
Rückfahrkamera am Dehler Profi T4

Da der T4 allgemein, und der Profi im Besonderen, bekanntermaßen nicht gerade mit einer

vorbildlichen „Rücksicht“ glänzt bietet es sich an eine Rückfahrkamera nach zurüsten.

Allerdings ist die Montage wegen des Hubdachs nicht gerade einfach.

Hier ist meine Umsetzung dieses Themas.

Verwendet wird eine „Billigausführung“ aus dem großen Auktionshaus. Trotz schwarz /weiß

Monitor ist sie (zumindest für meine Zwecke) absolut ausreichend. 

Ich habe die ganze Anlage nur über Zündungsplus als Spannungsversorgung geschaltet. Die

Rückfahrseteuerung über den Rückfahrlichtschalter verwende ich nicht. Wenn ich die Anlage

benötige schalte ich sie von Hand ein, (gut in Reichweite) der Monitor braucht dann ca. 5Sekunden

bis er ein Bild zeigt. Das ist völlig OK. Mit der Rückfahrlichtsteuerung wäre die Anlage und vor

allem der Monitor ständig auf Stand By. 99,9% der Zeit völlig umsonst. Die Kabelführung geht

vom Monitor über die Mittelkonsole, unter der  linken Einstigsabdeckung zur B Säule. An dieser

hinter der Verkleidung hoch zum Kontrollpanel. Hinter dessen Verkleidung zum Waschschrank.

Dessen Verkleidung kann man oben abschrauben und das Kabel dahinter verlegen.

Jetzt kann es in einer großen Schleife mittels Kabelbindern  am Dachlift verlegt werden.

Die Zelthaut hat in den oberen Ecken keine besonders gute Dichtigkeit, das kommt jetzt der

Verlegung zugute. Durch diese obere Ecke gelangt das Kabel zwischen die innere und äußere

Dachhaut. Zwischen den Dächern sind ca. 1-2cm Platz, das reicht für die Steckverbindung zwischen

dem Verlegekabel und dem Kabelschwanz der Kamera. Etwas Luft im Kabel lassen, da das Dach ja

angehoben werden kann.



Die Kamera wird mit rostfreien Schrauben am Dach befestigt. (Siehe Bilder) Dabei ist zu beachten,

dass die äußere Dachschale an dieser Stelle eine Mittellage aus Sperrholz hat. Dieses darf natürlich

nicht nass werden, da es sonst quillt.

Ich habe die Löcher deshalb etwas größer gebohrt und sie anschließend mit sehr dünnen

Sekundenkleber versiegelt. Dieser dringt tief ins Holz ein. Anschließend wurde die

Kamerahalterung mittels Karosseriedichtmasse nochmals abgedichtet. 

Aufgrund des Montageorts und Form des Dachs kann leider die Stoßstange nicht im Blickfeld

liegen. Aber eine Orientierung ist trotzdem leicht möglich. Die Dachkante erscheint als „Strich“ im

Bild. Wenn bis zu diesem Strich gefahren wird ist noch 30cm Luft. Näher sollte man sowieso

nirgends „dranfahren“. ;-)

Die Kamera hat sich jetzt seit 3 Monaten bestens bewährt, und ich kann sie nur jedem empfehlen.

Natürlich kann mit einer höherwertigen Anlage in Farbe und noch besserem Weitwinkel der

Nutzwert noch gesteigert werden, aber wirklich nötig scheint mir das nicht.

Im Übrigen gilt:
Wer an seinem Fahrzeug selber schraubt ist immer auch selber dafür verantwortlich. Wer an
den Mist in dieser Beschreibung glaubt, dem ist nicht zu helfen. Wer dennoch danach handelt
tut das unter eigener Verantwortung.
Ich garantiere nur, dass ich die Bilder selber an meinem Fahrzeug geschossen habe und sie
keinem ( nur meinem ;-)) )Urheberrecht unterliegen. 

Eine kostenlose, unveränderte und vor allem nicht unter fremdem Namen stattfindende,
Weitergabe ist ausdrücklich erwünscht.
Thomas L.


