
 

 

 

Einbauanleitung: 
 

EINPARKHILFE M-D4S - 15mm Hinterbausensoren 
 
--EINLEITUNG 
 

Das Produkt wurde in Kooperation der deutsch-österreichischen Firmen Germancars, GC-Technologie und 
Marquardt entwickelt. Das Produkt M-D4S ist so aufgebaut, dass es einfach, schnell, individuell und originalgetreu 
einzubauen ist. Insbesondere bezüglich der Messtechnik und der Anwendungstechnik orientierten wir uns an 
Produkten der derzeit führenden Hersteller in Sensortechnik im Bereich der Fahrzeugindustrie. 
Das Gerät ist in allen Belangen überdimensioniert ausgelegt, sodass es eine sehr hohe Lebensdauer hat. Zudem bieten 
wir eine jederzeitige Liefergewährleistung einzelner Bestandteile. 
Mit verschiedenen Sensortypen und Sensorgrößen ermöglichen wir gegenwärtig in allen Belangen nicht nur einen 
Einsatz sondern darüber hinaus eine originalgetreue Nachrüstung des Systems in allen Fahrzeug- Typen und Arten.   
Das Einparksystem bietet in einem vernünftigen Preis-Leistungsverhältnis 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 perfekter als 
viele Originalprodukte sich darstellt.  
 
Neben den technischen Highlights beinhaltet das Steuergerät ein neues digitales Filtersystem zur Minimierung  
von Fehlermeldungen, eine sehr einfache Installation und ein professionelles Aussehen durch die gute jeweilige  
Integration der derzeit kleinsten, auch in Metallic lackierbaren Einbausensoren. 
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Das System wird mit unterschiedlichen Ultraschallmesssensoren angeboten. Einzigartig ist dabei, die Kompatibilität der verschiedenen Sensoren untereinander. Die 
Sensoren unterscheiden sich nur in deren Abmessungen und Einsatzmöglichkeiten. Technische Daten sind jeweils identisch und wird dadurch selbst ein Mischen der 
Sensoren untereinander ermöglicht. Einzigartig ist auch die elektronische Gestaltung. Der Sensorwandler wurde beispielweise im Steuergerät integriert, wessen eine 
kleinere Ausführung der Sensoren erlaubt und zudem im Falle eines Defektes eines Sensors (Unfall oder dgl.,...) Sensoren erheblich günstiger im Nachkauf sind. Die 
Datenübertragung vom Sensor bis zum Steuergerät erfolgt analog und wird erst im Steuergerät digitalisiert. Wodurch nur ein zweipolig abgeschirmtes 
Sensordatenkabel eingesetzt werden muss und anstelle dreipoliger digitaler Datenübertragungskabel ein Sensorkabelbaum mit geringerem Durchmesser sowie 
Zwischenstecker in kleinster Ausführung eingesetzt werden können. Dies erlaubt ein Einziehen der Sensorkabel in den Fahrzeuginnenraum selbst in kleinen 
Eingängen sowie parallel neben bereits bestehenden Kabelbäumen in bereits bestehenden Eingängen. Die kleinen Zwischenstecker sind wasserdicht sowie mit 
vergoldeten Kontakten ausgeführt. Das erlaubt werkstatt- und wartungsfreundlich selbst in verbauten Zustand eine jederzeitige Abnahme der Stoßstange oder 
Wechseln der Sensoren ohne ein erforderliches aufwändiges Ausbauen des Sensorkabelbaums. 
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--Technische Highlights der Einparkhilfe M-D4S und der Sensortypen  

„22mm Vorderbau, 19mm Hinterbau, 15mm Hinterbau mit freiliegender Messmembran“: 
 

 
1.: Das Steuergerät hat die Wandler der einzelnen Sensoren integriert. Dadurch sind die jeweiligen Sensoren sehr klein, können in jedem Fahrzeug sehr einfach eingesetzt 
werden und sind im Falle eines defekten Sensors (Parkbeschädigung anderer Verkehrsteilnehmer) erheblich günstiger. 
 
2.: 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. Nachdem Ultraschallmesssysteme in deren Messbereich beschränkt 
durch die Fahrbahn sind, optimiert eine ellipsenförmige Messung die Messbreite und ermöglicht es dadurch eine homogene 
Messung einzelner Gegenstände selbst im Nahbereich zwischen den Sensoren. Im Zuge der ersten Inbetriebnahme misst das 
System die Abstände der eingebauten Sensoren und programmiert sich innerhalb von 90 Sekunden automatisch. Dadurch 
werden die Lücken zwischen den Sensoren geschlossen und resultieren daraus die Abstände der Messbereiche. 
 

 
3.: Positionsabhängige Sensoransteuerung:  Wie bereits bei Fahrzeughersteller exklusiver Marken Standart übernehmen die Mittelsensoren die Hauptmessung und die 
Ecksensoren in 2 Nahbereiche die Hinderniserkennung im Eckbereich. Dadurch wird das Messfeld erweitert und eine störende Anzeige seitlicher Gegenstände nur im Nahbereich 
gemeldet. 

 

 
 
4.: Beobachtungsfeld: Das Ultraschallmesssystem beobachtet Gegenstände ab einer Distanz von 150 cm. Meldet aber erst Gegenstände ab etwa 90cm. 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. Gegenstände werden allerdings 
erst ab 90 cm gemeldet, um störendes und unnötiges Piepsen zu verhindern. Bei Erweiterung der optischen Anzeige (Display) werden die Messfelder zusätzlich digital gefiltert und ebenso 
das Beobachtungsfeld angezeigt. 



 
5.: Aufteilung in Messbereiche – Primärer und Sekundärer Messbereich:  Die Messung der Mittelsensoren wird neben den Messzonen zusätzlich in zwei Bereiche aufgeteilt. 
Einen Primären und Sekundären Messbereich.  Der primäre Messbereich deckt einen Winkel von 140 Grad ab, ist starr ausgelegt und lässt sich klarer Weise nicht abschalten. Der 
sekundäre Messbereich deckt einen Winkel von 160 Grad ab und ergänzt somit das Messfeld der Mittelsensoren auf einen extrem weiteren Messbereich. Bei vorstehenden Fahrzeugteilen, 
dessen Position sich zum Fahrzeug während der Programmierphase nicht verändert, schaltet das System den sekundären Messbereich des jeweiligen Mittelsensors ab. Damit wird eine 
Meldung vorstehender Fahrzeugteile wie Nummernschild, Stoßstangenverkleidungen oder Anhängerkupplung nicht als Hindernisgemeldet. 

      
 
6.: Selbsterkennung der Anhängerkupplung:   

 

 

 
 
Alle feste und fahrzeugeigene Gegenstände welche die Distanz zum Fahrzeug nicht 
verändern, erkennt das System im sekundären Messbereich automatisch, schaltet den 
sekundären Messbereich selbstständig ab und meldet somit bestehende 
Anhängerkupplungen oder Vorsprünge von Stoßstangen oder Kennzeichenhalterungen 
nicht. Ein Anhänger kann allerdings nicht selbstständig erkannt werden, zumal er die 
Distanz zum Fahrzeug ständig verändert. Bei Anhängerbetrieb ist deswegen eine 
Abschaltung der Einparkhilfe erforderlich, wessen im Zubehör mit automatische und 
manuelle Schalter ermöglicht wird. 

 
7.: Manuelle Messkegeleinstellung: Neben der automatischen Sensorjustierung kann zudem manuell der Messkegel der Sensoren größer oder kleiner eingestellt werden. Dadurch 
werden die Messbereiche verkürzt oder erweitert sowie bei geringer Sensor-Einbauhöhe oder bei tiefergelegten Fahrzeugen eine Meldung der Fahrbahn unterbunden. Mit der manuellen 
Sensoreinstellung kann zudem die Sensibilität erhöht oder verringert manuell eingestellt werden.   



 
8.: Automatische Sensorjustierung:  
Das Steuergerät justiert sich in den ersten 90 Sekunden der ersten Inbetriebnahme automatisch nach bezüglich der Einbauposition der Sensoren. Weltweit einzigartig, aber unbedingt 
notwendig, zumal es ist ein Unterschied ist, ob die jeweiligen Sensoren 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. Zudem ist es ein Unterschied ob alle 4 Sensoren die gleiche Distanz zueinander aufweisen 
oder in unterschiedlichen Abständen eingebaut wurden. Deshalb justiert bzw. programmiert sich das System bei der ersten Inbetriebnahme. Aus dieser automatischen Justierung ergeben 
sich in Folge die Messbereiche. Aus diesem Grunde sind alle Angaben der Messbereiche ca-Werte. Darüber hinaus können Angaben der Messbereiche nur in theoretischen Messbereichen 
angeführt werden. In der praktischen Anwendung verkürzen sich die Messbereich je nach Geschwindigkeit des Fahrzeuges. Zumal eine Bewegung während der Messung vorliegt. Die 
Messbereiche, insbesondere die Dauertonmeldung ergebt sich aus dem halbierten Wert der Abstände der Sensoren zuzüglich 10 Prozent, welche der Überschneidung bzw. 
Lückenschließung zwischen den Sensoren dient. 

 
 
9.: Schmutzerkennung: Das System meldet automatisch wenn die Sensoren zu verschmutz oder vereist sind um Hindernisse messen zu können. Die somit entstandene Störung wird 
mit einer akustischen Fehlermeldung (SOS Meldung) angezeigt. --piep------------piep---piep-----------piep-- (bei Erweiterung der optischen Anzeige –Display- blinken zusätzlich alle LEDs) 
 
10.: Checksystem bei jeder Aktivierung der Einparkhilfe: Bei jeder Inbetriebnahme prüft das System automatisch eventuell bestehende Fehler oder verschmutzte Sensoren. 
Der Check dauert rund 0,30 Sekunden. Dann ertönt entweder ein kurzer Piepton (bei Erweiterung mit Display: Aufleuchten aller LEDs), welcher Ihnen die einwandfreie Funktion des 
Systems bestätigt. Im Falle eines Fehlers folgt die vorhin beschriebene Fehlermeldung. Eine Prüfung ist absolut notwendig damit Sie auch immer wissen ob Sie sich auf das System 
verlassen können oder nicht. 
 

 

11.: Lackierbare, wasserfeste Mini-Sensoren (tauglich für Metallic –Perleffekt und Klarlackversiegelung). Derzeit einzigartig in der Ultraschallmesstechnik sind die 
jeweiligen Sensoren bis zu 100 Mikrometer lackierbar (zum Vergleich herkömmlicher Produkte, welche meist nur bis 40 Mikrometer 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. Zu Beachten gilt bei Lackierungen der Sensormembran, dass eine perfekte Haftung des Basis und des Decklackes gegeben ist und keine Lufteinschlüsse im Lack 
vorhanden sind bzw. sich Teile des Lackes lösen welche zu Einschlüsse und folgende Fehlmeldungen führen. Es wird besonders bezüglich Sensor-Lackierung eine Bestellung bereits in 
Wagenfarbe lackierter Sensoren empfohlen.  Bei Selbstlackierungen der Sensormembran kann es zum Garantieverlust der Sensoren kommen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
--Technische Daten:  
 
Messwinkel der einzelnen Sensoren primäres Messfeld 140 Grad 

sekundäres Messfeld 160 Grad 
Einschaltzeit / Checksignal 0,30 Sekunden 
Signalgeberfrequenz / Schalldruck 1 kHz / 80 dB 
Ultraschallfrequenz 40 kHz  
Max Sensorreichweite (Abtastung) 150 cm  
Hinderniserkennung  Einzelne Rundgegenstände bis 20mm 

Durchmesser, Flächen-Drahtzäune 
ab 10x10cm, Maschendrahtzäune ab 
20cmLänge 

Arbeitstemperatur -25 bis +80 Grad Celsius 
Stromaufnahme 20 mA  
Betriebsspannung 10 bis 25 Volt 
Max. Abstand zwischen den 
Mittelsensoren 

65 cm (ohne Entstehen von 
Messlücken) 

Min. Abstand zwischen den 
Mittelsensoren 

40 cm  

Max. Abstand vom Ecksensor zum 
Mittelsensor 

55 cm (ohne Entstehen von 
Messlücken) 

Min. Abstand vom Ecksensor zum 
Mittelsensor 

25 cm 

Optimale Einbauhöhe 50 bis 65 cm (im rechten Winkel zur 
Fahrbahn) 

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

Bis  25 cm (Je tiefer der Sensor – 
desto größer muss die Aufrichtung 
sein) 

Winkelverträglichkeit bei normaler 
Einbauhöhe 

+ / - 5 Grad 

Einbaubohrloch der Sensoren Je nach Sensoren 16, 19, 20 mm 

Messfeld (Abstände variieren je nach Abstand der Sensoren zueinander- 
Angaben daher in Felderbereiche):     

 



 

 

- Pflege und Hinweise: 
 
Pflege – Reinigung:  Die Einparkhilfe M-D4S ist vergleichbar mit Originalprodukte von Audi, BMW, Mercedes,... Es ist daher die Reinigung in 
Waschstrassen problemlos. Ebenso wie bei Originalsensoren der Hersteller Mercedes, BMW, Audi, VW,... sollte beim Reinigen mit Hochdruckreiniger ein 
Abstand von 50cm eingehalten werden. Direktes Sprühen mit Hochdruck aus geringer Distanz sollte vermieden werden. Die Membran sollte nicht mit 
Poliermittel, Wachs, ölhaltigen oder ähnlichen Reinigern behandelt werden. Abwaschen mit reinem Wasser ist ausreichend.    
 
Allgemeine Hinweise: Jederzeit sind ebenso Einzelteile erhältlich. So kann im Bedarfsfall jederzeit ein Sensor gewechselt werden. (Zum Beispiel durch 
Beschädigung anderer Verkehrsteilnehmer, Vandalismus, ....) Die Sensormembran hält einem Druck von 4 kg stand (Vergleichbar demnach mit Sensoren 
von Audi, BMW, Mercedes, VW,... – 4,1 bis 4,3 kg). Sensoren sind natürlich wasserfest und geeignet für Waschstrassen und Hochdruckreinigung 
(Mindestabstand der Hochdruckdüse zum Sensor = 50cm).  
 
Alle 4 Sensoren sind ident. Die Sensoren sind gleichgehend der Sensorkabel mit (CL, L, R, CR) beschriftet. Die Beschriftung dient allerdings nur dazu um 
am richtigen Kabel angesteckt, und in weiterer Folge richtig am Steuergerät der Einparkhilfe angeschlossen zu werden. Das Steuergerät steuert die Sensor 
verschieden an. Aus diesem Grunde ist es irrelevant welcher Sensor in welcher Position einsteckt wird: Jedoch von höchster Bedeutung, dass die 
Sensorkabel gem. Beschriftung am Steuergerät 
(CL = Corner left = Ecke links / L = left = links / R = right = rechts / CR = Corner right = rechts) angesteckt und zur Jeweiligen Sensorposition verlegt 
werden. 
 
Hinweise bezüglich der Selbstprogrammierung: 
!!! Nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs ertönt ein kurzes Piepssignal (bei Erweiterung mit Display leuchten dabei alle 10 Balken kurz auf) – Check-
Kontrolle OK – und das System beginnt zu messen. Beachten Sie, dass bei der ersten Inbetriebnahme die ersten 90 Sekunden 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. !!! 
 
Hinweis bezüglich der manuellen Justierung: 

 

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 bzw. hilfreich? Besonders bei Fahrzeugen, bei denen der Einbau der Sensoren einen zu großen 
negativen Winkel aufweisen (mehr als 5 Grad nach unten blickend –zur Fahrbahn-) oder einer geringen Einbauhöhe der Sensoren, 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 „- Sensitiverty +“ etwas auf minus, oder bei einer gewünschten höheren Sensibilität etwas auf plus. 
Stecken Sie dann alle Stecker wieder an das Steuergerät an. Bei jeder Veränderung der Sensibilität programmiert sich das Gerät bei der 
nächsten Inbetriebnahme neu. Kontrollieren Sie das Ergebnis nach etwa 90 Sekunden der Neuprogrammierung. Diesen Vorgang 
wiederholen Sie so oft, bis das Ergebnis zufriedenstellend ohne Zwischentöne (Störmeldungen) ist. 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, Schraubendreher,... verbunden sind. 

 



 

 

-- Lieferumfang: 

4x Hinterbausensoren 15mm sichtbarer Membrandurchmesser mit freiliegender 
Messmembran mit wasserdichten Zwischenstecker mit vergoldeten Steckkontakten 

4x

Flexible Halterplatte aus Kunststoff 50x50mm Zuschneidbar mit gummierten, 
selbstklebenden, doppelseitigen Spezialklebeband und flexibler Sensoraufnahme aus 
Gummi sowie 1x 3Gramm Sofortklebstoff welcher als Aktivator für das 
Spezialklebeband fungiert 

4x
Sensorkabel ~5Meter mit Endstecker zum Anstecken am Steuergerät sowie 
wasserdichten Zwischenstecker zum Anstecken an die Sensoren (Steckkontakte 
vergoldet) 

1x
Steuergerät mit Haltewinkel zum Montieren des Gerätes an drei wählbaren 
Aufnahmepunkten sowie Montageschraube mit Mutter (Anschlüsse: Lautsprecher, 
Stromversorgung, Sensoren CL/L/R/CR, Display) 

1x Lautsprecher mit Zwischenstecker, Lautsprecherkabel ~3Meter 

1x Stromversorgungskabel mit Stecker rot/schwarz für das Anschließend an Masse und 
Rückfahrscheinwerfer 

 
 
 
 
 

7x Kabelbinder zum befestigen der Kabel 

 
 



 

 

-- Einbauanleitung: 
1.: Stellen Sie zuerst fest an welcher Seite sich der Rückfahrscheinwerfer befindet. 
1.1.: Sollte sich an beiden Seiten ein Rückfahrscheinwerfer befinden, so sollte die linke Seite (Fahrerseite) 
bevorzugt werden. 
1.2.: Im Falle dessen, dass der Rückfahrscheinwerfer im Kofferraumdeckel platziert ist nehmen Sie den 
Servicedeckel zum Wechseln der Glühbirne ab und stellen Sie die Kabelfarbe des Rückfahrscheinwerfers fest. 
Neben den Scharnieren des Kofferraumdeckels befinden sich meist links und rechts gerillte Gummischläuche 
durch welche die Kabel des Kofferraumdeckels in den Innenraum des Fahrzeuges führen. Nehmen Sie beide 
Gummischläuche an dem leichter zugänglichen Ende aus der Aufnahme heraus sodass Sie die Kabel im Inneren 
des Schlauches prüfen können. Stellen Sie auf dieser Weise fest an welcher Fahrzeugseite das Kabel des 
Rückfahrscheinwerfers in das Fahrzeug führt. Bei allen bekannten Fahrzeugen verlaufen die Kabel des 
Kofferraumdeckels anschließend an der Seite des Kabeleingangs in Richtung Ricklicht des Fahrzeuges. 

2.: Entfernen Sie die Kofferraumseitenverkleidungen an jener Seite an welcher sich der Rückfahrscheinwerfer 
bzw. das festgestellte Kabel des Rückfahrscheinwerfers befindet. 

3.: Suchen Sie einen geeigneten Montageplatz für das Steuergerät. Jedes Fahrzeug hat hinter der entfernten 
Kofferraumseitenverkleidung zahlreiche Bohrungen in der Karosserie an welche das Steuergerät mit dem 
beiliegenden Haltewinkel und der beiliegenden Schraube befestigt werden kann. Befestigen Sie jedoch das 
Steuergerät noch nicht sondern legen Sie nur den Montageplatz fest. 



 

 

4.: Bei den meisten Fahrzeugen empfiehlt es sich das Rücklicht zumindest an jener Seite zu entfernen an welcher 
sich der Rückfahrscheinwerfer befindet bzw. an jener Seite an welcher das Steuergerät verbaut und die Kabel 
verlegt werden. Rücklichter sind meist mit drei bis vier Schrauben von der Rückseite befestigt. Sollten nur zwei 
Schrauben vorhanden sein, so ist das Rücklicht zusätzlich an der Außenseite gesteckt. In diesem Fall die beiden 
Schrauben öffnen und das Rücklicht seitlich abziehen. Meist ist zum Wechseln der Glühbirne das Entfernen des 
Rücklichtes in der Fahrzeugbeschreibung beschrieben. Das Entfernen des Rücklichtes erleichtert in den meisten 
Fällen das Anschließend des Stromversorgungskabels am Rückfahrscheinwerfer und Masse. Darüber hinaus 
befinden sich oftmals Verriegelungen oder Schrauben mit welchen die Stoßstange befestigt ist unter dem 
Rücklicht. 

5.: Entfernern Sie die Stoßstange.  
 
Die Stoßstange ist befestigt: 
--am linken und rechten vorderen Radkasten,  
--an der Unterseite 
--an den vorderen Eckpunkten der Stoßstange am Radkasten mit jeweils einer Schraube oder Klammer nach Oben 
--entlang der Seitenwand entweder von Innen geschraubt oder heutzutage in den meisten Fällen gesteckt 
--an der hinteren Oberseite gesteckt oder an manchen Fahrzeugen mit Sichtschrauben geschraubt 
--an manchen Fahrzeugen unter dem Rücklicht  

6.: Betrachten Sie den Rahmen des Fahrzeuges hinter der abgenommenen Stoßstange und suchen Sie einen 
geeigneten Durchgang in den Kofferraum. Heutzutage hat jedes Fahrzeug zahlreiche Eingänge welche mit einer 
Gummikappe verschlossen sind. Entnehmen Sie eine geeignete Gummikappe möglichst an jener Seite an welcher 
sich der Rückfahrscheinwerfer befindet bzw. an welcher das Steuergerät der Einparkhilfe verbaut werden soll. 
Prüfen Sie nach dem Entnehmen der Gummikappe aus der Karosserie ob der freigewordene Durchgang auch in 
den Kofferraum führt. 

 



 

 

 

7.: Der kleine Lautsprecher mit nur 35mm Durchmesser verfügt an der Rückseite eine Klebefläche mit abziehbarer 
Schutzfolie. Bei den Aufbauten Touring bzw. Kombi, Kompakt, Bus, Van, oder SUV eignet sich die Montage des 
Lautsprechers am Besten unter der Kofferraumseitenverkleidung neben den hinteren Seitenscheiben. Zumal die 
Seitenverkleidung an der Oberseite zur Scheibe immer Lüftungsschlitze hat, durch welche im verbauten Zustand das 
Lautsprechersignal ungehindert in die Fahrgastzelle dringen kann. Kleben Sie daher mit der vorhandenen 
Klebefläche den Lautsprecher auf die innere Karosserie neben der hinteren Seitenscheibe und verlegen Sie das 
Lautsprecherkabel zum vorhin festgelegten Montageplatz des Steuergerätes der Einparkhilfe. Achten Sie dabei dass 
nach dem Aufkleben des Lautsprechers eine Korrektur nicht mehr möglich ist. Der Lautsprecher kann wegen des 
Spezialklebebandes nur noch mühsam und meist nur mit Beschädigung entfernt werden. 
>>Bei Erweiterung mit Display entfällt die Montage des Lautsprechers nachdem die optische Anzeige bereits einen Minilautsprecher 
integriert hat. Das Display wird bei diesen Fahrzeugarten am hinteren oberen Dachhimmel unmittelbar vor der Heckscheibe montiert 
sodass die Anzeige im Rückspiegel als auch beim Rückwärtsblicken ersichtlich ist.<< 

7.: Der kleine Lautsprecher mit nur 35mm Durchmesser verfügt an der Rückseite eine Klebefläche mit abziehbarer 
Schutzfolie. Bei den Aufbauten Limousine und Coupe eignet sich die Montage des Lautsprechers am Besten neben 
den HIFI Lautsprechern unter den gelochten Abdeckplatten. Somit kann das Lautsprechersignal ungehindert in die 
Fahrgastzelle dringen. Entfernen Sie daher die HIFI- Lautsprecherabdeckung und kleben Sie mit der vorhandenen 
Klebefläche den Lautsprecher auf einer nicht gefilzten Fläche neben den HIFI- Boxen. Verlegen Sie das 
Lautsprecherkabel zum vorhin festgelegten Montageplatz des Steuergerätes der Einparkhilfe. Achten Sie dabei dass 
nach dem Aufkleben des Lautsprechers eine Korrektur nicht mehr möglich ist. Der Lautsprecher kann wegen des 
Spezialklebebandes nur noch mühsam und meist nur mit Beschädigung entfernt werden. 
>>Bei Erweiterung mit Display entfällt die Montage des Lautsprechers nachdem die optische Anzeige bereits einen Minilautsprecher 
integriert hat. Das Display wird bei diesen Fahrzeugarten am hinteren oberen Dachhimmel unmittelbar vor der Heckscheibe montiert 
sodass die Anzeige im Rückspiegel als auch beim Rückwärtsblicken ersichtlich ist.<< 

 

7.: Der kleine Lautsprecher mit nur 35mm Durchmesser verfügt an der Rückseite eine Klebefläche mit abziehbarer 
Schutzfolie. Bei Cabrios eignet sich die Montage des Lautsprechers am Besten hinter der Abdeckung der hinten 
HIFI- Lautsprecher oder hinter der Seitenverkleidung in der Nähe der Gurteinführung des Fahrers. Somit kann das 
Lautsprechersignal ungehindert in die Fahrgastzelle dringen. Entfernen Sie daher die HIFI- Lautsprecherabdeckung 
und kleben Sie mit der vorhandenen Klebefläche den Lautsprecher auf einer nicht gefilzten Fläche neben den HIFI- 
Boxen. Wird der Lautsprecher an der Fahrerseite verbaut, so kann dieser wegen des geringen Abstandes zum Fahrer 
auch vollkommen versteckt unter der hinteren Seitenverkleidung angebracht werden. Verlegen Sie das 
Lautsprecherkabel zum vorhin festgelegten Montageplatz des Steuergerätes der Einparkhilfe. Kabeldurchgänge sind 
bei jedem Fahrzeug, so auch beim Cabrio, immer an der Innenseite entlang des Radkastens zum Kofferraum. Achten 
Sie dabei dass nach dem Aufkleben des Lautsprechers eine Korrektur nicht mehr möglich ist. Der Lautsprecher kann 
wegen des Spezialklebebandes nur noch mühsam und meist nur mit Beschädigung entfernt werden. 
>>Bei Erweiterung mit Display entfällt die Montage des Lautsprechers nachdem die optische Anzeige bereits einen Minilautsprecher 
integriert hat. Das Display wird bei diesen Fahrzeugarten am hinteren oberen Dachhimmel unmittelbar vor der Heckscheibe montiert 
sodass die Anzeige im Rückspiegel als auch beim Rückwärtsblicken ersichtlich ist.<< 

 



 

 

8.: Anschluss der Stromversorgung am Rückfahrscheinwerfer und Masse(Hinweise über die Stromversorgung und Steuergerät / Anschlussarten): 
 
Das Steuergerät ist mit einer Diodensicherung ausgestattet und weist lediglich eine Stromaufnahme von 0,20 Ampere auf. Somit ist eine Versorgung über den 
Rückfahrscheinwerfer auch ohne Zwischensicherung gewährleistet. Ohne dass selbst elektronisch empfindliche Fahrzeuge einen „Fehler“ bzw. die nachgerüstete 
Einparkhilfe registrieren. Die Stromversorgung, das beiliegende Stromversorgungskabel wird daher am Rückfahrscheinwerfer (rotes Kabel) und an der Masse 
(schwarzes Kabel) angeschlossen. Bezüglich des Anschlusses der Masse obliegen 2 Möglichkeiten. Zum Einen der Anschluss am Massekabel des 
Rückfahrscheinwerfers, zum Anderen der Anschluss an einem nahegelegenen Massestützpunkt. Fahrzeuge weisen an mehreren Punkten, so auch im Kofferraum 
Massestützpunkte auf. Erkennbar an lackierten Muttern (10er) mit einer blanken Unterseite und bereits angeschraubten Massekabel (meist braun). 
Sofern Ihr Fahrzeug eine Anhängerkupplung verfügt empfiehlt es sich die Einparkhilfe mit einem manuellen oder automatischen Schalter zu erweitern. Sodass die 
Einparkhilfe bei Anhängerbetrieb ausgeschalten werden kann und keine unnötige „Hindernismeldung“ erfolgt. Die Einparkhilfe erkennt zwar die Anhängerkupplung 
automatisch als fahrzeugeigener Bestandteil. Der Anhänger kann jedoch nicht als Fahrzeugbestandteil erkannt werden, zumal der Anhänger den Abstand zum 
Fahrzeug fortlaufend verändert. Fahrzeughersteller lösen die Problematik mit einer automatischen Abschaltung der Einparkhilfe sobald ein Anhänger an die 
Anhängerdose angesteckt wird. Diese Möglichkeit bieten wir ebenso mit dem automatischen Schalter für den Anhängerbetrieb, welcher als Zubehör zur Einparkhilfe 
verfügbar ist.  Sofern Ihr Fahrzeug nur selten mit Anhänger betrieben werde, empfiehlt sich die kostengünstigere Lösung, der Einsatz eines manuellen Schalters. 
Dabei wird ein manueller Schalter der Stromversorgung der Einparkhilfe zwischengeschaltet. Weiteres dazu siehe Anleitung „manueller und automatischer Schalter 
Anhängerbetrieb“. 
8.1.: 
Messen Sie den Abstand von der Position des Steuergerätes zur jeweiligen Anschlussstelle der Stromversorgung. Verkürzen Sie das beiliegende 
Stromversorgungskabel entsprechend. Reservebildung wird empfohlen, das jeweilige Kabel sollte etwas länger als benötigt sein um ein einfaches Einstecken am 
Steuergerät zu gewährleisten und keine Kabelspannung zu erhalten. 
8.2.: Anschließen der + Versorgung (rotes Kabel) am Rückfahrscheinwerfer: 
Angeschlossen wird die + Versorgung am Kabelbaum des Fahrzeuges welcher zum Rücklicht bzw. zum Rückfahrscheinwerfer führt. Öffnen Sie den Kabelbaum 
sodass die Kabel des Kabelbaums des Fahrzeuges etwa 10cm frei liegen. 
Zum Anschließen des roten Stromversorgungskabel gebe es grundlegend vier Möglichkeiten: (Beischließen mit Klemmschrauben, Beischließen mit 
Klemmverbinder, Verlöten, Verdrahten). Empfohlen wird aufgrund der besseren Verbindung ein Verlöten oder nachstehend beschriebenes Verdrahten. Heutzutage 
werden selbst in der Fahrzeugindustrie sowie in der Luftfahrt das Verdrahten angewendet, welches eine schlechte Verbindung durch „kalte Lötstellen“ im Lauf der 
Zeit unterbindet.  
 
8.2.1.: Verbinden durch verdrahten: 
 
8.2.1.1.:   
Durchtrennen Sie die rundum die Isolierung des Kabels des 
Rückfahrscheinwerfers. Dieser Vorgang zweimal in einem Abstand 
von rund 2 cm.  



 

 

8.2.1.2.:   
Schneiden Sie zwischen den beiden Abtrennungen eine Schicht der 
Isolierung bis zur Verdrahtung ab. 

 
8.2.1.3.: 
Ziehen Sie nun die Kabelisolierung ab und spreizen Sie mit einem 
Schraubendreher die Kabellitzen in der Mitte zu zwei gleich starken 
Strängen. 

 

 
 
8.2.1.4.:  
Isolieren Sie das beiliegende rote Stromversorgungskabel am 
gekürzten Ende  etwa 2 cm ab und trennen Sie die Kabellitzen ebenso 
zu zwei gleich starke Teile. Einen Litzenteil schieben Sie durch das 
geformte Loch des Rückfahrscheinwerferkabel. 
 

 
8.2.1.5.: 
Verdrehen Sie das Rückfahrscheinwerferkabel in eine Richtung 
sodass die geformte Luke schließt und drehen Sie um das 
Rückfahrscheinwerferkabel die zweigeteilten Litzen des 
Stromversorgungskabel gegengleich. 

 
 
8.2.1.6.:  
Verdrehen Sie als vorletzten Schritt die beiden Kabellitzenenden. 
Achten Sie darauf dass keine überschüssigen Litzen auf- oder 
wegstehen welche die spätere Isolierung durchstechen könnten. 

 
8.2.1.7.: 
Zuletzt wird die Verbundstelle mit Isolierband abisoliert. Und der 
Rücklichtkabelbaum wieder mit Isolierband zusammengebunden. 
  
 



 
8.3.: Anschließen der Masse (schwarzes Kabel): 
 
Wie bereits beschrieben kann die Masse an einem naheliegenden Massestützpunkt oder auch an einem Massekabel des Fahrzeuges (meist braun) angeschlossen 
werden. Beim Anschließen der Masse am Massekabel des Rücklichtes gehen Sie gleicher Weise der zuvor beschriebenen Anschlussart vor. Die günstigere Form ist 
das Anschließen an einem Massestützpunkt (eigene blanke, nicht lackierte Schraube an der Karosserie des Fahrzeuges mit bereits ein oder mehreren angeschraubten, 
meist braunen Massekabel). 
 
8.3.1.: Verbinden an einem Massestützpunkt: 
Isolieren Sie das beiliegende schwarze Stromversorgungskabel am 
gekürzten Ende  etwa 5 cm ab. Formen Sie die abisolierten 
Kabellitzen zu einem Kreis und verdrahten Sie die Enden. 
Anschließend können Sie die geformte Öse am Massestützpunkt 
beischrauben. 
 

 

Binden Sie nun die Stromversorgungskabel (schwarz und rot) mit einem Isolierband zu einem Kabelbaum und verlegen sie den Kabelbaum zur Position des 
Steuergerätes. 
 
9.: Positionieren der Sensoren: 
Das Wichtigste ist ein korrektes Positionieren und Einsetzen der Sensoren um ein sauberes und perfektes Messfeld zu erhalten. Ultraschallmessgeräte strahlen zentral 
vom Sensor einen Messkegel aus und messen die Zeit bis zum Eintreffen ausgestrahlter Frequenzen. Jeder fester Gegenstand welcher sich im Bereich des Messkegels 
befindet wird angezeigt! Selbst die besten Systeme haben dadurch Einschränkungen. Die Größte Einschränkungen ist die Fahrbahn weswegen bessere 
Ultraschallsysteme ellipsenförmig messen. Dennoch muss bei der Position der Sensoren darauf geachtet werden, dass der Messkegel nicht die Fahrbahn erfassen 
kann. Andernfalls Hindernismeldungen (Fahrbahnmeldung) von schnellen Tonfolgen bis sogar Dauerton die Folge sein könne. Heutzutage sind die meisten 
Stoßstangen an der Rückseite bereits für die Sensoren markiert oder vorgesehen wodurch das Positionieren und Bohren der Löcher eine Leichtigkeit darstellt. Für 
allen anderen Fahrzeugen welche noch nicht für Einparkhilfen vorgesehen oder Sensorpositionen noch nicht angezeichnet sind ist folgendes zu beachten: 

 

 
9.1.: An der gewünschten Sensorposition muss hinter der Stoßstange selbst im eingebauten Zustand genügen Freiraum für die Sensoren sein! 
 
9.2.: Die Abstände zwischen den Mittelsensoren sollten einen Bereich von 40-65 cm aufweisen. Im Falle einer Anhängerkupplung, vor allem einer starren 
nicht abnehmbaren Anhängerkupplung sollte der Abstand zwischen den Mittelsensoren mindestens 55cm betragen. Nachdem eine Fahrzeugteileerkennung 
und nur im sekundären Messbereiches möglich ist und klarer Weise der primäre Messbereich nicht  abgeschalten werden kann (andernfalls wären Mittelsensoren 
sinnlos), darf der Winkel vom weitest vorstehenden Fahrzeugteil (Nummernschild, Anhängerkupplung,...) zum Sensormittelpunkt nicht mehr als 20° betragen. Je 
weitere die Mittelsensoren von einander entfernt sind, umso größere vorstehende Fahrzeugteile werden als solche erkannt und der sekundäre Messbereich 
automatisch abgeschalten. (Bildbeschreibung siehe technische Highlights Punkt 5 und 6)  Für ein perfektes Messbild sollten die Ecksensoren eine Entfernung 
zum nächstgelegenen Mittelsensor zwischen 25 und 55cm aufweisen. Eine höhenversetzte oder waagerechte Positionierung der Sensoren spielt 
messtechnisch keine Rolle.  



 

 

9.3.: Einbauhöhe: 
 

 
 

Sensoren sollten in einer Höhe zur Fahrbahn von 50 bis 65cm angebracht werden. Wird die Sensormembran 90° 
zur Fahrbahn (der Sensor waagerecht) in einer geringeren Höhe eingesetzt kann es zur Erfassung der Fahrbahn 
kommen wodurch die Fahrbahn als Hindernis gemeldet wird. 

 
 
 

Je tiefer der Sensor eingesetzt wird, desto mehr muss der Sensor aufgerichtet werden. Eine Einbauhöhe ist auf 
dieser Art und Weise bis zu 25cm Entfernung zur Fahrbahn möglich. Ein möglicher Aufrechtwinkel bis zu 25° 
wird gewährleistet. Darüber hinaus könnte es bei vorstehenden Fahrzeugteilen zur Erfassung und Meldung von 
Fahrzeugteilen kommen. Ein Aufrichten des Sensors wird durch die flexible Sensoraufnahme in der Flexiblen 
Sensorhalterplatte ermöglicht. Bei extremer Aufrichtung muss unter Umständen das Bohrloch in Richtung 
Stoßstangenrückseite schräg abgefeilt werden um ein Anstehen der Sensormembran am Bohrloch zu unterbinden. 

Eine waagrechte Fahrbahn darf bei optimaler Positionierung der Sensoren nicht gemeldet werden. Ist die Fahrbahn 
aufgeneigt (Einfahrten, Hügel, Aufwölbung,...) kann es zu einer Meldung der Fahrbahn kommen. Je mehr 
Aufneigung der Untergrund aufweist, desto nähe wird die Fahrbahn gemeldet. Dies ist legitim und weisen selbst 
Einparkhilfen von Mercedes, BMW, Porsche, Audi,... solche Eigenschaft auf. Verhindert kann derartige Meldung 
aufgeneigter Fahrbahnen nicht werden, würden ansonsten ebenso Hindernisse in gefährlicher Höhe nicht gemeldet 
werden. 
Ein Fehleinbau liegt dann vor, wenn eine waagrechte Fahrbahn gemeldet wird. Eine Korrektur kann nur durch 
Aufrichten der Sensoren oder im Grenzfall elektronisch durch Verringerung der Sensibilität mit gleichgehender 
Verkleinerung des Messkegels werden (siehe „Pflege und Hinweise“ – Hinweise bezüglich der manuellen 
Justierung). 



 

 

10.: Einsetzen der Sensoren: 
10.1.: Grundlegendes: 
 
Zum Bohren der Sensorlöcher werde Stufenfräser empfohlen. Damit wird das loch nicht gebohrt sondern gefräst und somit ein sauberes Ergebnis erreicht. Geeignete 
Stufenfräser werden auch als Pfandleihfräser verliehen: 

 

 
Der Pfand von 25 Euro wird sofort nach Rücksendung des Fräsers rückerstattet.  
Leihdauer: 3 Monate 
Vorteile des Fräsers: 
Das Sensorloch wird nicht gebohrt, sondern gefräst. Somit erhält man ein exakt rundes Loch ohne 
Ausfransungen, ohne Kunststoffverschmelzungen mit scharfen Lochrändern. Wir empfehlen 
Löcher in die Kunststoffstoßstange nur mit derartigen Fräser zu fräsen. 

 
Die Sensoren haben an der Rückseite eine aufgepresste Pfeilrichtung. Die Pfeile müssen beim Einbau nach Oben (der Fahrbahn entgegengesetzt) blicken! 
 
10.2.: Anzeichnen der Sensorposition: 
 

 

Legen Sie die Stoßstange auf einen weichen Untergrund ab sodass die Stoßstange an der 
lackierten Sichtseite nicht zerkratzt wird. Zeichnen Sie die Sensorposition unter 
Berücksichtigung der in den Punkten 9 angeführten Positionierung aller vier Sensoren 
ein. Heutzutage sind bei vielen Fahrzeugen bereits die Sensorposition vorgesehen und an 
der Rückseite der Stoßstange angezeichnet oder zumindest ein Freiraum für die Sensoren 
vorgesehen woraus sich die Sensorposition ergibt. 



 

 

 

Bohren Sie an der markierten Sensorposition zuerst nur ein kleines Loch. 

 

Drehen Sie nun die Stoßstange um und kontrollieren Sie an der lackierten Seite der 
Stoßstange die kleinen Bohrlöcher, sodass alle 4 Bohrlöcher symetrisch angeordnet sind. 
Sind Abweichungen vorhanden, so kann das kleine Bohrloch noch korrigiert werden. 

10.3.: Bohren der Sensorlöcher: 

 

Bohren Sie nun von der lackierten Seite der Stoßstange das kleine Bohrloch auf 16mm auf. 
Wir empfehlen diesen Schritt mit einem Stufenfräser durchzuführen. 
Achtung: 
Bohren Sie mit der 16mm Stufe nicht komplett durch die Stoßstange, ein gefährliches 
Ankratzen der Sichtseite mit der 18mm Stufe könnte die Folge sein. Bohren Sie daher mit 
der 16mm Stufe in die Stoßstange nur ein, wie das nächste Bild zeigt. 



 

 

 
Fräsen Sie wie am Bild nebenan ersichtlich mit der 14mm Stufe durch die Stoßstange und 
mit der 16mm Stufe an der lackierten Seite nur in die Stoßstange ein. 
 
 
 
 
 
Fräsen Sie nicht von der lackierten Seite der Stoßstange mit der 16mm Stufe durch die 
Stoßstange, ein Anfräsen des Lackes mit der 18mm Stufe könnte die Folge sein! 

 
Drehen Sie nun die Stoßstange um und fräsen Sie von der Rückseite das Loch auf 16mm 
auf. Es empfiehlt sich an der Rückseite der Stoßstange das Bohrloch mit der 18mm Stufe 
zu entgraden. 

 
 
 
 



 

 

10.4.: Montage der Sensoren: 
Reinigen Sie die Rückseite der Stoßstange rundum des gebohrten Loches, sodass der Kunststoff fettfrei ist. Dazu eignet sich Silikonentferner als auch Glasreiniger.  
Achtung: Verwenden Sie nicht Nitroverdünnung oder Waschbenzin. Nitroverdünnung greift nicht nur den Kunststoff an, sondern auch den Lack! Zudem ist 
Nitroverdünnung ölhaltig und nicht fettfrei!! 
 

 

Legen Sie an der Rückseite der Stoßstange am gebohrten Sensorloch die Montageplatte 
mit dem integrierten Sensor auf und kontrollieren Sie die Rundung als auch die Größe der 
Platte. Achten Sie dabei auf die Einsetzrichtung der Sensoren, welche mit zwei Pfeilen an 
der Rückseite des Sensors (am Bild nebenan rot eingezeichnet) markiert ist. Montiert 
müssen die beiden Pfeile nach Oben (entgegen der Fahrbahn) blicken!  
 
Ist die Halterplatte zu groß, so kann diese einfach mit einer Schere passend zugeschnitten 
werden. 

 

Ist eine Rundung der Stoßstange vorhanden, so kann die flexible Montageplatte einfach 
gebogen werden. Die flexible Halterplatte passt sich durch die vorhandenen Einfräsungen 
jeder Rundung an. 
Ist eine Schrägneigung der Stoßstange vorhanden, oder wird der Sensor in einer 
Einbauhöhe geringer als 55cm eingesetzt, so muss der Sensor schräg in die Halteplatte 
eingesteckt werden, sodass die Sensormembran im eingebauten Zustand 90 Grad (rechter 
Winkel) zur Fahrbahn steht, bzw. bei einer Einbauhöhe unter 55cm, die Sensormembran 
leicht nach oben geneigt wird, und die Fahrbahn somit nicht erfasst. (Siehe Punkt 9.3 
Einbauhöhe). Grundlegend gilt, je tiefer der Sensor eingebaut wird, desto mehr muss die 
Membran nach oben blicken. Das Bild nebenan zeigt das schräge Einstecken der 
Sensormembran in die flexible Gummiaufnahme der Halteplatte. 
 
Wichtig ist das richtige Einstellen des Winkels vor einem Aufkleben der Platte. 
Kontrollieren Sie daher zunächst den Eingesteckten Sensor mit der Halterplatte vor dem 
Abziehen der Schutzfolie der Klebefläche und halten Sie die Platte mit dem Sensor in das 
gebohrte Sensorloch. Wird der Winkel nach dem Aufkleben verändert, so verändert sich 
die Gleichmäßigkeit des Freiraumes zwischen Sensormembran und Bohrloch!  



 

 

 

 

 
Drücken Sie nun den Sensor in die flexible Gummihalterung der Halterplatte so weit 
hinein, bis die Sensormembran ebenbündig mit der Stoßstange ist. 
Stellen Sie so vor dem Abziehen der Klebeschutzfolie den richtigen Abstand und 
Positionierung des Sensors ein. 
 
Üben Sie aber keinen Druck auf die Sensormembran aus. Die Membran hält zwar einen 
Druck von 4 kg aus (eine höhere Druckbelastbarkeit ist technisch nicht möglich), durch 
festes Drücken kann die Maximalbelastbarkeit  schnell überschritten und ein Sensordefekt 
herbeigeführt werden. 
 
 
Haben Sie den Sensor zu weit hineingeschoben, die Sensormembran steht der Stoßstange 
etwas vor, so halten Sie der Gummihalterung der Halteplatte etwas entgegen und schieben 
Sie den Sensor einfach wieder etwas heraus. 
Somit vermeiden Sie eine direkte Druckausübung auf die Sensormembran.  
 
Bei dunkel lackierten Fahrzeugen mit weißen Stoßstangen- oder Stoßleistenkunststoff 
(vorwiegend Mercedes Benz) empfiehlt es sich den weiß hervorleuchtende Kunststoff des 
Sensorbohrloches mit Lackstift oder wasserfesten Filzstift dunkel zu bemalen. 

 

 
Ziehen Sie nun die Schutzfolie des an der Halteplatte bereits befindlichen Klebebandes ab. 
Tragen Sie zusätzlich kreisförmig rund um den Sensor auf die Halteplatte den beiliegenden 
Flüssigklebstoff sparend auf. ACHTEN Sie auf einen Abstand der Auftragung des 
Klebstoffes zum Sensor sodass nach dem Aufpressen der Trägerplatte kein Klebstoff zum 
Sensor gelangt. DIE SENSORMEMBRAN DARF NICHT MIT DER TRÄGERPLATTE 
ODER STOSSSTANGE VERKLEBT WERDEN!  Der Flüssigklebstoff fungiert zum 
Einen als Aktivator des Klebebandes und sorgt zusätzlich für einen „bombenfesten“ Halt 
der Trägerplatte. Zum Anderen lassen sich durch das Auftragen des Flüssigklebstoffes 
kleine Korrekturen beim Aufkleben der Halterung vornehmen ehe die Halterplatte 
außerhalb des Flüssigklebebereiches an die Stoßstange festgedrückt wird. 
Drücken Sie anschließend die Haltplatte mit dem Sensor auf die Stoßstange. Die 
Pfeilrichtung des Sensors muss nach oben zeigen.  
 



 

 

 

 
 
Kontrollieren Sie die richtige Position des Sensors (ein gleichmäßiger Abstand zwischen 
Bohrloch und Sensormembran muss gegeben sein – die Sensormembran darf am 
Bohrloch nicht anliegen!). Drücken Sie anschließend die Halteplatte fest. 
 
Wurde durch Zuschneiden der Platte die Klebefläche enorm verkleinert so empfiehlt sich 
nach dem Aufkleben ein Umranden des Randes der Montageplatte zusätzlich mit Silikon 
oder Kunststoffkleber, das Verstärkt die Klebkraft der Platte an der Stoßstange. 
Erfahrungsgemäß wird ein zusätzliches Verkleben  erst ab einem Zuschneiden aller 4 
Seiten zu einer Grundfläche von 30x30mm erforderlich. Werden nur zwei Seiten zu einer 
Grundfläche von 50x30mm verkürzt so ist ein zusätzliches Verkleben nicht notwendig. 

 

Die sichtbare Sensormembran soll einen gleichmäßigen Abstand rundum zur Stoßstange 
haben. Keinesfalls darf die Sensormembran am Bohrrand anliegen! Die Sensormembran 
muss auch nach dem Einbau schwingen können und darf durch das Bohrloch welches als 
Sensorrand fungiert nicht behindert werden. 
Ist die Sensorposition perfekt, so kann die Halteplatte fest angedrückt werden. 
 
 

 
10.5.: Wichtiger Hinweis zu Klebemittel: Der Flüssigkleber entwickelt beim Aushärten Gase und entzieht dem Klebeband dabei Wasserstoff. Dadurch wird ein 
Aushärten des Klebebandes und ein sofortiger dauerhafter Halt innerhalb von wenigen Sekunden erreicht. Klebegase können in der Aushärtezeit von 24 Stunden 
durch das Bohrloch nach Außen dringen. Es kann sich dabei ein ungefährlicher und unproblematischer Grauschleier am Sensor bilden. Sollten Klebegase durch das 
Bohrloch nach außen dringen und sich am Sensor anlegen, so wischen Sie den Grauschleier am Besten mit einem reinen Tuch in folgenden Abständen ab: 
1.: nach 3 Stunden 
2.: nach 6 Stunden 
3.: nach 24 Stunden 
Durch das abwischen kann der Grauschleier der Klebergase leicht entfernt werden. Nach 2 Tagen lässt sich der Schleier nur noch durch Polieren mit Chrompolitur 
entfernen. In diesem Fall verwenden Sie am Besten Wattestäbchen und Chrompolitur und polieren Sie vorsichtig die Sensormembran auf.  
 



 

 

11.: Der Sensor-Kabelbaum: 
Bewusst sind die Sensorkabel in Überlänge gehalten. Dies gewährleistet zum Einen den Einsatz in sämtlichen Fahrzeugen, sowohl im Heck als auch im Frontbereich. 
Zum Anderen wird durch das Zubinden des Kabelüberschusses eine gewisse Stabilität und Eigentragfähigkeit des Sensorkabelbaums erreicht. 
 

11.1:Fertigung des Sensorkabelbaums: 
 

11.1.1: Sensorkabeleingang im Fahrzeug LINKS: 

 
11.1.2: Sensorkabeleingang im Fahrzeug RECHTS: 

 
11.1.3: Sensorkabeleingang im Fahrzeug MITTE: 

 
Beginnen Sie gemäß Abbildung 11.1.1/2/3 mit dem äußersten Sensorstecker. Entnehmen Sie den Abstand der gebohrten Sensorlöcher (mit rote Kreise dargestellt), 
und binden Sie mit einem Isolierband dementsprechend den jeweiligen Mittelsensor bei. (Eine Reservebildung von rund 10 bis 15cm sollte miteinbezogen werden. 
Das Erleichtert die spätere Montage der Stoßstange!) Diesen Vorgang wiederholen Sie, bis alle 4 Sensorstecker in der richtigen Position sind. Achten Sie dabei auf 
die Beschriftung der Sensorkabel (CR=corner right=Ecke Rechts / R=right=Rechts / L=left=Links /CL=corner left= Ecke Links). Die Sensoren selbst sind alle ident. 
Die Beschriftung dient dazu damit in späterer Folge der an der jeweiligen Position angebrachte Sensor durch das Steuergerät richtig angesteuert wird. Je nach 
Kabeleingang in das Fahrzeug (Links, Mitte oder Rechts) muss mit dem jeweilig letzten Sensorkabel begonnen werden. Zunächst gilt es lediglich den Abstand der 
Sensoren zu einander zu ermitteln und durch Festbinden der weiteren Sensorkabel festzuhalten. Durchgehend mit Isolierband gebunden wird der Kabelbaum erst in 
späterer Folge zum Schluss. 



 
11.1.4.: Endstück des Sensorkabelbaums: 

 
 
Setzen Sie nun die Endstücke der 4 Sensorkabel auf gleiche Höhe und binden Sie die 4 Kabel mit Isolierband zu einem Kabelstrang. Binden Sie den Kabelbaum zu 
einer Länge welche von der Position des Steuergerätes bis zum naheliegenden Ecksensor reicht. Eine Reservebildung sollte miteinbezogen werden damit letztlich der 
Kabelbaum keineswegs zu kurz und ein einfaches Einstecken der Kabel in das Steuergerät gewährleistet ist. 
 
11.1.5.: Binden des Sensorkabelbaums: 

 
 
Legen Sie das Ende des gebundenen Kabelstranges zum markierten Ecksensor. 

 

 
 
Binden Sie zuletzt die überschüssigen Kabel entlang der Sensorkabelpositionen bei. Somit erhalten Sie einen sauberen Kabelbaum in der jeweils benötigten Länge 
ohne lose und überschüssige Kabel im Fahrzeuginneren zu haben. Vor allem wird somit eine Kabelfestigkeit im Außenbereich hinter der Stoßstange erzielt. 
 
 
 



 

 

12.: Verlegen des Sensorkabelbaums: 
Grundsätzlich sollte der Sensorkabelbaum immer am Fahrzeug selbst und nicht an der Stoßstange angebracht werden. Bis auf wenige Ausnahmen (wenige Modelle 
von Mercedes Benz) ist dies auch immer möglich. Dadurch wird erreicht, dass jederzeit durch Abstecken der Sensoren die Stoßstange wieder abgenommen werden 
kann. Der Sensorkabelbaum wird mit den beiliegenden Kabelbinder am Fahrzeug montiert. Diesbezüglich sind mehrere Varianten möglich, welche auch 
untereinander kombiniert werden können: 
 

Montage mit Klebeband: Mittelhilfe eines bereiten Klebebandes, am Besten geeignet 
Gewebeklebeband, kann der Kabelbaum am vorhandenen Stoßstangenträger angebunden werden. 
Dazu wird ein Abwischen des Trägers sowie Umwickeln des Trägers mit dem Klebeband 
empfohlen. Ein späteres Lösen des Klebebandes wird durch Umwickeln unterbunden. 
Zu Achten ist dabei, dass der Kabelbaum an jener Stelle montiert wird an welcher eine spätere 
Montage, bzw. Auflage der Stoßstange nicht gehindert wird. 

Montage mit Kabelbinder am Stoßstangenträger: Heutzutage haben die meisten Fahrzeuge bereits 
Vorsehungen für den Kabelbaum. So sind auch oftmals Löcher am Stoßstangenträger bereits 
vorhanden mithilfe welcher der Kabelbaum mit den beiliegenden Kabelbinder montiert werden 
kann. Sind derartige Löcher nicht vorhanden, können auch kleine Löcher im Aluträger gebohrt 
werden. Die meist verwendeten Aluträger sind nicht lackiert und müssen somit auch nicht einem 
Bohren versiegelt werden. 
Zu Achten ist dabei, dass der Kabelbaum an jener Stelle montiert wird an welcher eine spätere 
Montage, bzw. Auflage der Stoßstange nicht gehindert wird. 

Montage mit Kabelbinder an Kunststoffteilen: Oftmals werden geformte Kunststoffteile als 
Stoßstangenunterstützung verwendet und am Fahrzeug angebracht. An Solchen Kunststoffteilen 
kann durch Bohren eines kleines Loches der Kabelbaum mittels beiliegender Kabelbinder 
montiert werden. Zu Achten ist dabei, dass der Kabelbaum an jener Stelle montiert wird an 
welcher eine spätere Montage, bzw. Auflage der Stoßstange nicht gehindert wird. 

 
   



 

 

13.: Sensorkabeleingang: 

 

Nehmen Sie die zu Beginn entfernte Gummikappe welche den Eingang in den Kofferraum abdeckte. Schneiden Sie 
zentriert ein kleines Kreuz durch welches der Sensorkabelbaum durchgeführt wird. Stecken Sie anschließend samt 
Sensorkabelbaum die Gummikappe wieder in die Aufnahme (Loch in der Karosserie) und versiegeln Sie abschließend das 
geschnittene Kreuz, den Kabeleingang mit Silikon oder anderwärtigen Dichtmittel. 

 
14.: Montage Steuergerät: 
Stecken Sie abschließend alle Kabel (Lautsprecher oder Display, Stromversorgung, Sensorkabel) am Steuergerät an. Achten Sie besonders bei den Sensorkabel auf 
die am Steuergerät sowie an den Sensorkabel angebrachte Beschriftung (CL/L/R/CR). Die Sensorkabel müssen gemäß Beschriftung korrekt am Steuergerät 
angesteckt werden um ein richtige Ansteuerung der jeweils positionierten Sensoren (Ecksensor, Mittelsensor,...) zu gewährleisten. 
Montieren Sie anschließend das Steuergerät mit dem beiliegenden Haltewinkel und beiliegender Schraube mit Mutter an dem zuvor festgelegten Montageplatz. 
 
15.: Programmierung und Überprüfung der Funktion: Montieren Sie nunmehr die Stoßstange, stecken Sie dabei die Sensorkabel an den Sensoren an und 
überprüfen Sie die Funktion der Einparkhilfe: 
Schalten Sie die Zündung ein, und legen Sie den Rückwärtsgang ein. Es muss nun ein kurzer Ton folgen (Signal Ton –Check Kontrolle OK). Bei optionalen Display 
leuchten alle 10 LEDs kurz auf. Ebenso muss es piepsen wenn Sie einen Gegenstand vor den Sensoren halten. Überprüfen Sie somit nach der Programmierphase die 
Funktion aller 4 Sensoren. Ohne Hindernis darf auf waagrechter Fahrbahn keine Meldung erfolgen. Es Empfiehlt sich das Fahrzeug im Testbetrieb abzuwippen um 
damit eine Beladung zu simulieren. Selbst bei Beladung darf ohne Hindernis auf waagrechter Fahrbahn keine Tonmeldung erfolgen. 
 

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. Zumal sich das Gerät in dieser Zeit selbstständig programmiert, und die Positionen der 
Sensoren vermisst und abstimmt.  
 



 

 

 
16.: Fahrzeug zusammensetzen: Setzen Sie nach der Funktionsprüfung das Fahrzeug in rückwärtiger Reihenfolge wieder zusammen. 
Achten Sie bei der Prüfung der Einparkhilfe vor allem auf den oben beschriebenen Hinweis der automatischen Programmierung. 
Grundsätzlich empfiehlt sich ein Zusammenbau erst nach Programmierung des Steuergerätes, und nach Überprüfung der einwandfreien Funktion. Somit kann im 
Bedarfsfall das Steuergerät manuell nachjustiert oder eine Fehleinrichtung der Sensoren auskorrigiert werden ohne weitere Aufwendungen jeglichen Ausbaus 
aufwenden zu müssen. 
 
 
 
Mögliche Fehler: 
 
Montieren Sie nie das Steuergerät direkt an der Batterie, da es sonst zu Störungen kommen kann. 
Sollte die Einparkhilfe nicht funktionieren, so prüfen Sie zuerst die Steckverbindung Stromkabel (rot/schwarz) und Steuergerät. Selten aber doch, wird 
dieser Stecker so eingesteckt, dass die Steckkontakte außerhalb des Steckers liegen. 
Sollte dies nicht der Fehler sein, so ist entweder der Lautsprecher nicht gut eingesteckt oder kein Stromkontakt vorhanden. Entweder am roten Kabel-
Rückfahrscheinwerfer, oder am schwarzen Kabel mit der Masseverbindung (Karosserie). Eine Tonfolge muss jedenfalls bei Aktivierung folgen (entweder 
Check Kontrolle OK – eine Tonfolge mit anschließender Hindernismeldung, oder SOS Fehlermeldung – fortlaufende Tonfolgung mit zweimal kurz, einmal 
lang wiederholend – eine Hindernismeldung erfolgt nicht). Bei bestehender SOS Fehlermeldung ist davon auszugehen, dass entweder ein Defekt an einem 
oder mehrer Sensorkabel vorliegt. Folgende Fehlermöglichkeiten können dabei bestehen: 
-kein Kontakt an einem oder mehreren Steckverbindungen 
-Sensorkabel ein einer oder mehreren Stellen abgescheuert 
-zu starke Lackierung der Sensoren 
-Berühren der Sensormembran an einem Sensorrand 
-Defekt eines oder mehrerer Sensoren 
Überprüft kann ein Defekt eines Sensors werden in dem ein leichter Massagedruck auf die Membran während des Betriebes ausgeübt wird. Verschwindet 
kurzzeitig die SOS Fehlermeldung so ist der defekte Sensor lokalisiert. 
 
Die Einparkhilfe wird vor Auslieferung einer Prüfung unterzogen, ein Fehler der einzelnen Komponenten ist nahezu auszuschließen. Für allfällige Fragen 
und Hilfestellungen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Die perfekte Optik als auch die perfekte Funktion wird Sie begeistern, auch wenn der Einbau des Hinterbausystems etwas aufwändiger ist. 
Perfekter als original bezeichnen wir dieses erweiterte Produkt nicht umsonst. Die derzeit kleinste, freiliegende Messmembran der Welt unterstreitet mit deren 
Durchmesser von nur 15mm selbst Originalmembrane von Hersteller wie Audi, BMW, Mercedes,... dessen kleinste Membrandurchmesser derzeit 19mm sind. 
 
Angeführte Bilder zeigen die perfekte Optik in vergrößerter Darstellung: 
 
Größenvergleich der weltweit kleinsten Sensormembran: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

--Anwendungsbeispiele: 
 

Beispiel (Sensoren in Stoßstange) Audi A4: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Beispiel (Sensoren in Stoßleiste) Mercedes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Beispiel (Sensoren schräggeneigt eingesetzt- Einbauhöhe unter 55cm oder nicht in 90 Grad stehende Stoßstange- ) VW T4: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Produkterweiterungen: 
Zusätzlich wird je nach Kundenwunsch optionale Geräte als Erweiterung zum Grundset angeboten: 
 

Radiostummschaltung – Mute – Schalter: 
Eine weitere Option wird mit einer automatischen Radiostummschaltung für Einparkhilfen angeboten. Das Mute-Kabel 
wird am Radio (Mute-Eingang) angeschlossen und ist die Schaltung für alle herkömmlichen Radiogeräte sowie 
Originalradiogeräte der verschiedensten Hersteller geeignet. Vorraussetzung ist eine Mute-Funktion des Radiogerätes, 
welche heutzutage nahezu alle Geräte insbesondere jene Geräte der europäischen Fahrzeughersteller verfügen.  Die 
Radiostummschaltung ist dabei nur beim Rückwärtsfahren aktiv und schaltet den Radio beim Einlegen des 
Rückwärtsgangs automatisch auf Mute. Die Hindernisanzeige der Einparkhilfe wird somit nicht überhört. 
 

 
Manueller Schalter für den Anhängerbetrieb: 
Original schaltet eine Einparkhilfe automatisch bei Hängerbetrieb ab um störende Hindernismeldung (Anhänger) zu 
unterbinden. Denn bei Hängerbetrieb müssten sich die Sensoren im Anhänger befinden und sind im Fahrzeugheck beim 
Betrieb eines Anhängers überflüssig. Kostengünstig ist eine manuelle Abschaltung, welche bei seltenem 
Anhängerbetrieb empfohlen werde. 
 

 
Manueller Schalter für den Anhängerbetrieb mit integrierter Radiostummschaltung: 
Erweitert ist der manuelle Schalter natürlich auch mit integrierter Radiostummschalter erhältlich. Dabei schaltet der 
Radio automatisch auf Mute, sobald die Einparkhilfe beim Rückwärtsfahren aktiv ist. Wird mit dem manuellen Schalter 
die Einparkhilfe ausgeschalten ist ebenso die Mute-Funktion deaktiviert. 

 



 

 

Automatischer Schalter für den Anhängerbetrieb mit integrierter Radiostummschaltung: 
Für die Nutzung eines Anhängers wird selbstverständlich ebenso eine Funktion der automatischen Abschaltung der 
Einparkhilfe angeboten. Vor bei oftmaliger Nutzung eines Anhängers wird eine automatische Abschaltung der 
Einparkhilfe empfohlen. Gewechselt werde dazu das Steuergerät der Einparkhilfe und mit beiliegenden Kabel zusätzlich 
am E-Satz der Anhängerkupplung angeschlossen. Die Einparkhilfe schaltet sich somit automatisch ab sobald ein 
Anhänger angesteckt wird. Gleichgehend erfolgt eine automatische Einschaltung sobald der Anhängerentfernt wird. 
Natürlich bleibt auch dabei die Funktion nur bei Rückwärtsfahrt bestehen. Integriert ist in diesem Gerät zusätzlich eine 
Radiostummschaltung welche durch Anschluss am Radio optional genutzt werden kann. Die Funktion der Schaltung 
erfolgt über eine Durchgangsmessung. Zumal es sich dabei um keine Widerstandsmessung handelt und die Prüfung 
nicht mit Stromimpulse erfolgt, ist das Gerät für jede Art von E-Satz (auch Nachrüstsätze), für jede Art von Anhänger 
und für jede Art von Fahrzeug geeignet. Selbst Fahrzeug mit empfindlicher Bordelektronik werden durch das Gerät nicht 
gestört. Das Gerät wird durch die spezielle Durchgangsmessung vom Fahrzeug nicht erkannt und bleibt daher die 
Fahrzeugelektronik unberührt. 

 
Display – optische Anzeige: 
Zusätzlich ist eine optische Anzeige jederzeit nachrüstbar. Das Steuergerät der Einparkhilfe ist bereits für eine optische 
Anzeige vorgerüstet. Angezeigt werden im Display mit 5 Block-LEDs die linke Fahrzeugseite und mit 5 Block-LEDs 
die rechte Fahrzeugseite. Entfernungen werden dabei in 5 Abstände, beginnend mit 150cm angezeigt. Je näher das 
Hindernis sich dem Fahrzeug befindet, desto mehr LEDs leuchten auf der jeweiligen Seite auf. Zusätzlich ist ein 
Lautsprecher im Gerät integriert, sodass eine zusätzliche Montage eines Lautsprechers entfällt. Der Lautsprecher ist im 
Display dezenter und leiser ausgelegt, zumal der Lautsprecher lediglich die optische Anzeige unterstützt. Sofern eine 
lautere Tonfolge gewünscht werde, könne beide Anzeigegeräte (Lautsprecher und Display) am Steuergerät eingesteckt 
werden. Die Übertragung vom Steuergerät der Einparkhilfe zum Display erfolgt digital und werden zusätzlich 
unrealistische Hindernisse vom Display aussortiert. 

 
Display – originalgetreue 
Einzelanfertigung: 
Darüber hinaus bieten wir je nach 
Kundenwunsch ebenso originalgetreue 
Display in Optik und Funktion an, welche in 
gleicher Weise am bestehenden Steuergerät 
angeschlossen werden. 

  



 

 

Einparkhilfe Front:  
Jederzeit kann eine Einparkhilfe auch oder nur vorne nachgerüstet werden. Der Aufwand einer Nachrüstung vorne ist vom System der hinteren Einparkhilfe unabhängige (ob 
original oder universal). Eine Nachrüstung vorne ist allerdings erheblich größer und wird aufgrund des Aufwandes grundlegend für eine Selbstnachrüstung für den Leihen nicht 
empfohlen. 
Für eine Nachrüstung einer Einparkhilfe in der Fahrzeugfront werden folgende Geräte als Grundbestandteil benötigt: 

1x Grundset + 1x zusätzliches digitales Steuergerät + 1x manueller Bedientaster 
Ebenso wie die Einparkhilfe im Heck, kann auch die Einparkhilfe vorne mit optischen Anzeigen aufgerüstet werden. 
Manueller Bedientaster: 
Neben der automatischen Aktivierung und automatischen Deaktivierung durch das zusätzliche digitale Steuergerät kann ebenso wie originale Einparkhilfen der verschiedensten 
Fahrzeughersteller die vordere Einparkhilfe jederzeit manuell aktiviert oder deaktiviert werden. 
Dazu werden originale Schalter oder Taster der verschiedensten Fahrzeughersteller in das System eingebunden. Die Funktion und Beleuchtung der Schalter bzw. Taster bleibt 
originalgetreu. Das Interieur bleibt somit ebenso unbeschadet und unauffällig. 
Beispielabbildungen verschiedener Bedientaster: 

       
Kurzerklärung des zusätzlichen digitalen Steuergerätes für Fronteinparkhilfen: 
Spezifische Kundenwünsche lassen sich mit diesem Gerät realisieren, welche eine Bedienmöglichkeit aller Schalter und Tasterarten 
ermöglicht. Somit ist der Einsatz neben der automatischen Aktivierung und Deaktivierung für eine manuelle Bedienung von jeder Art von 
Bedientaster der verschiedensten Fahrzeughersteller möglich.  
Das Gerät bietet zahlreiche Möglichkeiten der Anwendung. Es bietet neben der manuellen Tasterbedienung auch wahlweise die 
Möglichkeit der automatischen Erstaktivierung (Erstaktivierung bei jeder ersten Inbetriebnahme des Fahrzeuges – 
Ausparkkomfortschaltung), die Möglichkeit der automatischen Aktivierung mit dem Einlegen des Rückwärtsgangs (aut. Aktivierung 
durch den Rückwärtsgang, System beleibt beim Rückwärts- und Vorwärtsfahren aktiv und schaltet nach einer frei wählbaren Zeiteinheit 
wieder automatisch aus.), die Möglichkeit der automatischen Deaktivierung, die Möglichkeit der Abdämmung der Tasterbeleuchtung 
über den Beleuchtungsschalter des Fahrzeuges, die Möglichkeit der Kontrollbeleuchtung des Tasters (ON und oder OFF) als auch die 
optionale Verwendung der integrierten Mute-Funktion (Radiostummschaltung). Jede Art von Taster kann am Gerät angeschlossen 
werden, muss jedoch nicht. Gleich verhält es sich mit dem Rückwärtsgang (Rückfahrscheinwerfer). Das Signal des Rückfahrscheinwerfer  
dient nur zur Aktivierung des Gerätes für die voreingestellte Zeiteinheit. Bei der ersten Aktivierung durch den Rückwärtsgang beginnt die Zeit zu laufen. Das Signal des 
Bedienschalters ist eine Triggerung. Erste Betätigung ist EIN und eine zweite Betätigung AUS. Ist das Gerät durch den Rückwärtsgang oder durch eine erstmalige Zündstellung 
bereits aktiviert worden, verhält sich die Schalterbetätigung umgekehrt. Demnach bei aktiviertem Gerät mit einer ersten Schalterbetätigung mit AUS und einer weiteren Betätigung 
wieder ein. Ist das Gerät durch Ablauf der Zeit deaktiviert, so ist die nächste Betätigung des Tasters wieder mit EIN konfiguriert. Wird das Steuergerät durch Ausschalten der 
Zündung der Stromzufuhr unterbunden, so ist die Einparkhilfe deaktiviert und jeder vorheriger Programmablauf gelöscht. 

 



 

 

 

Beilage für Fahrzeughandbuch: 
Einparkhilfe M-D4S  

 
Allgemeine Hinweis und Hinweise zu Sensoren: 
Sensoren der Einparkhilfe M-D4S sind verfügbar in den Ausführungen 22mm Vorderbausystem, 19mm und 15mm 
Hinterbausystem. Die Sensoren sind wasserfest und wartungsfrei. Die Druckbelastbarkeit der Sensormembranen 
liegt bei 4 kg.  
Die Messung teilt sich in unterschiedlichen Bereichen auf: 
 Ecksensoren:  

 schnelle Tonfolge (Display - 4 Balken) ~ ab 45cm bis ~ 30 cm  
 Dauerton (Display – 5 Balken) ~ ab 30cm 

 Mittelsensoren: 
 keine Tonfolge (Display - 1 Balken) ~ ab 150cm bis ~ 90 cm  
 sehr langsame Tonfolge (Display - 2 Balken) ~ ab 90cm bis ~ 65 cm  
 langsame Tonfolge (Display - 3 Balken) ~ ab 65cm bis ~ 45 cm  
 schnelle Tonfolge (Display - 4 Balken) ~ ab 45cm bis ~ 30 cm 
 Dauerton (Display – 5 Balken) 

Achtung: Messbereiche sind Abhängig vom Fahrzeug und von der Fahrgeschwindigkeit! Je Schneller die 
Fahrgeschwindigkeit, desto kürzer sind die realen Messabstände. 
 Check-Signal: Die Einparkhilfe führt bei jeder Inbetriebnahme (Rückwärtsfahrt) einen Systemtest durch. 

Eine Betriebsbereitschaft wird durch einen Ton (Display – kurzes Aufleuchten 5 Balken links und 5 Balken 
rechts) signalisiert. Anschließend beginnt die Messung. 

 Fehlermeldung: Sollte ein Fehler bestehen (Sensoren – Steuergerät – Kabel) ertönt eine SOS Meldung 
(einmal lang, zweimal kurz – fortlaufend). Eine Fehlermeldung ertönt ebenso sobald auch nur ein Sensor nicht 
messen kann (starke Verschmutzung, starke Vereisung). Bei bestehenden Fehler erfolgt KEINE Messung. 

 Ersatzteile: Im Bedarffall (Unfall, Vandalismus oder dgl.) kann eine Bestellung von Ersatzteilen an 
nebenstehende Anschrift getätigt werden.  
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Pflege und Wartung: 
Die Sensoren sind wasserfest. Es ist daher eine herkömmliche Reinigung, so auch in Waschstrassen problemlos möglich. Ebenso wie bei Sensoren der Hersteller 
Mercedes, BMW, Audi, VW,... sollte beim Reinigen mit Hochdruckreiniger ein Abstand von 50cm eingehalten werden. Direktes Sprühen mit Hochdruck aus 
geringer Distanz sollte vermieden werden. Die Sensormembran sollte nicht mit Poliermittel, Wachs, ölhaltigen oder ähnlichen Reinigern behandelt werden. 
Abwaschen mit reinem Wasser wird empfohlen.  Zu beachten gilt ebenso wie bei Sensoren der verschiedensten Fahrzeughersteller, dass ein direkter und punktueller 
Druck auf die Sensormembran vermieden wird. Die Druckbelastbarkeit der Sensoren beträgt 4 kg. 
 

   Garantie: (Garantieausweis) 
2 Jahre unter Angabe der Rechnungsnummer  Datum   Rechnungsnummer Unterschrift
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