Austausch Regensensor Octavia 2 VFL
Wir immer wird keine Haftung für Schäden übernommen, aber das hält euch ja nicht
auf ☺
Als erstes braucht man den neuen Regensensor, den bekommt man entweder aus
dem Internet oder vom freundlichen Teilenummer ist 1K0955559AH (wichtig ist die
Endung (AH) Ich hab meinen über die Bucht bekommen und Abends noch
eingebaut.. um 22Uhr ☺
Material:
- Regensensor
- Schraubendreher (Schlitz)
- zwei Hände
- Kugelschreiber
Als erstes beginnt man die Abdeckung vom Regensensor zu entfernen. Entlang des
Spaltes, ungefähr in der Mitte zwischen Rückspiegel und Windschutzscheibe,
befindet sich die mittlere Nase (blau markiert). Sobald die mit dem Schraubendreher
gespreizt wurde, kann man die anderen zwei spreizen. Vorsichtig arbeiten, mir ist
eine Nase abgebrochen. Die Abdeckung wird in der Mitte nochmals am Fuß
gehalten. (rot markiert)

Nun hat man den Sensor in seiner Halterung und den Rückspiegel vor sich, diese
werden getrennt indem man den Fuß vom Rückspiegel Richtung Armaturenbrett
schiebt (die Führungsschiene ist rot markiert). Ruhig mit Kraft, der muss schließlich
fest gehalten werden. Der Spiegel wird auf beiden Seiten mit der Metallklammer an
der Windschutzscheibe gehalten.

Der Sensor liegt nun fast frei. Als erstes trennt man das Kabel ab, die blau markierte
Stelle zeigt den „Knübbl„ der rein gedrückt werden muss. Ging bei mir anfangs relativ
schwer, aber mit einem Kugelschreiber hat es dann doch noch geklappt.
Die rot markierte Stelle ist die, an der der Sensor aus der Halterung gehebelt wird.

Neuen Sensor rein -ganz ohne kleben o.ä.- und anschließend alles in Umgekehrter
Reihenfolge wieder zusammen bauen, kurz testen und freuen.. Wenn man den
Rückspiegel wieder auf die Halterung schiebt, muss man wirklich bis zum Anschlag
schieben, es rastet dann deutlich hörbar ein, als wenn ein Vogel bei 50km/h gegen
die Scheibe knallt.
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belästigung! ☺

Sollten Fragen auftauchen, einfach auf octavia-forum.de eine PN schreiben!
Gruß, 200686

