzeuge aller Hersteller damit nach. Daher produzierten wir in 
Kooperation mit der Fa. Marquardt diese Einparkhilfe, da es weltweit noch kein System 
gab, dass unsere Anforderungen entsprach. 
Täglich erweitern wir auch unsere Händlerverbindungen zu Werkstätten, welche Ihnen 
das System ebenso günstig in Ihrer Region nachrüsten können.  Werkstätten welche mit 
diesem System vertraut sind, und diese auch lagernd haben, finden Sie auf unserer 
Homepage: www.germancars.at << 
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--Technische Highlights: 
 

Das Steuergerät hat die Wandler der einzelnen Sensoren integriert. –Dadurch sind die 
Sensoren sehr klein, können in jedem Fahrzeug sehr einfach eingesetzt werden, ohne meist die Stoßstange 
abnehmen zu müssen, und im Falle eines defekten Sensors (Parkbeschädigung anderer 
Verkehrsteilnehmer) sind diese einzelnen Sensoren erheblich günstiger. 
Asymetrisches Messsystem.  

 

–Alle 4 Sensoren messen ellipsenförmig. Somit erfasst jeder 
einzelne Sensor einen sehr breiten Messbereich, und schließt die 
Lücken zwischen den Sensoren auch im Nahbereich optimal. 
 

Positionsabhängige Sensoransteuerung. –Einzigartig in Zubehörsystemen ist auch das, dass die 
Mittelsensoren die Hauptmessung übernehmen, und die Ecksensoren in 2 Nahbereiche die Lücken 
schließen, und das Messfeld somit erweitern. Dadurch wird erreicht, dass seitliche Gegenstände nur im 
Nahbereich gemeldet werden, und das System nicht lästig auch Hindernisse weiter entfernter seitlicher 
Gegenstände meldet. 

 
Beobachtungsfeld. –Das Parksystem beobachtet Gegenstände ab einer Distanz von 1,50 Meter. Meldet 
aber erst Gegenstände ab etwa 80cm. Damit erreichen wir ein hohes Maß an Sicherheit, da selbst kleine 
und dünne Gegenstände schon bald beobachtet werden und somit „nicht aus den Augen der Sensoren“ 
verloren gehen, aber Gegenstände erst ab 80 cm gemeldet werden, um störendes, und unnötiges Piepsen 
zu verhindern. 
Selbsterkennung der Anhängerkupplung. –Alle feste und fahrzeugeigene Gegenstände welche die 
Distanz zum Fahrzeug nicht verändern, erkennt das System bis 20cm vom Fahrzeug entfernt automatisch, 
und meldet somit bestehende Anhängerkupplungen oder Vorsprünge von Stoßstangen oder 
Kennzeichenhalterungen nicht. Ein Anhänger  kann allerdings nicht selbstständig erkannt werden, da 
Dieser die Distanz zum Fahrzeug ständig verändert. 
Automatische Sensorjustierung.  

–Das Steuergerät justiert in den ersten 90 
Sekunden der ersten Inbetriebnahme die 
Sensoren automatisch nach deren 
Einbauposition. Das ist derzeit weltweit 
einzigartig, aber unbedingt notwendig. 
Denn es ist ein Unterschied, ob die 
Mittelsensoren 65 cm voneinander entfernt 
sind, oder nur 40 cm. Ebenso ist es 
Messtechnisch ein Unterschied ob alle 4 
Sensoren auf einer waagrechten Linie sich 
befinden, oder die Ecksensoren 
höhenversetzt eingesetzt werden.  Aus 
dieser automatischen Justierung ergeben 
sich auch die Messbereiche. Daher sind die 
Angaben der Messbereiche, vor allem der 
kürzeste Bereich –Dauerton-, ca-Werte. 

Schmutzerkennung. –Das System meldet automatisch wenn die Sensoren zu verschmutz sind, und 
daher nicht mehr messen können, Ihnen die sogenannte Störung mit einer akustischen Fehlermeldung. 
--piep-------------piep---piep------------piep— 
Checksystem bei jeder Aktivierung durch das Einlegen des Rückwärtsgangs. –Bei jeder 
Inbetriebnahme durch das Einlegen des Rückwärtsgangs checkt sich das System automatisch auf 
eventuelle Fehler oder verschmutzte Sensoren. Dies dauert etwa eine ½ sec. Dann ertönt entweder ein 
kurzer Piepton, welcher Ihnen die einwandfreie Funktion des Systems bestätigt, oder die vorhin 
beschriebene Fehlermeldung. Dies ist absolut notwendig, damit Sie auch immer wissen, wann Sie sich auf 
das System verlassen können oder nicht. Vor allem im Winter, wenn in den nördlichen Breiten die 
Sensoren vereist sind. 
Lackierbare, wasserfeste Mini-Sensoren (Metallic und Klarlackversiegelung 
verträglich). –Derzeit einzigartig in der Ultraschallmesstechnik sind diese kleinen Sensoren, welche bis 
zu 100ym lackiert werden können (zum Vergleich herkömmlicher Produkte, welche meist nur bis 40ym 
lackiert werden dürfen, und Metalliclackierungen nicht vertragen). Lackierungen beeinflussen die 
Verträglichkeit des Schmutzes nicht. Die Sensoren sind in der Lieferung schwarz grundiert und können 
auch in Ihrer Wagenfarbe lackiert geliefert werden. 



1. LIEFERUMFANG: 
 

Gesamtüberblick der Grundausstattung: 

 
 

Detailauflistung des Lieferumfangs: 
 

 
 
 
 
1x  Vorderansicht 

 Hinteransicht 

Sehr kleiner Lautsprecher (Buzzer), inkl. 
Stecker für das Lautsprecherkabel, und 
doppelseitigem Klebeband zur einfachen 
Befestigung an versteckten Stellen des 
Fahrzeuginnenraums. 
 

Zusätzlich sind Schraub-Ösen vorhanden, 
mit welchen der Lautsprecher auch 
verschraubt werden kann. Doch das 
Klebeband ist sehr klebestark, sodass ein 
Anschrauben nicht notwendig ist. 
 

Abmessungen:  
35mm Durchmesser – 10mm Höhe 

 
 
1x 

2 Meter Lautsprecherkabel mit Stecker für 
den Lautsprecher und Stecker für das 
Steuergerät. 
 

Bei Bedarf kann dieses Kabel bis zu 19 
Meter problemlos verlängert werden. 
(Wohnmobil,....) 

 
 
 
 
 
4x 

 

 

 
 
4 wasser- und druckfeste Mikro-Sensoren 
mit wasserfesten Mini-Steckern, vergoldeten 
Steckerkontakte, welche nicht korridieren 
oder rosten können. 
Die Sensoren können einfach von außen in 
die Stoßstange gesteckt werden. Das erspart 
meist das Abnehmen der Stoßstange. Die 
angebrachten Gumminasen rasten hinter der 
Stoßstange ein und garantieren festen Halt. 
Benötigtes Bohrloch: 19 bis 20 mm 
Abmessungen:  
22,5mm (19mm) x 24mm(+1mm -Vorstehen) 



 
 
 
 
 
4x 

 

4 Sensorkabel mit wasserfesten, kleinen 
Stecker für die Sensoren, deren 
Steckerkontakte ebenso vergoldet sind, um 
korridieren der Kontakte und somit 
Betriebsstörungen zu vermeiden. 
Länge der abgeschirmten Sensorkabel: 
jeweils 4,50 Meter  

 
 
 
 
 
 
1x 

 

Steuergerät mit den beschriebenen 
technischen Besonderheiten. 
Anschlüsse mit Stecker (Gegenstück ist 
bereits am jeweiligen Kabel): 
Lautsprecher 
Stromversorgung 
Sensor CL (Ecke links) 
Sensor L (links) 
Sensor R (rechts) 
Sensor CR (Ecke rechts) 
Display (kann jederzeit erweitert werden) 
Abmessungen: 
Breite: 12cm / Länge: 8cm / Höhe: 3cm  
Mit 3 Aufnahmen für den beiliegenden 
Monatgewinkel. 

 
 
 
1x 

 

 
 
1 Meter Stromkabel (schwarz – Masse / rot – 
Anschluss am Rückfahrscheinwerfer) mit 
Stecker zum Anstecken an das Steuergerät 

 
 
 
 
1x 

 

 
7 Kabelbinder zum sauberen Verlegen der 
Kabel. 
1 Montagewinkel mit Schrauben und Mutter 
zum Befestigen des Steuergerätes. 
Der Montagewinkel wird an einer geeigneten 
Stelle am hinter der Kofferraumverkleidung 
befestigt, und das Steuergerät an eine der 3 
Aufnahmen für den Winkel eingesteckt. 

 
 
 
 
 
 
 

Jeder einzelne Gegenstand ist CE geprüft und auf dessen Funktion 
geprüft. Zu dessen Nachweis hat jeder Gegenstand eine Prüfplakette 
der einzelnen Prüfbefunde mit fortlaufender Prüfnummer. 
 
 
 

Das Gerät ist somit nach den Bestimmungen der STVO oder 
STOVZO EINTRAGUNGSFREI 

 
 



2. TECHNISCHE  DATEN: 
 

Messfeld: 
      CL       L            R   CR 

 
 

Messwinkel der einzelnen Sensoren 160 Grad 
Einschaltzeit / Checksignal 0,30 Sekunden 
Signalgeberfrequenz / Schalldruck 1 kHz / 80 dB 
Ultraschallfrequenz 40 kHz 
Max Sensorreichweite (Abtastung) 150 cm  
Arbeitstemperatur -25 Grad bis +80 Grad 
Stromaufnahme 20 mA 
Betriebsspannung 10 bis 25 Volt 
  
Max. Abstand zwischen den Mittelsensoren 65 cm (Grenzbereich ohne Messlücken 

=>70cm) 
Min. Abstand zwischen den Mittelsensoren 40 cm  
Max. Abstand vom Ecksensor zum 
Mittelsensor 

55 cm (Grenzbereich ohne Messlücken 
=>65cm) 

Min. Abstand vom Ecksensor zum 
Mittelsensor 

25 cm 

Optimale Einbauhöhe 50 bis 60 cm 
Max. Einbauhöhe 80 cm 
Min. Einbauhöhe 45 cm 
  
Min. Einbauhöhe (bei nach oben gerichtete 
Sensoren) – max +25 Grad (aufstehend) 

- 25 cm (Je tiefer der Sensor – desto mehr 
muss dieser nach oben gerichtet sein) 

Winkelverträglichkeit bei normaler 
Einbauhöhe 

+ / - 5 Grad 

Einbaubohrloch der Sensoren 19 bis 20 mm 
 
 
 
 



 
3. EINBAUANLEITUNG: 

 

Fotografischer Einbauüberblick: 
 
 

 

Zu Beginn muss die linke und 
rechte Kofferraum-Innen-
Verkleidung sowie die hintere 
Einlade-Luke-Verkleidugn aus 
Kunststoff entfernt werden. 
Das geht ganz einfach. 
Wie am Bild ersichtlich sehen 
Sie links und rechts des 
Kofferraum-Deckel-Halte-
Armes (verkleidet mit 
Kunststoff) jeweils eine 
Kunststoffklammer. Alle 
Klammern bei Mercedes sind 
so aufgebaut, dass zuerst die 
Mittelklammer herausgezogen 
werden muss, ehe der 
Haltedübel der Klammer 
entfernt werden kann. Dazu ist 
wie am Bild ersichtlich am 
Besten ein Schraubendreher 
und eine Zange geeignet. 
Entfernen Sie so die beiden 
Klammern an der linken und 
gleicher Weise an der rechten 
Kofferraum-Seiten-
Verkleidung.  
 

 

Im Kofferraum finden Sie 4 
Verzurrösen. Diese sind mit 
einem Schrauben befestigt, 
welcher mit einer 
Kunststoffklappe verkleidet 
ist. Die Kunststoffklappe mit 
einem Schraubendreher 
einfach aufklappen und 
entfernen. Anschließend den 
Schrauben mit einer Ratsche 
und einer 10er Nuss öffnen, 
und die Verzurröse entfernen. 
Auf diese Art und Weise 
entfernen Sie alle 4 
Verzurrösen. 



 

Nun entfernen Sie den 
Kofferraum-Boden. Dieser 
muss nur herausgenommen 
werden. Legen Sie den Boden 
neben dem Fahrzeug ab, auf 
welchen Sie anher alle 
weiteren Teile ablegen können.
Um in späterer Folge die 
beiden Kofferraum-Seiten-
Verkleidungen aufklappen zu 
können, muss die hintere, am 
Bild nebenan ersichtlich 
Kunststoffverkleidung 
entfernt werden. Diese ist links 
und rechts mit einer Schraube 
(10er Nuss) fixiert. Die beiden 
Schrauben öffnen, und die 
Verkleidung abziehen. 
 

 

Jetzt müssen wir nur noch die 
hintere Einlade-Luke-
Verkleidung entfernen. Diese 
ist aus Kunststoff, und mit 
zahlreichen Klammern 
befestigt. Die Klammern sind 
schnell ersichtlich, diese sind 
rechteckig, links und rechts 
mit einem Schlitz versehen, in 
welchen man mit einem 
Schraubendreher einfährt, 
und den sichtbaren Teil der 
Klammer einfach herauszieht. 
Nach dem Herausziehen des 
ersichtlichen Klammerteils, 
lässt sich die gesamte 
Klammer entnehmen. 
( Es kann vorkommen, dass 
der hintere Klammerteil –auch 
genannt Dübel- in der 
Verkleidung stecken bleibt. 
Das ist kein Problem. Ziehen 
Sie jedoch den Dübel ebenso 
heraus, und lassen Sie diesen 
nicht stecken, da er sonst beim 
Entnehmen der Verkleidung 
verloren gehen kann. ) 

 



 
Nach dem Entfernen aller 
Klammern kann die 
Verkleidung einfach 
abgezogen, die Kofferraum-
Innen-Leuchten abgesteckt 
und die Verkleidung beiseite 
gelegt werden. 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Achtung: 
Nach dem Entfernen dieser 
Einlade-Luke-Verkleidung 
darf der Kofferraum-Deckel 
NICHT mehr geschlossen 
werden, solange diese 
Verkleidung entfernt ist!!!!!! 
 
Grund dessen ist, dass durch 
die fehlende Verkleidung das 
Fahrzeug nicht mehr erkennt, 
dass der Kofferraum 
geschlossen ist, und der Deckel 
sich nicht mehr öffnen lässt. 

 

 

 

Nun entfernen Sie die mit samt 
übersogenen Abdeckplatte der 
Lautsprecher, welche in die 
Hutablage nur eingesteckt ist. 
Beginnen Sie wie am Bild 
nebenan ersichtlich mit 
breiten Schraubendreher an 
einer Ecke, und hebeln Sie 
Schritt für Schritt die 
Verkleidung ab. Diese ist nur 
mit Kunststoffnasen in der 
Hutablage eingesteckt. 
(Bild zeigt die Hutablage mit 
dessen Mittelverkleidung – 
Fotografiert durch die 
Heckscheibe) 



 

An diesem Bild können Sie 
klar die Ausnehmungen 
erkennen, in welchen die 
Nasen der abgenommen 
Verkleidung eingerastet 
waren. 
Ebenso sehen Sie eine 
Kunststoffwanne in dessen 
Mitte der HIFI-Lautsprecher 
angebracht ist. 
Bohren Sie am linken Eck der 
Wanne (eingezeichnet am Bild 
nebenan) ein 10mm Loch, 
sodass der Stecker des 
beiliegenden Lautsprechers 
durch das Loch passt. 
 

 

Fädeln Sie nun das 
Lautsprecherkabel durch das 
gebohrte Loch in der 
Kunststoffschale sodass das 
Lautsprecherkabel in den 
Kofferraum hängt. 
Ziehen Sie anschließend die 
Schutzfolie an der 
Lautsprecherrückseite ab, und 
kleben Sie diesen mit dessen 
bereits vorgesehener Spezial-
Klebefläche auf die 
Kunststoffschale (am Bild 
nebenan ersichtlich). 
Achten Sie vor dem Aufkleben 
auf die passende Position. 
Nach dem Aufkleben kann der 
Lautsprecher nicht mehr 
nachgerichtet werden. Nun 
können Sie bereits die vorhin 
entfernte Abdeckung wieder 
aufstecken, sodass der 
Lautsprecher nicht mehr 
sichtbar ist. 
 
Entfernen Sie nun den dünnen 
Kunststoffrahmen, welcher die 
Öffnung der Kofferrraum-
Deckel-Haltestützen 
umrandet. Dieser Rahmen ist 
auf einer Ecke offen, sodass er 
durch leichtes Eindrücken mit 
einem Schraubendreher 
abgenommen werden kann. 
Lassen Sie diesen anschließend 
einfach hängen. Dies führen 
Sie an der linken und rechten 
Seite des Kofferraums durch. 
 

 
 

  



 

 
 

 
 
 
 

 
 
Jetzt kann die 
Seitenverkleidung des 
Kofferraums aufgeklappt 
werden. Die ist zumindest 
soweit notwendig um hinter 
der Verkleidung arbeiten zu 
können. 
Klappen Sie gleicher weise 
beide Verkleidungen (links 
und rechts) auf. 
 
 
 
 
 
Am Bild nebenan ist die 
Position für das späte zu 
montierende Steuergerät 
eingezeichnet. Dorthin müssen, 
wie in weiterer Folge 
beschrieben alle Kabel der 
Einparkhilfe verlegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beginnen Sie zunächst mit 
dem Verlegen des 
Lautsprecherkabels, welches 
bereits in den Kofferraum 
hängt. 
Befestigen Sie dies an der 
Oberseite des Kofferraums mit 
einem Tape-Band (Ebenso 
können Kabelbinder 
verwendet werden) und legen 
Sie dies anschließend entland 
des Kabelstranges des 
Fahrzeuges entlang zum 
Sicherungskasten im 
Kofferraum. Weiters hinter 
dem Sicherungskasten zur 
Position des Steuergerätes der 
Einparkhilfe. Überschüssiges 
Kabel einfach in Schlaufen mit 
einem Isolierband 
zusammenbinden. Fixieren Sie 
das Lautsprecherkabel am 
Kabelstrang des Fahrzeuges 
einfach mit etwas Isolierband, 
sodass immer alle Kabel 
sauber verlegt und fixiert sind.
 
 
 



 

 

Nehmen Sie nun das 
beiliegende 
Stromversorgungskabel der 
Einparkhilfe zur Hand. 
Schließen Sie dies an der 
eingezeichneten Stelle am 
Kabelstrang zum Rücklicht 
wie folgt an: 
 
Rotes Kabel: am 
Rückfahrscheinwerfer (gelb 
mit grauem Strich) 
 
Schwarzes Kabel: an der 
Masse (grau) 
 
Anschließend das 
Stromversorgungskabel 
ebenso zum Montageplatz des 
Steuergerätes verlegen. 
(Natürlich kann zuvor 
überschüssiges Kabel durch 
Kürzen entfernt werden) 



Zwischenbeschreibung für Fahrzeuge mit 
Anhängerkupplung: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ende der Zwischenbeschreibung für Fahrzeuge mit 
Anhängerkupplung. 

 
 
 
Um die Einparkhilfe bei 
Anhängerbetrieb ausschalten 
zu können (Einparkhilfe wäre 
nutzlos und Piepsen 
unangenehm, da bei 
Anhängerbetrieb der 
Anhänger als Hindernis 
gemessen wird), bieten wir 2 
Möglichkeiten an: 
1. automatischer Schalter für 
den Anhängerbetrieb (schaltet 
die Einparkhilfe automatisch 
aus, sobald ein Anhänger 
angesteckt ist – und natürlich 
automatisch wieder ein, wenn 
das Fahrzeug ohne Anhänger 
betrieben wird.) 
Den automatischen Schalter 
für den Anhängerbetrieb 
bitten wir laut beiliegendem 
Anschlussplan anzuschließen. 
2. manueller Schalter für den 
Anhängerbetrieb( 
Einparkhilfe kann jederzeit 
manuell Ein- und 
Ausgeschalten werden) 
Dazu haben wir einen 
Hartschaumstoff (ebenso 
geeignet Styropor) verwendet 
und diesen in passender Form 
zugeschnitten. In der Mitte 
haben wir ein 18mm Loch 
gebohrt und den Schalter 
hineingesteckt. 
Den zugeschnittenen Block 
haben wir anschließend wie 
am Bild ersichtlich in den 
Sicherungskasten (freier Platz 
ganz oben) eingeschoben. 
Somit ist der Schalter nicht 
sichtbar, und jederzeit durch 
Öffnen der Sicherungs-Klappe 
jederzeit leicht zugänglich. 
Die Anschlüsse am 
Rückfahrscheinwerfer und an 
der Masse bleiben gleich, es 
handelt sich bei diesem 
Schalter lediglich um einen 
Zwischenschalter, welcher die 
Stromzufuhr unterbricht. 
 



 

 

 

 
Das Abnehmen der Stoßstange 
geht sehr einfach: 
 
Öffnen Sie die beiden 
Schrauben im hinteren, 
mittleren Teil der 
Kofferraums, wie am Bild 
ersichtlich. 
 
 
 
 
 
Gleichgehend befindet sich 
ebenso solche Schrauben mit 
Beilagscheibe im Eckbereich 
des hinteren Karosserie-
Querblechs. 
 
Unter der linken (Fahrerseite 
– Am Bild nebenan 
abgebildet), befinden sich zwei 
Gummikappen (Bei 
Anhängerkupplung ist die 
größere Gummikappe durch 
eine mit dem 
Anhängerkupplung-Kabelsatz 
ersetzt). Entfernen Sie neben 
der Schraube ebenso bereits 
die kleinere Gummikappe, 
durch welche in späterer Folge 
die Sensorkabel originalgetreu 
verlegt werden. Die 
Gummikappe brauchen Sie 
nur nach außen hineindrücken 
– diese fällt hinter der 
Stoßstange anher auf die 
Fahrbahn. 
 
Ebenso müssen Sie die beiden 
Schrauben (jeweils auf der 
Linken und Rechten 
Kofferraumseite 2) entfernen 
(im Bild nebenan 
eingezeichnet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Weiters ist die Stoßstange an 
der Unterseite mit 2 Schlaufen, 
mit jeweils einer Schraube 
befestigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuletzt muss nur noch am 
linken und rechten Radkasten 
eine ganz unten befindliche 
Klammer und die darüber 
befindliche Kunststoffmutter 
entfernt werden, sodass sich 
die innere 
Radkastenverkleidung aus 
Kunststoff wegklappen lässt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klappen Sie diese 
Radkastenverkleidung etwas 
auf, so sehen Sie am oberen 
Eck der Stoßstange eine 
weitere Schraube, welche 
entfernt werden muss. 
 
Nach dem Öffnen aller 
beschriebenen Schrauben 
(gesamt 10 + 2 
Kunststoffklammern und 2 
Kunststoffmuttern) lässt sich 
die Stoßstange einfach nach 
hinten herausziehen. 
Dazu empfehlen wir 2 
Personen um die Stoßstange 
dabei nicht zu zerkratzen. 
Ebenso empfehlen wir vorerst 
eine Decke zum Ablegen der 
Stoßstange vorzubereiten. 
 



 

 

 

 
Betrachten man die 
Stoßstange von hinten, so 
erkennt man, dass bereits die 
Positionen, und die 
Ausnehmungen der Sensoren 
vorgesehen ist. Lediglich das 
Loch in der Stoßleiste muss 
noch gebohrt werden. 
 
 
 
Bohren Sie dazu zuerst an alle 
4 Vorsehungen ein kleines 
Loch (etwa 2mm) in deren 
Mitte von hinten nach außen 
in die Stoßleiste. 
 
Anschließend drehen Sie die 
Stoßstange um, sodass Sie wie 
am Bild erkennbar (lediglich 
ein kleines Loch abgebildet) 
alle 4 kleinen Löcher in den 
Stoßleisten sehen. 
Nun können Sie die Position 
der Löcher einfach 
nachmessen und wenn 
notwendig korrigieren, sodass 
alle 4 Löcher die gleiche 
Position in der Stoßleiste 
haben. Die Löcher sollten, wie 
am Bild ersichtlich, mittig der 
Stoßleistenunterkante und der 
oberen 
Stoßleistenabschrägung sich 
befinden. 
 
Vergrößern Sie dann alle 4 
Löcher auf ein 20 mm 
Bohrloch. 



 

 

 

 
 
Einen optimalen Halt der 
Sensoren erlangen Sie, indem 
Sie laut linken Bild um die 
Gumminasen der Sensoren 
genau 3 Umdrehungen mit 
einem Isolierband streng den 
Sensor umwickeln.  
Dieser passt nun genau in 
ein 20mm Loch, und kann 
im Bedarfsfalle einfach und 
leicht ohne Schaden zu 
nehmen wieder 
herausgezogen werden. 
 
Stecken Sie nun die Sensoren 
in die gebohrten Löcher 
hinein. Dabei muss der am 
Sensor ersichtliche, kleine 
Punkt nach unten blicken. 
Beachten Sie beim Einstecken 
des Sensors, dass ein größerer 
Anwendungsdruck nur am 
Sensorrand (nicht an der 
Sensormembran) ausgeübt 
wird. Der Sensorrand verdeckt 
nun sauber das Bohrloch und 
liegt an den Stoßleisten auf. 
 
Der Clou daran ist, dass der 
Sensor selbst bei Belastung 
von außen nicht weiter 
hineingedrückt werden kann, 
jedoch von hinten kein 
derartiger Druck beim Fahren 
auftritt, durch welchen der 
Sensor herausgezogen werden 
könnte. 
 
 

 
Dadurch kann im Bedarfsfall benutzerfreundlich ein Sensor ohne Entfernen der Stoßstange 
gewechselt werden. (Zum Beispiel durch Beschädigung anderer Verkehrsteilnehmer, 
Vandalismus, ....) Die Sensormembran hält einem Druck von 4 kg stand (Vergleichbar 
Mercedes-Sensoren – 4,2 kg) und sind natürlich wasserfest und somit geeignet für 
Waschstrassen und Hochdruckreinigung. 
 

  



 
So kann man sauber, originalgetreu den Sensor einstecken, ohne eine neue, teure Stoßleiste zu 
kaufen. 
Beachten Sie dabei, dass Sie keinen zu großen Druck an der Sensormembran ausüben, diese hält 
zwar 4 kg Stand, welche aber bei einer punktuellen Daumenbelastung schnell erreicht sind. 
Üben Sie daher nur Druck am unempfindlichen Außenrand des Sensors aus. 
 
Alle 4 Sensoren sind ident. Diese sind zwar ebenso der Sensorkabel mit (CL, L, R, CR) 
beschriftet, dient jedoch nur dazu um am richtigen Kabel angesteckt zu werden, und in weiterer 
Folge richtig am Steuergerät der Einparkhilfe angeschlossen zu werden. Denn das Steuergerät 
steuert die Sensor verschieden an. Aus diesem Grunde ist es irrelevant welchen Sensor sie in 
welcher Position einstecken, jedoch sehr wichtig, dass die Sensorkabel gem. unterer 
Beschreibung richtig verlegt und am Steuergerät richtig angesteckt werden. 
 
Der Kabelbaum: 

 
Abgebildet ist der Kabelbaum der Sensorkabel, welcher je nach Sensorabstände gefertigt 
werden sollte. Die Abstände der Sensoren können Sie von den Bohrlöchern der Stoßstange 
einfach entnehmen.  
 
 
 
Beginnen Sie mit dem äußersten Sensorstecker (CR), entnehmen Sie den Abstand der 
gebohrten Sensorlöcher (mit rote Kreise dargestellt), und binden Sie mit einem Isolierband 
dementsprechend den jeweiligen Mittelsensor bei (R). Diesen Vorgang wiederholen Sie, bis 
alle 4 Sensorstecker in der richtigen Position sind, und die Sensorkabel somit zu einem 
Kabelstrang mit einem Isolierband gebunden sind.  
Beachten Sie dass das jeweilige Ende der Kabel etwas länger sein muss, um es anschließend 
durch das Bohrloch der Stoßstange fädeln zu können, und den Sensor bequem von der 
Außenseite der Stoßstange an das Kabel anstecken zu können. Besser die Kabel etwas länger 
lassen, als zu kurz. 
 
  
 



 

 

Verlegen Sie den gefertigten 
Kabelbaum entlang der 
Hinterseite der Stoßstange. 
Befestigen Sie die 
Sensorkabel mit 
Kabelbinder an den 
Haltenasen der Stoßleisten 
und zwicken Sie 
Überschüsse der 
Kabelbinder ab. (am Bild 
nebenan ersichtlich) 
 
Am linken (Fahrerseite) Eck 
der Stoßstange empfehlen 
wir, wie am Bild ersichtlich 
eine Kabelschlaufe der 
überschüssigen Sensorkabel 
zu fertigen, und 
gleichgehend mit 
Kabelbinder zu befestigen. 
Sinn dessen ist es, um 
allfällige Reparaturarbeiten 
Werkstätten zu erleichtern 
(zB.: Auffahrunfall, 
Stoßstangenlackierung,..), 
welche somit die 
Kabelschlaufe öffnen 
können, und die Stoßstange 
zumindest ablegen zu 
können, ohne den 
Sensorkabelbaum ausfädeln 
zu müssen. 
 

 
 
Tipp: Sollten Sie kein Silikon besitzen, so ist, so dumm und 
unprofessionell das klingen mag, ebenso bestens 
Kaugummi dazu geeignet. Dieser bleibt flexibel und 
dichtet gegen Wasser bestens ab. 

Fädeln Sie nun die 
Sensorkabel durch das 
Loch, welches durch das 
Entfernen der Gummikappe 
entstanden ist. Schneiden 
Sie mittig der entfernten 
Gummikappe mit einem 
Messer ein kleines Kreuz, 
durch welches Sie die 
Sensorkabel durchschieben 
können. Anschließend 
schieben Sie die Stoßstange 
wieder auf das Fahrzeug, 
stecken die Gummihülse 
von Innen hinein und 
versiegeln das geschnittene 
Kreuz durch welches nun 
die Sensorkabel in den 
Kofferraum führen, mit 
etwas Silikon.  



 
 

 
 

 
 
 

 
 
Die Stoßstange muss nun 
wieder eingerichtet und 
angeschraubt werden, 
sodass alle Abstände 
(Heckleuchten – Ecken der 
Heckleuchten, Radlauf oder 
hinterer Kotflügel genannt) 
den gleichen Abstand 
aufweisen) 
 
!!!!!!!!!! 
ACHTUNG: 
Schließen Sie nicht den 
Kofferraumdeckel, die 
Innenverkleidung ist noch 
nicht montiert. 
 
Verlegen Sie ebenso die 
Sensorkabel zum 
eingezeichneten 
Montageplatz des 
Steuergerätes, Stecken Sie 
alle Kabel gemäß 
Beschriftung am 
Steuergerät an und 
montieren Sie dies wie am 
Bild ersichtlich hinter dem 
Schutzblech mit den 
beiliegendem Haltewinkel 
und Schrauben am bereits 
vorhandenen Loch des 
Schutzbleches. 

!!!! Achtung: schließen Sie nicht den Kofferraum, bevor die 
Innenverkleidung montiert ist.!!!! 
 
Prüfen Sie nun die Funktion und setzen Sie das Fahrzeug in rückwärtiger Reihenfolge wieder 
zusammen. 
Achten Sie bei der Prüfung der Einparkhilfe vor allem auf den unterhalb beschriebenen 
Hinweis der automatischen Programmierung. 
Grundsätzlich empfiehlt sich ein Zusammenbau erst nach Programmierung des Steuergerätes, 
und nach Überprüfung der einwandfreien Funktion, da es vorkommen kann, dass das 
Steuergerät eventuell manuell nachjustiert werden muss. 
TIPP: Nach der Programmierung empfiehlt es sich das Fahrzeug an einer Stelle ohne 
unmittelbarer Hindernisse hinter den Sensoren abzustellen, die Zündung einzuschalten, den 
Rückwärtsgang einzulegen – es darf nur ein Kontrollton ertönen und kein Hindernis angezeigt 
werden – sich dann in den Kofferraum zu stellen, und das Fahrzeug abzuwippen, und somit 
eine Kofferraumbeladung zu signalisieren. Dabei sollte auf ebener Fahrbahn kein 
Zwischenton erfolgen, bzw. die Fahrbahn nicht als Hindernis erkannt werden. Ansonsten 
gem. unterer Beschreibung das Steuergerät etwas zurücksetzen (Potentiometer etwas 
Richtung Minus drehen) und erneut testen. Es empfiehlt sich klarer Weise erst nach diesem 
Test das Fahrzeug wieder zusammen zu setzen. 
  
 



 
 
 
!!!! Achtung: schließen Sie nicht den Kofferraum, bevor die 
Innenverkleidung montiert ist.!!!! 
 
 
Nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs ertönt ein kurzes Piepssignal (bei Bestellung 
mit Display leuchten dabei alle 10 Balken kurz auf) – Check-Kontrolle OK – und das 
System beginnt zu messen. 
Bitte beachten Sie, dass bei der ersten Inbetriebnahme die ersten 5 Minuten kein 
Gegenstand sich in unmittelbarer Nähe (innerhalb von 150 cm) vor den Sensoren 
befinden sollte, da sich das Gerät in dieser Zeit selbstständig programmiert, und die 
Positionen der Sensoren abstimmt. 

 

4. WICHTIGE   HINWEISE: 
 

Manuelles Einstellen der Sensibilität und des Messbereiches: 
 
Das Gerät kann jederzeit auch von Ihnen manuell nachjustiert werden. Nach jeder 
manuellen Konfiguration programmiert sich das Steuergerät anschließend neu! 
 

Warum ist das oftmals notwendig? 
Besonders bei Fahrzeugen, bei denen der Einbau der Sensoren einen zu großen negativen Winkel 
aufweisen (mehr als 5 Grad nach unten blickend –zur Fahrbahn-), kann es vorkommen, dass nach der 
ersten Inbetriebnahme Zwischenmeldungen (Piepstöne) erfolgen, obwohl kein Gegenstand ersichtlich ist.  
Dabei erfasst das Gerät die Fahrbahn. 
Öffnen Sie dazu das Steuergerät und drehen Sie den Potentiometer (auf der Platine beschrieben mit   
- Sensibility + etwas auf minus, oder bei einer gewünschten höheren Sensibilität etwas auf plus. 
Stecken Sie dann alle Stecker wieder an das Steuergerät an und kontrollieren Sie das Ergebnis nach etwa 
90 Sekunden der Neuprogrammierung. Diesen Vorgang wiederholen Sie so oft, bis das Ergebnis 
zufriedenstellend ohne Zwischentöne (Störmeldungen) ist. Bitte beachten Sie, dass Sie zwischendurch vor 
der Betriebskontrolle die Platine zumindest in das Gehäuse schieben, sodass die Lötstellen der Platine 
nicht durch ein Metall der Karosserie, Schraubenzieher,... verbunden sind. 
 

 
 
 
FERTIG – Ich hoffe, dass Sie mit unserem Service und unserem Produkt 
zufrieden waren, und wünschen Ihnen viel Freude mit dem Genuss, der 
Sicherheit und dem Komfort einer Einparkhilfe – auf das lästige und teure 
Parkschrammen der Vergangenheit angehören. 
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