
Rückfahrsensor am VW 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 Rückfahrsensor nach zurüsten.
Hier ist meine Umsetzung dieses Themas.

Verwendet wird eine „Billigausführung“ aus dem großen Auktionshaus. 

Der Inhalt überrascht durch seinen doch recht wertigen Eindruck und dem beiliegenden
Bohrer.



Ein erster Versuch auf der Werkbank brachte recht brauchbare Ergebnisse. Obwohl die
Sensoren natürlich alles andere als optimal ausgerichtet waren.

Bei den komplizierten Dehler Stoßstangen ist die Auswahl des Montageorts etwas schwierig.
Als geeignet hat sich folgende Verteilung erwiesen.
Abstand zwischen den Sensoren jeweils 45,3cm. Abstand zur Unterkante des roten
Zierstreifens 3cm. Damit sitzen die Sensoren noch knapp oberhalb der eigentlichen inneren
VW Stoßstange.

Zur Vorbereitung empfiehlt es sich die 
Montagebereiche mit Klebeband ab 
zukleben.
Dann kann problemlos angezeichnet werden.

Probeweise leicht einstecken und Verkabeln. 
Anschließend kann ein erster
Funktionstest durchgeführt werden.

Montage des Anzeigeinstrumentes
mittels doppelseitigem Klebeband.
Der Ort auf der Lenksäulenverkleidung 
ist gut geeignet. Mitten im Blickfeld und
optisch ansprechend. Das Kabel kann 
problemlos nach hinten unter der 
Verkleidung verlegt werden und ist damit 
unsichtbar.



Montage des Steuergeräts im hinteren linken 
Teil der GFK Heckverlängerung.
Die Masse und das Rücklichtsignal können 
dort auch auf kürzestem Weg angeschlossen 
werden.
Das Kabel zum Anzeigeinstrument kann von 
hier aus durch den linken unteren Stauraum 
am Ladegerät und der Batterie vorbei nach 
vorne geführt werden. Dort kann man das 
Kabel unter dem Rand der Einstiegsmulde 
verschwinden lassen und es anschließend 
unter dem Teppich am Radhaus zum 
Armaturenbrett führen.

Das Verkabeln an sich stellt mit der beiliegenden Beschreibung absolut kein Problem dar.
Lediglich das Rücklichtsignal und die Masse muss am Fahrzeug angeschlossen werden. 
Erstaunlicherweise sind alle Kabel selbst für den großen Dehler absolut ausreichend lang.
Selbst das Kabel zur Anzeige hat noch fast 50cm Reserve.

Vor der endgültigen Montage können die Sensoren noch passend lackiert werden. 
Das ist vom Hersteller vorgesehen und dank des verwendeten Materials sehr einfach.
So fügen sie sich harmonisch ein. Die Anhängerkupplung stört übrigens nicht.



Der Abschließende Funktionstest zeigt eine absolut zufriedenstellende Funktion.
Natürlich entbindet der Warner nicht von der eigenen Sorgfalt. 
Naturgemäß kann es auch zu „Fehlfunktionen“ kommen. Wenn zum Beispiel das Signal an
einer schrägen Ebene unglücklich abgelenkt wird, oder ein sehr schmales Teil nicht
ausreichend reflektiert.
Aber in der Praxis hat sich der Einbau bewährt und kann durchaus empfohlen werden.

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.


