
Nachrüsten leicht gemacht!

Einen Regensensor nachrüsten?

Das ist sicher ziemlich aufwendig, werden Sie jetzt denken. Weit gefehlt!

Der Regensensor AWS ist so konzipiert, dass selbst Privatpersonen nach weniger als einer Stunde ihren
neuen Sensor in Betrieb nehmen können. Über unsere Servicenummer unterstützen wir sie aber auch
gerne dabei. Die Montage selbst erfolgt dabei in 4 einfachen Schritten:

Schritt 1: Ersetzen des Steuergerätes

Zunächst  wenden  wir  uns  dem  Relaiskasten  ihres  Fahrzeuges  zu.
Da das AWS-Steuergerät  (Relais)  in  vielen Fahrzeugen mechanisch  und
elektrisch, identisch mit dem eingebauten Intervall-Wisch-Steuergerät ist,
gestaltet sich der Austausch in der Regel recht problemlos.

Bei manchen Fahrzeugtypen, ist es nötig, das AWS-Steuergerät zusätzlich
zum  Orginal-Relais  einzubauen.  Hierfür  benötigte  Adapter  und  Kabel
werden natürlich mitgeliefert.

Schritt 2: Anbringen des Sensors auf der Frontscheibe

Hierfür suchen Sie einen geeigneten Ort für den Sensor aus. Bewährt hat
sich  eine  Positionierung  hinter  dem  Rückspiegel.  Bei  Fahrzeugen  mit
gegengleich arbeitenden Wischern empfiehlt  sich ein Platz am Rand der
Scheibe, jedoch im Wischerbereich, so dass ein Wischerarm drüber geht.

Nachdem  die  Scheibe  gründlich  mit  einem  beigefügtem  Tuch  gereinigt
wurde, wird die Schutzfolie am Sensor entfernt und dieser mittels seiner
Klebefolie  und  sanftem  Druck  an  die  Scheibe  geklebt.  Jetzt  nur  noch
etwaige Luftblasen herausdrücken und der Sensor sitzt.

Schritt 3: Verlegen des Sensorkabels

Im dritten Schritt verlegen Sie dann das Sensorkabel zum Relaiskasten des
Fahrzeuges. Aber auch dies ist leichter als es sich anhört.

Das  Kabel  wird  ohne  Zug  nach  oben  am Rand  der  Windschutzscheibe
entlang bis zur A-Säule und zum Relaiskasten geführt. Dann nur noch den
Stecker  des  Sensorkabels  in  das  AWS-Relais  einstecken,  bis  er  hörbar
einrastet und die Montage ist abgeschlossen.



Schritt 4: Erster Funktionstest

Der AWS-Sensor ist an seinem Platz, die Kabel verlegt und das Steuergerät
eingesteckt - dann kann es eigentlich losgehen.

Ab jetzt wischt der Scheibenwischer je nach Niederschlagsmenge vollautomatisch und sie können sich in

Zukunft beim Fahren auf wichtigere Dinge konzentrieren... 

 Schalten Sie die Zündung ein.
 Aktivieren  sie  den  Sensor  über  Ihren  Wischhebel  und  kurz  darauf

meldet Ihnen der Sensor durch eine grüne LED, dass er betriebsbereit
ist.

 Jetzt die Frontscheibe mit Wasser bespritzen und der Wischvorgang
 wird automatisch ausgelöst.


