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Maßarbeit
Mit perfekt installierter
Einparkhilfe lässt sich
auch ein großer Van auf
den Zentimeter genau
einparken. GUTE FAHRT
hat deshalb einen der
elektronischen Einweiser
in den Touran installiert

1Den Einbau der Einpark-
hilfe beginnt man mit

dem Ausmessen der Fahr-
zeugmitte und deren Mar-
kieren mittels Klebeecke
unter der Stoßfängernaht
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6An den Rückleuchten
selbst sind dann jeweils

zwei Schrauben heraus-
zudrehen und danach die
Leuchten seitlich aus ihrer
Halterung herauszuziehen
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Vier unauffällige
„Augen“ am Heck
des Touran melden
dem Fahrer wann er
vor dem Hindernis
zu bremsen hat
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2Von diesem Punkt aus
wird das erste Bohrloch

nach 200 mm, das zweite
nach weiteren 400 mm und
jeweils immer exakt 86 mm
über der Naht markiert

3Nach den entsprechend
maßgenau aufgeklebten

Bohrschablonen werden
zunächst die obere Raster-
bohrung und das Zentrum
mit ø 2 mm vorgebohrt

4Sehr genau und ohne zu
verlaufen lassen sich die

vier Sensorlöcher mit einem
Sacklochbohrer ø 20 mm in
den Kunst- und darunter lie-
genden Schaumstoff bohren

5Das Abbauen der Stoß-
fängerschürze erfordert

die Demontage beider Rück-
leuchten. Dort sind zunächst
deren beiden Kunststoff-
abdeckungen abzuhebeln

7 Jetzt kann die Stoßfän-
gerschürze von ihren

oberen Schrauben gelöst
werden, danach die vier wei-
teren Schrauben längs der
unteren Stoßfängerkante

8Schließlich sind in den
Radläufen nur noch je-

weils vier Schrauben und ein
Spreizdübel zu entfernen,
damit die Schürze komplett
abgenommen werden kann 

9Damit nach dem Verlegen
der Sensorleitungen

kein Anschluss verwechselt
wird, sollte man jede Sen-
sorkappe entsprechend der
Steckerfahne kennzeichnen

10Die Sensorleitungen
werden der Reihe

nach von rechts nach links
verlegt und an der Schaum-
stoffleiste mit Kabelbindern
gegen Scheuern gesichert

Mitden steigenden Zulassungszahlen des Touran dürften auch
die nachrüstbaren elektronischen Einparkhilfen einen be-
trächtlichen Konjunkturschub bekommen. Der Grund: Ob-

wohl sinnvoll, ist eine solche Einrichtung ausgerechnet für Volkswa-
gens neuen Kompakt-Van als Mehrausstattung immer noch nicht zu
bestellen. Wie mittlerweile etliche Besitzer und Interessenten des
kleinen Vans, so warman auch bei GUTE FAHRTsofort derMeinung,
dass hierwieder mit einem speziellen Bauplan zur Nachrüstung rea-
giert werden muss. 

Für den Einbau entschieden wir uns, wie schon für den Bauplan
in GF 10/01 am Beispiel des Lupo, auch diesmal wieder für den wirk-
lich preiswerten ParkMaster von Cobra Deutschland, Tel.-Hotline
01805-246 346, Internet www.cobra-alarm.de. Was ihn zudem aus-
zeichnet sind seine vier relativ kleinen, flach bauenden Ultraschall-
Sensoren, das damit verbundene leichte Einbauen und schließlich
die stets genaue akustische Signalisierung des Abstands zum Hin-
dernis. Die beginnt mit eingelegtem Rückwärtsgang bei etwa einein-
halb Meter vor dem Hindernis mit immer kürzer werdenden Tonsig-

nalen, die,wenn vorschriftsmäßig programmiertwur-
de, ziemlich exakt bei 30 cm vor dem Hindernis in ein
Dauer-Piepsignal übergehen. DieserAbstand genügt
in der Regel zum späteren Ausparken, mit dem auch
ein dahinter parkender Wagen ohne unzumutbares

Rangieren zurechtkommen kann. Noch wichtiger als
eine Kollision mit einem gemeinen Hindernis ist, dass
die vier Sensoren sofort beim Einlegen des Rück-
wärtsgangs eventuell spielende Kinder signalisiert,
die hinterdem hohen Heckdes Touran nurallzu leicht

In Wagenfarbe lackiert fallen die Sensoren kaum auf
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millimetergenaue Einhalten der in Bild 2 vorge-
schriebenen Höhe. Die muss von der quer verlau-
fenden Naht bis zum großen Bohrloch-Zentrum ex-
akt 86 mm betragen. Nur dann erhält man die not-
wendig senkrechte Sensorfront und verhindert,
dass man beim Bohren mit dem
stählernen Querträger unter der
Kunststoffschürze kollidiert. Die
waagerechten Abstände von Sen-
sormitte zu Sensormitte sollten
mit jeweils 400 mm eingehalten
werden. Wichtig ist außerdem,
dass sich unser Bauplan vorerst
nur auf den Touran ohne Anhängevorrichtung be-
zieht, mit stand er für den Probeeinbau noch nicht
zur Verfügung. Ansonsten viel Erfolg beim Einbau,
denn für die kleinste Parkplatzschramme ist der
schicke Touran viel zu schade.   MANFRED FINGER

zu übersehen sind. Am ausgesprochen familien-
freundlichen Touran sollte eine solche Rückfahr-
hilfe also am Besten gleich Serienstandard sein.

Der nachträgliche Einbau des ParkMaster in-
des ist nicht besonders schwierig. Voraussetzung

für seine einwand-
freie Funktion ist,
dass die zu boh-
renden Einbaulö-
cher auf der aus
Kunststoff gefer-
tigten Stoßfänger-
schürze akribisch
genau nach unse-
ren Maßangaben
angezeichnet wer-
den. Das betrifft
insbesondere das

Der elektronische Cobra ParkMaster
kostet als Nachrüstsatz 229 Euro

IM NÄCHSTEN HEFT
bauen wir dem Golf, Lupo und
Passat leicht montierbare Sei-
tenblinker an die Außenspiegel

11Das Verlegen der vier
gebündelten Sensor-

leitungen geschieht mit der
Kappe ET-Nr. 1J0 971 903,
an Stelle des Deckels am
Boden hinter dem Radlauf

12Einbauort für Elektro-
nikbox und Piepser ist

das linke Staufach im Lade-
raum, die Sensorleitungen
werden dort mittels einer
Nylonsonde hineingezogen

13Danach rastet man
die ovale Tülle vom

Rücklichtkabel aus und
verlegt mit der Sonde das
Stromversorgungskabel der
E-Box durch die Öffnung

14Nach entfernter Iso-
lation wird die Strom-

versorgung angelötet. Die
schwarze Leitung kommt an
die braune, die rote davon
an das schwarz-blaue Kabel

15Die Stecker der Strom-
versorgung und Piep-

ser sowie alle Sensorstecker
ihrer Nummer nach in die
Box stecken, dann Box und
Piepser in die Ablage kleben

16Nach Montage der
Stoßfängerschürze al-

le Sensoren anstecken und
so einrasten, dass ihre Nase
mit der winzigen Kerbe oben
im Bohrloch übereinstimmt

17Zur Eichung den Tou-
ran exakt 50 cm vor

die Wand stellen, Zündung
und Rückwärtsgang einschal-
ten und nach Dauerpiepton
die blaue Leitung trennen

18Wem die Piepsignale
aus der Staubox zu

leise kommen, der bohrt sich
mit dem 20er Bohrer in die
Griffschale des Deckels noch
eine verdeckte Schallöffnung
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