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Lieferumfang: 

+	 1 x Steuergerat + 1 x Leitungssatz Versorgung 
+	 1 x Summer + 1 x Leitungssatz Sensoren 
+	 4 x Sensor + 1 x Montageanleitung 
+ 4 x Abdeckring	 + 1 x Bedienungsanleitung 
+	 1 x Befestigungsmaterial 

Zubehor1): 

llnicht im Lieferumfang enthalten, bitte gesondert bei Ihrem Audi-Partner bestellen. 

+	 1 x Befestigungssatz 8HO 054 630 (nur Audi A4 Cabrio) 

Benotigte Spezialwerkzeuge, Pruf- und Messgerate sowie Hilfsmittel: 

+	 Schlitzschraubendreher + Bleistift 
+	 Kreuzschlitzschraubendreher + Mess- und AnreilSwerkzeug 
+	 Seitenschneider + Korner 
+	 Handbohrmaschine + Rundfeile 
+ Spiralbohrersatz + Pinzette 
.. Forstner-Bohrer 0 20 mm + Schere 
+	 Dreikantfelle __.- _ + Leitungsstmng-Reparatur-Set -VAS 1978

1 Arbeitsablauf: 
[I] Hinweis 
+	 Der Einbau der Original Park-Distanz-Kontrolle sollte von einer Fachwerkstatt durchgefuhrt werden. Un

sachgemafSer Einbau kann zu Schaden am Fahrzeug oder der Park-Distanz-Kontrolle fUhren. 
+	 Die in dieser Montageanleitung beschriebenen auszufUhrenden Arbeiten am Fahrzeljg konnen sich 

durch ModellpflegemafSnahmen unter Umstanden andern. Somit sind zum Beispiel Anderungen der 
Leitungsfarben oder auch der Einbauorte nicht auszuschliefSen. Beachten Sie deshalb immer auch den 
jeweils aktuellen Stromlaufplan bzw. die aktuellen Reparaturleitfaden des Fahrzeuges. 

+	 Technische Anderungen vorbehalten. 

1.1 Sensoren lackieren 

[I] Hinweis 
+	 Reinigen Sie die Sensoren vor dem Lackieren nicht mit Silikon

entferner, verwenden Sie einen milden Alkohol wie z.B. Spiritus. 
+	 Belassen Sie die Sensoren zum Lackieren in der gelieferten 

Verpackung, diese ist als Lackiervorrichtung vorgesehen. 
+	 Bei allen Lackiervorgangen mussen zur Abdeckung die Abdeck

ringe -1- und -2- auf die Sensoren -3- und -4- gesetzt werden. 
+	 Zusatzliche allgemeine Informationen zum Thema Lackieren: 
~Selbststudienprogramm Nr. 214/215 
In der Abbildung sind als Beispiel die Abdeckringe -1- bereits in 
der korrekten Position auf die Sensoren -4- aufgesetzt. 
- Setzen Sie die Abdeckringe -1- bzw. -2- auf die Gummimemb

rane der Sensoren -3- bzw. -4- und lackieren Sie die Sensoren 
gleichmalSig und nicht zu dick in Wagenfarbe. 

- Entfernen Sie die Abdeckringe -1- und -2- direkt nach dem Lak
kieren (bei noch feuchtem Lack) vorsichtig mit einer Pinzette 
und lassen Sie den Lack trocknen. 
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C:!!!? Original Park-Distanz-Kontrolle, Audi A4 

-	 Wiederholen Sie nach dem Trocknen ggf. den Lackiervorgang 
(z.B. Klarlack bei Zweischichtlackierung) . 

.. 1.2 Montagelocher fur Sensoren anzeichnen und bohren 

(]] Hinweis 
•	 Die Abbi/dung zeigt den Audi A4 Avant. Die Arbeitsab/aufe 

zum Anzeichnen und Bohren der Montage/ocher bei der Li
mousine bzw. beim Cabrio sind identisch. 

•	 Die Montage/ocher der Sensoren -Pfei/e- werden nach den an 
der /nnenseite der StofSfangerabdeckung -1- vorgegebenen 
Anrissen gebohrt. 

- Kleben Sie, um die StorMangerabdeckung -1- zu schOtzen, die 
zu bohrenden Bereiche groP.>zOgig mit Klebeband abo 

- Bauen Sie die Stop'>fangerabdeckung -1- abo 
=> Karosserie-Montagearbeiten AuP.>en; Rep.-Gr. 63; StoP.>fanger 

- Nehmen Sie die Hutablage (nur Avant), das Ladenetz und die 
Kofferraumbodenmatte aus dem Fahrzeug. 

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen/ 
Dampfungen; Verkleidungen Lade- und Kofferraum 

- Bauen Sie die linke seitliche Kofferraumverkleidung aus dem 
Fahrzeug aus. 

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen/ 
Dampfungen; Verkleidungen Lade- und Kofferraum 

- Bauen Sie beim A4 B7 LL Cabrio zusatzlich die hintere und die 
rechte seitliche Kofferraumverkleidung aus dem Fahrzeug aus. 

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Verkleidungen/ 
Dampfungen; Verkleidungen Lade- und Kofferraum 

- Schalten Sie aile Verbraucher und die ZOndung aus und ziehen 
--Sie-€IeA-Z ....jMscllllissel ab-.--- ~-.-

In der StoP.>fangerabdeckung befinden sich 4 Aussparungen fUr 
die Montage der Sensoren (vgl. Seite 2, Abb.3). Die Bohrpunkte 
ergeben sich aus dem Mittelpunkt der vorgezeichneten Kreise in 
den Aussparungen. 
- Zeichnen Sie ggf. die Mittelpunkte der vorgezeichneten Kreise 

in den Aussparungen der Stop'>fangerabdeckung an. 
- Kamen Sie die angezeichneten Bohrpunkte in der StoP.>fan

gerabdeckung und bohren Sie mit einem 0 2 mm Bohrer vor. 
- Bohren Sie die Locher von AuP.>en mit einem Forstner-Bohrer 

auf 0 20 mm auf. 
Ais Verdrehsicherung fOr die Sensoren werden in den Bohrungen 
circa 1 mm tiefe, senkrecht nach oben zeigende Kerben -Pfeil- be
notigt. 
- Feilen Sie mit einer kleinen Dreikantfeile in aile 4 Bohrungen 

eine senkrecht nach oben zeigende Kerbe -Pfeil-. 
- Entgraten Sie die Locher der Sensoren in der StoP.>fangerabde

ckung. 

1.3	 Sensoren montieren, anschliessen und Leitungssatz 
verlegen 

- Verlegen Sie den Leitungssatz Sensoren* zu den Bohrungen 
-1- bis -4- in der StoP.>fangerabdeckung. Leitung 1 muss der in 
Fahrtrichtung rechten Bohrung -1- zugeordnet werden, die wei
teren Leitungen 2".4 mOssen fortlaufend zugeordnet werden. 

- Befestigen Sie den Leitungssatz mit Sockel Kabelbindern* an 
der Stop'>fangerabdeckung -Pfeile-. 
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Original Park-Distanz-Kontrolle, Audi A4 ~ 

rn Hinweis 
'. Die fo/genden Arbeitsschritte durfen erst nach vollstandiger 

Trocknung des Lackauftrages der Sensoren erfo/gen. 
•	 Die Abbi/dung zeigt aus Grunden der Ubersicht/ichkeit einen 

ausgebauten Sensor. 
•	 Der Steg -Pfei/- an den Sensoren -2- muss beim Einclipsen in 

die Stof3fangerabdeckung in die eingefei/ten Kerben eingreifen 
(siehe auch Seite 2, Abb.2, -Pfei/-). Die korrekte Position ist von 
Auf3en, anhand der Markierungen im auf3eren Ring der Senso
ren, zu erkennen - diese muss nach oben zeigen. 

•	 Der Stecker -3- ist so beschaffen, dass er nur in einer Position 
in die Ansch/ussbuchse -1- am Sensor -2- eingesteckt werden 
kann. 

- Clipsen Sie die Sensoren -2- in die Locher der StofSfangerabde
ckung ein. 

- SchliefSen Sie die Stecker -3- an den Anschlussbuchsen -1- der 
Sensoren -2- an. Schieben Sie die Abdeckungen -4- uber die 
Sensoren* -2-. 

nur A4 Limousine und A4 Avant: 

- Entfernen Sie den original Verschlussstopfen unterhalb der lin
~en Heckleuchte und ziehen Sie den Leitungssatz durch die 
Offnung in den Innenraum des Fahrzeuges. 

nur A4 Cabrio: .. 

- Entfernen Sie den original Verschlussstopfen unterhalb der lin
~en Heckleuchte und ziehen Sie den Leitungssatz durch die 
Offnung in den Innenraum des Fahrzeuges. 

Fortsetzung fur aile Fahrzeuge: 

rn Hinweis 

Sollte durch die Offnung in den /nnenraum bereits eine Leitung 
ver/egt sein, mussen Sie den Decke/-Pfei/- an der Leitungsdurch
fUhrung des Leitungssatz Sensoren entfernen. Ziehen Sie die 
Steckverbindung der vorhandenen..Leitung ab und ver/egen Sie 
die Leitung durch die zusatz/iche Offnung in der Leitungsdurch
fUhrung des Leitungssatz Sensoren. 
- Montieren Sie die StofSfangerabdeckung in umgekehrter Rei

henfolge und verschliefSen Sie dabei die Bohrung mit der Lei
tungsdurchfUhrung des Leitungssatzes. 

1.4 Summer montieren, A4 Limousine 

rn Hinweis 
•	 Die Abbi/dung zeigt aus Grunden der Ubersicht/ichkeit das 

Fahrzeug ohne Hutab/age. Diese muss zur Montage des Sum
mers nicht demontiert werden. 

•	 Der Summer -Pfei/- wird vor der dritten Brems/euchte direkt 
auf das B/ech der Hutab/age aufgek/ebt. Die Montag.e kann 
ohne weitere Demontage von Bautei/en durch eine Offnung 
(vg/. Seite 4, Abb. 1) im Kofferraum erfo/gen. Die Schalloffnung 
des Summers muss nach der Montage nach oben weisen. 
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~ Original Park-Distanz-Kontrolle, Audi A4 

- Entfetten Sie den Montageort -Pfeil- des Summers der Park
Distanz-Kontrolle mit einem geeigneten Reiniger. 

- Montieren Sie den Summer mit beidseitigem Klebeband* auf 
das Blech der Hutablage. 

1.5 Summer montieren, A4 Avant 

[I] Hinweis 

Der Summer -Pfeil- wird im Kofferraum links oberhalb des Rad
hauses direkt auf das Slech geklebt. 
- Entfetten Sie den Montageort des Summers -Pfeil- mit einem 

geeigneten Reiniger. 
- Montieren Sie den Summer mit beidseitigem Klebeband*. 

1.6 Summer montieren, A4 Cabrio 

rn Hinweis 

Der Summer -Pfeil- wird hinter der RQckbank unterhalb der mit 
Schallaustritts6ffnung versehenen Abdeckung -1- auf das Slech 
geklebt. Dies enspricht dem Einbauort des Summers bei werks
seitig verbauter Park-Distanz-Kontrolle. 
- Bauen Sie die Rucksitzbank, die Rucksitzlehne und die Kopf

stutzen aus. 
~ Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 72; Sitz-Gestell; 

Sitze hinten 
- Bauen Sie die KopfstCItzenfUhrungen aus. 
~ Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 74; Sitz-Poister, 

Bezuge; Bezuge und Polster Sitz hinten 
- Bauen Sie die Abdeckung fur Verdeckkastendeckel aus. 
~ Karosserie-Montagearbeiten Aussen; Rep.-Gr. 55; Deckel, 

Klappen, Fahrerhaus, Zentralv.; Verdeckkastendeckel 
- Entfetten Sie den Montageort des Summers -Pfeil- mit einem 

geeigneten Reiniger. 
- Montieren Sie den Summer mit beidseitigem Klebeband*. 

- Verlegen Sie den Leitungssatz -1- des Summers wie in der Ab
bildung dargestellt und befestigen Sie diesen mit Kabelbin
dern* an Halteplatten* oder direkt an vorhandenen Leitungen 
des Fahrzeuges. 

- Verlegen Sie den Leitungssatz -1- weiter durch die Offnung 
(vgl. Seite 5, Abb.1) in den Kofferraum des Fahrzeuges. 
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Original Park-Distanz-Kontrolle, Audi A4 ~ 

- Montieren Sie die Leitungsverlangerung (Zubeh6r, nicht im Lie
ferumfang enthalten) fOr den Leitungssatz des Summers. 

'- Verlegen Sie den Leitungssatz des Summers wie in der Abbil
dung dargestellt und befestigen Sie diesen mit Kabelbindern* 
an vorhandenen Leitungen des Fahrzeuges -Pfeile-. 

1.7	 SteuergerCit montieren und LeitungssCitze anschlies
sen, A4 Limousine 

- Entfetten Sie den Montageort (im Kofferraum hinten links) fOr 
das Steuergerat -1- der Park-Distanz-Kontrolle mit einem ge
eigneten Reiniger. z. B. Spiritus. 

- Montieren Sie das Steuergerat* -1- mit beidseitigem Klebe
band* im Kofferraum -Pfeil-. 

- Sichern Sie das Steuergerat -1- mit einem Kabelbinder* durch 
die vorhandenen Bohrungen, wie in der Abbildung dargestellt. 

- Verlegen Sie den Leitungssatz des Summers weiter zum Steu
ergerat -1- der Park-Distanz-Kontrolle und befestigen Sie die
sen mit Kabelbindern* an vorhandenen Leitungen des Fahr
zeuges. 

[!] Hinweis 

Aile Stecker sind so beschaffen, dass sie nur in einer Position in 
die Anschlussbuchsen am Steuergerat -3- eingesteckt werden 
k6nnen. 
- Stecken Sie die Anschlussstecker der Sensoren -1- gemaB ih

rer Nummerierung in die zugeh6rigen Buchsen ,,1" bis ,,4" am 
Steuergerat* -3- ein, bis diese fOhlbar verrasten. 

- Stecken Sie den Anschlussstecker -2- des Leitungssatzes Ver
sorgung in die zugehorige Buchse am Steuergerat -3- ein, bis 
er fuhlbar verrastet. 

- Stecken Sie den Anschlussstecker -4- des Summers in die zu
geh6rige Buchse "BUr am Steuergerat -3- ein, bis er fOhlbar 
verrastet. 

[I] Hinweis 

Der Leitungssatz Versorgung wird am Leitungsstrang zur linken 
Heckleuchte des Fahrzeuges angeschlossen. 
- Ziehen Sie die rote Einzelader -3- sowie die schwarze Einzela

der -6- des Leitungssatzes Versorgung* yom Steuergerat der 
Park-Distanz-Kontrolle zur LeitungsdurchfOhrung -Pfeil- der Iin
ken Heckleuchte. 

- Wickeln Sie circa 50 mm der Leitungsumwicklung des fahr
zeugeigenen Leitungsstranges zur linken Heckleuchte abo 

- Trennen Sie die blau/rote Leitung zum Zentralstecker Kammer 
3 der linken Heckleuchte durch. 

- Verquetschen Sie das Leitungsende der blau/roten Leitung -1
zum Zentralstecker in einem Ouetschfonverbinder* -2-. 

- Verquetschen Sie das freie Leitungsende der blau/roten Lei
tung -4- und die rote Einzelader -3- des Leitungssatzes zusam
men im Ouetschf6nverbinder -2-. 

1 
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~ Original Park-Distanz-Kontrolle, Audi A4 

- Trennen Sie die braune Leitung zum Zentralstecker Kammer 1 
der linken Heckleuchte durch. 

,- Verquetschen Sie das Leitungsende der braunen Leitung -8
zum Zentralstecker in einem Ouetschfonverbinder* -7-. 

- Verquetschen Sie das freie Leitungsende der braunen Leitung 
-5- und die schwarze Einzelader -6- des Leitungssatzes zusam
men im Ouetschfonverbinder -7-. 

- Verschrumpfen Sie die Ouetschfonverbinder -2- und -7- zur Ver
siegelung mit dem Hei~luftgeblase aus dem Leitungsstrang
Reparatur-Set -VAS 1978-. 

- Erneuern Sie die Leitungsumwickelung.
 
- Fuhren Sie das Setup der Park-Distanz-Kontrolle durch.
 
~ 1.10 Setup der Park-Distanz-Kontrolle
 

1.8	 SteuergerCit montieren und LeitungssCitze anschlies
sen, A4 Avant 

- Verlegen Sie den Leitungssatz des Summers weiter zum Steu
ergerat -3- der Park-Distanz-Kontrolle und befestigen Sie die
sen mit Kabelbindern* an vorhandenen Leitungen des Fahr
zeuges. 

rn Hinweis 

Aile Stecker sind so beschaffen, dass sie nur in einer Position in 
die Anschlussbuchsen am Steuergerat -3- eingesteckt werden 
k6nnen. 
- Stecken Sie die Anschlussstecker der Sensoren -1- gema~ ih

rer Nummerierung in die zugehorigen Buchsen ,,1" bis ,,4" am 
Steuergerat* -3- ein, bis diese fUhlbar verrasten. 

- Stecken Sie den Anschlussstecker -2- des Leitungssatzes Ver
sorgung* in die zugehorige Buchse am Steuergerat -3- ein, bis 
er fUhlbar verrastet. 

- Stecken Sie den Anschlussstecker -4- des Summers in die zu
gehorige Buchse "BUT' am Steuergerat -3- ein, bis er fUhlbar 
verrastet. 

- Entfetten Sie den Montageort (im Kofferraum links) fUr das 
Steuergerat -1- der Park-Distanz-Kontrolle mit einem geeigne
ten Reiniger, z. B. Spiritus. 

- Montieren Sie das Steuergerat -1- mit beidseitigem Klebe
band* im Kofferraum. 

- Sichern Sie das Steuergerat -1- mit einem Kabelbinder* durch 
die vorhandenen Bohrungen, wie in der Abbildung dargestellt. 

- Schlie~en Sie die schwarze Einzelader des Leitungssatzes Ver
sorgung* am Massepunkt -6- des Fahrzeuges an. 

- Wickeln Sie circa 50 mm der Leitungsumwicklung des fahr
zeugeigenen Leitungsstranges zur linken Heckleuchte abo 

- Trennen Sie die blau/rote Leitung zum Zentralstecker Kammer 
3 der Iinken Heckleuchte durch. 

- Verquetschen Sie ein Leitungsende der blau/roten Leitung -2
in einem Ouetschfonverbinder* -3-. 

- Verquetschen Sie das freie Leitungsende der blau/roten Lei
tung -5- und die rote Einzelader -4- des Leitungssatzes zusam
men im Ouetschfonverbinder -3-. 

- Verschrumpfen Sie den Ouetschfonverbinder -3- zur Versiege
lung mit dem Hei~luftgeblaseaus dem Leitungsstrang-Repara
tur-Set -VAS 1978-. 

- Erneuern Sie die Leitungsumwickelung.
 
- Fuhren Sie das Setup der Park-Distanz-Kontrolle durch.
 
~ 1.10 Setup der Park-Distanz-Kontrolle
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Original Park-Distanz-Kontrolle, Audi A4 ~ 

1.9	 Steuergerot montieren und Leitungssotze anschlies
sen, A4 Cabrio 

··rn Hinweis 
Aile Stecker sind so beschaffen, dass sie nur in einer Position in 
die Anschlussbuchsen am Steuergerat -3- eingesteckt werden 
konnen. 
- Stecken Sie die Anschlussstecker der Sensoren -1- gemalS ih

rer Nummerierung in die zugehorigen Buchsen ,,1" bis ,,4" am 
Steuergerat* -3- ein, bis diese fUhlbar verrasten. 

- Stecken Sie den Anschlussstecker -2- des Leitungssatzes Ver
sorgung* in die zugehorige Buchse am Steuergerat -3- ein, bis 
er fUhlbar verrastet. 

- Stecken Sie den Anschlussstecker -4- des Summers in die zu
gehorige Buchse "BUZ" am Steuergerat -3- ein, bis er fuhlbar 
verrastet. 

- Entfetten Sie den Montageort (im Kofferraum links) fUr das 
Steuergerat -2- der Park-Distanz-Kontrolle mit einem geeigne
ten Reiniger, z. B. Spiritus. 

- Montieren Sie das Steuergerat -2- mit beidseitigem Klebe
band* im Kofferraum. 

- SchlieBen Sie die schwarze Einzelader des Leitungssatzes Ver
sorgung* am Massepunkt -1- des Fahrzeuges an. 

aile A4 Cabrios ausser A4 87 Cabrio Linkslenker: 

- Wickeln Sie circa 50 mm der Leitungsumwicklung des fahr
zeugeigenen Leitungsstranges zur linken Heckleuchte abo 

- Trennen Sie die blau/rote Leitung zur linken Heckleuchte durch. 
- Verquetschen Sie ein Leitungsende der blau/roten Leitung -5

in einem Ouetschfonverbinder* -4-. 
- Kurzen Sie die rote Einzelader -3- des Leitungssatzes Versor

gung auf die benotigte Lange zum Ouetschfonverbinder -4-. 
- Verquetschen Sie das freie Leitungsende der blau/roten Lei

tung -6- und die rote Einzelader -3- des Leitungssatzes zusam
men im Ouetschfonverbinder -4-. 

- Verschrumpfen Sie den Ouetschfonverbinder -4- zur Versiege
lung mit dem HeiBluftgeblase aus dem Leitungsstrang-Repara
tur-Set -VAS 1978-. 

- Erneuern Sie die Leitungsumwickelung.
 
- Fuhren Sie das Setup der Park-Distanz-Kontrolle durch.
 
~ 1.10 Setup der Park-Distanz-Kontrolle
 

nur A4 87 Cabrio Linkslenker: 

- Ziehen Sie die rote Einzelader des Leitungssatzes Versorgung 
am Heckabschlussblech entlang zur rechten Fahrzeugseite 
und befestigen Sie die Einzelader mit Kabelbindern an Halte
platten* oder vorhandenen Leitungen. 

- Wickeln Sie circa 50 mm der Leitungsumwicklung des fahr
zeugeigenen Leitungsstranges zur rechten Heckleuchte abo 

- Trennen Sie die blau/rote Leitung der rechten Heckleuchte durch. 
- Verquetschen Sie ein Leitungsende der blau/roten Leitung -1

in einem Ouetschfonverbinder* -2-. 
- Verquetschen Sie das freie Leitungsende der blau/roten Lei

tung -4- und die rote Einzelader -3- des Leitungssatzes zusam
men im Ouetschfonverbinder -2-. 

- Verschrumpfen Sie den Ouetschfonverbinder -2- zur Versiege
lung mit dem HeiBluftgeblase aus dem Leitungsstrang-Repara
tur-Set -VAS 1978-. 

1 2 
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C!!? Original Park-Distanz-Kontrolle, Audi A4 

- Erneuern Sie die Leitungsumwickelung.
 
- FGhren Sie das Setup der Park-Distanz-Kontrolle durch.
 
~ 1.10 Setup der Park-Distanz-Kontrolle
 

1.10 Setup der Park-Distanz-Kontrolle, aile Fahrzeuge 
- Stellen Sie das Fahrzeug zur DurchfGhrung des Setups rGck

warts in einem Abstand von 50 em vor eine Wand. 

rn Hinweis 
•	 Bei Fahrzeugen mit abnehmbarer Anhangerkupp/ung muss 

diese wahrend des Setups montiert sein. 
•	 Nutzen Sie, um Feh/er beim Setup zu vermeiden, keine Metal/

wand (z.B. Garagentor) und vermeiden Sie g/anzende, weiBe 
Wande. 

•	 Betreten Sie wahrend des Setups nicht den Erkennungsbe
reich -A- der Sensoren. 

- Stellen Sie den Motor abo
 
- Schalten Sie die ZGndung an und legen sie den RGckwartsgang ein.
 
Das Steuergerat signalisiert den Beginn des Lernvorganges mit
 
einem zweifachen Signalton.
 
Ertont nach dem Einlegen des RGckwartsganges kein Signalton
 
muss eine Fehlersuche durchgefUhrt werden.
 
~ 1.11 Fehlersuche Setup
 
Innerhalb von maximal 100 Sekunden muss ein einzelner, langge

zogener Signalton ertonen - dieser Signalton bestatigt den erfolg

reich durchgefUhrten Lernvorgang.
 
Erfolgt innerhalb der Zeitspanne von 100 Sekunden keine Besta

tigung des Lernvorganges durch den einzelnen, langgezogenen
 
Signalton, muss eine Fehlersuche durchgefUhrt werden.
 
~ 1.11 Fehlersuche Setup 
- Durchtrennen Sie nach der akustischen Bestatigung des erfolg

reich durchgefUhrten Lernvorganges und dem Ausschalten der 
ZGndung die blaue Einzelader des Leitungssatzes Versorgung. 

- Isolieren Sie die Enden der durchtrennten Einzelader. 
Damit ist der Setupvorgang beendet. 
- Kontrollleren Sie die Funktionen der Park-Distanz-Kontrolle ge

mal?> der beiligenden Bedienungsanleitung. 
Sind aile Funktionen der Park-Distanz-Kontrolle gegeben, fUhren 
Sie die Endmontage durch. 
~ 1.12 Endmontage 
Stellen Sie Fehlfunktionen der Park-Distanz-Kontrolle fest, fUhren 
Sie eine Fehlersuche mit anschliel?>end erneutem Setup dureh. 
~ 1.11 Fehlersuche Setup 

rn Hinweis 
Ein erneutes Setup kann nach Verbinden der durchschnittenen 
b/auen Einze/ader erfo/gen. 

50 em 
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Assembly Instructions SEO 054 630 A 

~riginal parking distance control, Audi A4 86 2001 ~ 2004, Audi A4 87 2005 ~ 

Set contents: 
+	 1 x controller + 1 x power harness 
+	 1 x buzzer + 1 x sensor harness 
+	 4 x sensor + 1 x assembly instructions 
+	 4 x covering rings + 1 x operation manual 
+	 1 x fixing material 

Accessories 1): 

1) not included in the delivery; please order separately from your Audi partner. 

+	 1 x 8HO 054 630 securing set (for Audi A4 convertible only) 

Special tools, test and measuring equipment, and ancillaries required: 

+	 Flat-tip screwdriver + Pencil 
+	 Phillips screwdriver + Measuring and cutting tool 
+	 Side cutters + Marking awl 
+	 Hand drill + Round file 
+	 Set of twist drills + Tweezers 
+	 Forstner bit 0 20 + Scissors 
+ Triangular file	 + -VAS 1978- harness repair set 

1 Procedure: 

[I] Note 
+	 The original parking distance control system should be fitted by a competent workshop. Incorrect fitting may lead 

to damage to the vehicle or the parking distance control system. 
+	 The work to be performed described in these fitting instructions may change due to model servicing schedules. 

For example, changes to the wiring colours or even the fitting sites should not be discounted. For this reason, 
always consult the relevant up-to-date wiring diagram or the current vehicle repair manual. 

+ All rights to make technical changes reserved. 

1.1 Paint sensors 

Page 1 - figure 1 

[I] Note 
+	 Do not clean the sensors prior to painting with a silicone remover, but use a mild alcohol, e.g. methylated spirit 
+	 Leave the sensors for painting in the packaging supplied, this is provided as a painting device. 
+	 Covering rings -1- and -2- must be fitted on sensors -3- and -4- before you start to paint. 
+ Additional general information on the topic of painting:
 
~ Self-study programme No. 214/215
 
The figure gives an example of the protective rings* -1- already placed in the correct position on the sensors* -4-.
 
- Place covering rings -1- and -2- on sensors -3- and -4's- rubber membranes and then apply an even, thin coat of
 

paint in the car's original colour to the sensors. 
-	 Remove the protective rings -1- and -2- carefully directly after painting (while the paint is still wet) using tweezers 

and let the paint dry. 
Repaint as necessary after drying (e.g. clear lacquer for twin coat painting). 

1.2 Mark and drill the sensor fitting holes 

Page 2 - figure 1 

[I] Note 
+ An Audi A4 Avant is shown in the picture. The working steps involved in marking out and drilling the installation 

holes for a limousine or convertible are the identical. 
+	 The installation holes for the sensors -arrows- must be drilled in the positions marked on the inside of the bumper 

covering -1-. 
- Tape the areas to be drilled generously with masking tape, so as to protect the bumper cover -1-.
 
- Remove the bumper covering -1-.
 
~ Exterior bodywork fitting; Repair Group 63; bumpers
 

*please refer to the set contents 
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- Take the parcel shelf (Avant only), the rack and the boot mat out of the vehicle.
 
=) Interior bodywork fitting; Repair Group 70; door trims/padding; loading area and boot trims
 
- Remove the left hand side boot trim from the vehicle.
 
=) Interior bodywork fitting; Repair Group 70; door trims/padding; loading area and boot trims
 
- All of the rear and right-hand boot panels must be removed from the vehicle if you have an A4 87 LL convertible.
 
=) Interior bodywork fitting; Repair Group 70; door trims/padding; loading area and boot trims
 
- Switch off all electrical equipment and the ignition, and remove the ignition key from the ignition.
 

Page 2 • figure 2 
In the bumper covering, there are 4 recesses for fitting the sensors (see page 2, figure 3). The drilling points are at
 
the centres of the pre-marked circles in the recesses.
 
- Mark the centres of the pre-marked circles in the recesses of the bumper covering.
 
- Start the marked drilling points on the bumper covering and use a 0 2 mm drill. 
- Drill the holes from the outside with a 0 20 mm Forstner bit. 
To prevent rotating of the sensors, an upward-pointing notch -arrow- about 1 mm deep is needed in the boreholes.
 
- File an upward-pointing notch -arrow- with a small triangular file in all four boreholes.
 
- Remove the swarf from the holes for the sensors in the bumper covering.
 

1.3 Fit sensors, connect and place the harness in position 

Page 2 - figure 3 
- Route the sensor harness* up to the drilled holes -1- to -4- in the bumper covering. Wire 1 must be plugged into 

the right hand drilled hole facing forwards, and the other wires 2...4 must then be connected sequentially. 
- Use the socket cable ties* -arrow- to secure the power harness to the bumper covering -arrow. 

page 3 - figure 1 

[I] Note 
•	 The following steps can only be completed after the paint on the sensors is completely dry. 
•	 For reasons of clarity, the figure shows a dismantled sensor. 
•	 The nib -arrow- on the sensors -2- must engage in the notch filed into the bumper covering (see also page 2, figure 

2, -arrow-). The correct position can be seen from the outside, using the markings in the outer ring of the sensors 
- these must point upwards. 

• The connector -3- is designed such that it can only be plugged into the socket -1- on the sensor -2- in one position.
 
- Clip the sensors -2- into the holes in the bumper covering.
 
- Push the connector -3- on to the sensor sockets -2-. Push the covers -4-over the sensors* -2-.
 

Page 3 . figure 2 

A4 limousine and A4 Avant only: 
- Remove the original blanking groumet under the left-hand tailgate light cluster and pull the harness through the 

opening into the interior of the vehicle. 

Page 3 - figure 3 

A4 convertible only: 
- Remove the original sealing plug fitted beneath the left rear light and then route the power harness through the 

opening into the inside of the vehicle. 

Continue for all vehicles: 

[i] Note 
If there already is a wire passing through the opening in the inside, you must remove the cover -arrow- on the sensor 
harness grommet. Pull the connector off the existing wire and feed the wire through the additional opening in the 
sensor harness grommet. 
- Assemble the bumper covering in the reverse sequence and at the same time close the hole with the harness 

grommet. 

1.4 Assembling the buzzer, A4 limousine 

page 3 - figure 4 

[I] Note 
•	 For reasons ofclarity, the figure shows the car without the parcel shelf. This must not be removed to fit the buzzer. 
•	 The buzzer -arrow- is bonded directly to the parcel shelf in front of the third brake light. It is assembled without 

any more dismantling of components through an opening (see page 4, figure 1) in the boot. The buzzer sound out
let must face upwards after fitting. 

*please refer to the set contents 
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Page 4 - figure 1 
- Degrease the fitting site -arrow - for the buzzer for the parking distance control system using a suitable cleaning 

agent. 
_. Fit the buzzer to the parcel shelf using double-sided adhesive tape*. 

1.5 Assembling the buzzer, A4 Avant 

page 4 - figure 2 

[i] Note 
The buzzer -arrow- is bonded directly to the bodywork in the boot, on the left above the wheel arch. 
- Degrease the assembly point for the buzzer -arrow- with a suitable cleaner. 
- Fit the buzzer using double sided tape*. 

1.6 Installing the buzzer in an A4 convertible 

page 4 - figure 3 

[i] Note 
The buzzer -arrow- must be bonded on to the plate that is fitted behind the rear seat and beneath the cover -1- with
 
the noise outlet in it. This is the same buzzer installation position as used for a factory installed park distance control.
 
- Remove the rear seat, the rear seat backrest and the headrests.
 
~ Interior bodywork fitting; Repair Group 72; seat-frame; rear seats
 
- Remove the headrest guides.
 
~ Interior bodywork fitting; Repair Group 74; seat-eushions, covers; cover and rear seat cushions
 
- Remove the roof compartment cover.
 
~ External bodywork fitting; Repair Group 55; Roof, flaps, driver's cockpit, central locking; roof compartment cover
 
- Use a suitable cleaner to degrease the buzzer -arrow- installation position.
 
- Use double-sided adhesive tape* to mount the buzzer.
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- Route the buzzer's power harness -1- as shown in the illustration and then use cable tie's* to secure it to the 

mounting plates* or secure it directly to the car's original cables. 
- Route the power harness -1- through the opening (see Page 5, figure1) to the car's boot. 

page 5 - figure 1 
- Now fit the buzzer's power harness cable extension (an accessory that is not included in the delivery). 
- Route the buzzer's power harness as shown in the illustration and then use cable tie's* to secure it to the car's 

original cables. 

1.7 Fitting the control unit and conneding the harness, A4 limousine 

Page 5 - figure 2 
- Degrease the fitting site (rear left hand side of the boot) for the control unit -1- for the parking distance control 

system using a suitable cleaning agent, e.g. industrial alcohol. 
- Fit the control unit* -1- in the boot -arrow- using the double-sided adhesive tape provided. 
- Secure the control unit -1- with a cable tie* through the existing drilled holes, as shown in the figure. 
- Route the buzzer's power harness up to the control unit -1- for the parking distance control system and then use 

cable ties* to secure it to the car's original cables. 

Page 5 - figure 3 

rIJ Note 
All connectors are designed such that they can only be plugged into the socket on the control unit -3 - in one position. 
- Plug the sensor connectors -1- according to their numbering into the sockets "1" to "4" on the controller -3- , until 

they click into the fixed position. 
- Plug the power harness connector -2- into the associated socket on the controller -3-, until it clicks into the fixed 

position. 
- Plug the buzzer connector -4- into the associated "BUZ" socket on the control unit -3-, until it clicks into position. 

page 5 • figure 4 

rn Note 
The power harness is connected at the wiring loom to the car's left tailgate light cluster. 

*please refer to the set contents 
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- Pull the red wire -3- and the black wire -6- of the power harness* from the parking distance control unit to the 
grommet -arrow- in the left tailgate light cluster. 

- Unwind approximately 50 mm of the harness protective tape for the vehicle wiring loom to the left tailgate light 
cluster. 

- Cut the blue/red wire to the central connector in compartment 6/RF of the left tailgate light cluster. 
- Crimp one end of the blue/red wire -1- in a duraseal connector* -2-. 
- Crimp the free end of the blue/red wire -4- and the red wire -3- from the wiring together in the duraseal connector -2-. 
- Cut the brown wire to the central connector in compartment 4/31 of the left tailgate light cluster. 
- Crimp one end of the brown wire -8- to the central point in a duraseal connector* -7-. 
- Crimp the free end of the brown wire -5- and the black wire -6- from the harness together in the duraseal connector -7-. 
- Heat-shrink the duraseal connectors -2- and -7- to seal them, using the hot air blower from the -VAS 1978- harness 

repair set. 
- Renew the harness protective tape. 
- Set up the parking distance control system. 
~ 1.10 Setting up the parking distance control system 

1.8 Fitting the control unit and connecting the harness, A4 Avant 

Page 6 - figure 2 
- Route the buzzer's power harness up to the control unit -3- for the parking distance control system and then use 

cable ties* to secure it to the car's original cables. 

[i] Note 
All connectors are designed such that they can only be plugged into the socket on the control unit -3 - in one position. 
- Plug the sensor connectors -1- according to their numbering into the sockets "1" to "4" on the controller -3- , until 

they click into the fixed position. 
- Plug the power harness connector* -2- into the associated socket on the controller -3-, until it clicks into the fixed 

position. 
- Plug the buzzer connector -4- into the associated "BUZ" socket on the control unit -3-, until it clicks into position. 

Page 6 - figure 3 
- Degrease the fitting site (left hand side of the boot) for the control unit -1- for the parking distance control system 

using a suitable cleaning agent, e.g. industrial alcohol. 
- Fit the control unit -1- in the boot using the double-sided adhesive tape* provided. 
- Secure the control unit -1- with a cable tie* through the existing drilled holes, as shown in the figure. 
- Connect the black wire from the power harness* to the vehicle earthing point-6-. 
- Unwind approximately 50 mm of the harness protective tape for the vehicle wiring loom to the left tailgate light 

cluster. 
- Cut the blue/red wire to the central connector in compartment 6/RF of the left tailgate light cluster. 
- Crimp one end of the blue/red wire -2- in a duraseal connector* -3-. 
- Crimp the free end of the blue/red wire -5- and the red wire -4- from the harness together in the duraseal connector -3-. 
- Heat-shrink the duraseal connector -3- to seal it, using the hot air blower from the -VAS 1978- harness repair set. 
- Renew the harness protective tape. 
- Set up the parking distance control system. 
~ 1.10 Setting up the parking distance control system 

1.9 Installing the controller and connecting the power harness up, A4 convertible 

Page 7 - figure 1 

[i] Note 
The plugs have been designed so that they can only be plugged into sockets on the controller -3 - in one position. 
- Plug the sensor plugs -1- according to their numbering into the associated sockets "1" to '4" on the controller* -3-, 

until they "click" into the fixed position. 
- Plug the power harness connector* -2- into the associated socket on the controller -3-, until it "clicks" into the fixed 

position. 
- Push the buzzer connector plug -4- into the associated "BUZ" socket on the controller -3- until you feel it latch into 

place. 

Page 7 - figure 2 
- Use a suitable cleaning agent to degrease the installation position (left hand side of the boot) for the control unit

2- for the parking distance control system, e.g. industrial alcohol. 
- Use double-sided adhesive tape* to mount the controller -2- inside the boot. 

'please refer to the set contents 
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- Connect the black wire from the power harness* to the vehicle earthing point -1-. 

All A4 convertibles except for the A4 87 left-hand drive convertible: 
- Unwrap approximately 50 mm of the harness protective tape on the vehicle's wiring harness up to the left-hand 

. rear light. 
- Cut the red/blue cable that goes to the left rear light. 
- Crimp one end of the blue/red wire -5- in a duraseal connector* -4-. 
- Shorten the single red wire -3- coming from power harness supply to the length required for the duraseal 

connector -4-. 
- Crimp the free end of the blue/red wire -6- and the red wire -3- from the power harness together in the duraseal 

connector -4-. 
- Heat-shrink the duraseal connector -4- to seal it, using the hot air blower from the -VAS 1978- wiring repair set. 
- Replace the harness protective tape. 
- Set up the parking distance control system. 
=) 1.10 Setting up the parking distance control 

page 7 - figure 3 

A4 87 left-hand drive convertibles only: 
- Route the single red cable from the power harness supply along the rear body panel to the right-hand side of the 

car and then use cable ties to secure the single wire to the mounting plates* or to the original cables. 
- Unwrap approximately 50 mm of the harness protective tape on the vehicle's wiring harness up to the right-hand 

rear light. 
- Cut the blue/red cable that goes to the right-hand rear light. 
- Crimp one end of the blue/red wire -1- in a duraseal connector* -2-. 
- Crimp the free end of the blue/red cable -4- and the single red cable -3- from the power harness together in the 

duraseal connector -2-. 
- Heat-shrink the duraseal connector -2- to seal it, using the hot air blower from the -VAS 1978- wiring repair set. 
- Replace the harness protective tape. 
- Set up the parking distance control system. 
=) 1.10 Setting up the parking distance control 

1.10 Setting up the parking distance control system, all vehicles. 

Page 8 - figure 1 
- To set up the parking distance control system reverse the vehicle until it is 50 cm from a wall. 

[II Note 
• When setting up vehicles with a removable towhook, this must be fitted. 
• To avoid errors, do not use a metal wall (e.g. a garage door) and avoid shiny white walls. 
• Do not enter the sensor detection area -A- during setup. 
- Switch off the engine. 
- Switch on the ignition and engage reverse gear. 
The controller signals the start of the learning process with a double beep.
 
If there is no beep after engaging reverse gear, look for a fault.
 
=) 1.11 Setting up fault diagnosis
 
A single long tone must sound within a maximum of 100 seconds - this tome denotes that the learning process has
 
been completed successfully. 
If the learning process is not confirmed as complete within 100 seconds, you must look for a fault. 
=) 1.11 Setting up fault diagnosis 
- After the successfully completed learning process is signalled audibly, and the ignition switched off, cut the blue 

loop wire. 
- Isolate the ends of the cut blue wire. 
This ends the setting up process. 
- Check the parking distance control system functions using the enclosed operating instructions. 
If all the parking distance control system functions are in order, complete final fitting. 
=) 1.12 Final fitting 
Establish the parking distance control fault functions - carry out a fault diagnosis and then set up again. 
=) 1.11 Setting up fault diagnosis 

rn Note 
The new setup can take place after the blue wire is reconnected. 

*please refer to the set contents 
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1.11 Setting up fault diagnosis 

[I) Note 
If the fault has been found and rectified, the parking distance controller must be set up again. 
~ 1.10 Setting up the parking distance control system 
If there is no tone after switching on the ignition and engaging reverse gear, check the power supply, connections to 
the controller and the reversing light bulb. 

lIJ Note 
If the reversing light bulb is defective, the power is cut off by the control unit and the fault is displayed in the instru
ment panel inset. In this case, the parking distance control system does not work. 

page 9 - figure 1 
Is there a 12V power supply to the connector -2- when reverse gear is engaged?
 
~ Fault diagnosis as per the wiring diagram
 
Is the buzzer connector -4- connected correctly?
 
Is the blue wire from the power harness cut or still intact? Reconnect the wire.
 
If a single long tone does not sound after the double beep (start of the learning process) within a max. of
 
100 seconds, check the sensor connections.
 

If a single long tone does not sound after the double beep (start of the learning process) within a max. of
 
100 seconds, but an intermittent beep is heard instead, then the obstacle behind the vehicle has not been detected.
 
~ Check the distance from the wall, correct as necessary, or align with another obstruction at a distance of 50 cm.
 

1.12 Final fitting 
- Secure all the parking distance controller wires to existing wires or holders to avoid noises.
 
- Fit the parcel shelf (Avant only), rack, boot floor mat and the left hand side boot trim in the reverse sequence.
 

*please refer to the set contents 
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~Bedienung 
Die Park·Distanz·Kontrolle ermittelt im Heckbereich mit Hilfe von Ultraschallsensoren den Abstand zu 
einem Hindernis. Dazu befinden sich 4 Sensoren im hinteren StofWinger. 
• Reichweite der Sensoren: Es wird immer der kurzeste Abstand gemeldet.
 
Bereich -C- in der Abbildung: Ab einer Entfernung von ca. 1,8 m werden vorhandene Hindernisse nur bei
 
sich bewegendem Fahrzeug oder bewegendem Hindernis erfasst und mit einem aussetzenden Ton 
gemeldet. 

Bereich -B- in der Abbildung: Ab einer Entfernung von ca. 1,2 m werden vorhandene Hindernisse auch 
bei stehendem Fahrzeug erfasst und mit einem Intervallton gemeldet. Je kurzer der Abstand wird, desto 
kurzer werden die Intervalle. 
Bereich -A- in der Abbildung: Ab einer Entfernung von unter 0,30 m werden vorhandene Hindernisse 
sowohl bei stehendem, als auch bei sich bewegendem Fahrzeug erfasst und mit einem Dauerton 
gemeldet. 

Eine weitere Anniiherung kann dazu flihren. dass das Hindernis nicht mehr erkannt wird! 
• Aktivierung: Durch Einlegen des Ruckwartsganges bzw. der -fahrstufe wird die Park-Distanz-Kontrol- , 
Ie aktiviert. Dabei ertant ein akustisches Signal. Die Park-Distanz-Kontrolle ist nicht aktiviert, wenn nach 
dem Einlegen des Ruckwartsganges bzw. der -fahrstufe ein ununterbrochener Dauerton als Warnhin
weis ertant. Lassen Sie in diesem Fall die Anlage yom Fachbetrieb uberprufen. 

• Deaktivierung: Durch Herausnehmen des Ruckwartsganges bzw. der -fahrstufe. 

Li::s. ACHTUNGI 

• Die Park-Distanz-Kontrolle kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen. Die Verantwor

tung beim Einparken und iihnlichen Fahnnanevem Iiegt beim Fahrer.
 
• Die Sensoren haben Bereiche. in denen Personen und Objekte u. U. nicht erfasst werden ken

nen.
 
• Achten Sie insbesondere auf Kleinkinder und Tiere. da diese von den Sensoren nicht in jedem
 
Fall erkannt werden.
 

~Hinweis 
• Bei Geschwindigkeiten oberhalb von ca. 10 km/h arbeitet die Park-Distanz-Kontrolle fehlerhaft. Eine 
korrekte Erfassung der Hindernisse ist nicht moglich. 
• Damit die Funktionsfahigkeit der Park-Distanz-Kontrolle gewahrleistet isf, mussen die Sensoren in 
den Stof3fangern sauber und eisfrei gehalten werden. Bei der Reinigung mit Hochdruckreiniger oder 
Dampfstrahler die Sensoren nur kurzzeitig direkt bespruhen und immer einen Abstand grosser als 10 em 
einhalten. 
• Bei Fahrzeugen mit Anhangevorrichtung wird im Anhangerbetrieb, beim Einlegen des Ruckwarts
ganges bzw. der -fahrstufe, der Anhanger erfasst und mit einem entsprechenden Tonsignal gemeldet. 

• Nur Audi A6: Bei defekter GlUhlampe des Ruckfahrscheinwerfers arbeitet die Park-Distanz-Kontrolle 
nicht. Defekte GlUhlampen werden im Schalttafeleinsatz angezeigt. Beachten Sie hierzu bitte auch die 
Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges. 

---------------- 3 ---------------

@!) Operation . 
The parking distance control system uses ultrasound sensors to calculate the distance from an 
obstacle to the rear of the vehiCle. There are 4 sensors in the rear bumper for this purpose. 

• Sensor range: the shortest distance is always reported. 
Range -C- in the diagram page 2: starting at a distance of approximately 1.8 m, the system records ob
stacles only if the car or obstacle is moving and beeps once to signal this. 
Range -B- in the diagram page 2: when the distance reaches approximately 1.2 m, the system also 
records obstacles if the car is stationary and beeps intermittently to signal this. The lower the distance, 
the shorter the intervals between beeps. 
Range -A- in the diagram page 2: once the distance is less than 0.30 m, the system records both while 
the vehicle is stationary and when it is moving and emits a continuous tone. 

To move any closer to the obstacle may mean that the system ceases to detect it. 
• Activation: engaging reverse gear or setting the automatic gearchange to R activates the parking dis
tance control system. A tone is produced simultaneously. The parking distance control system has not 
been activated if a continuous warning tone sounds after reverse gear has been engaged or the auto
matic gearchange set to R. If this occurs, have the system checked by a service engineer. 

• Deactivation: by disengaging reverse gear or moving the automatic gearchange from the R position. 

& c.A'::'II9.~1 
• The parking distance control system is not a replacement for driver awareness. The driver is 
fully responsible for parking and similar manoeuvres. 
• Under certain circumstances. there are areas in which the sensors do not detect persons and 
objects. 
• Look out particularly for small children and animals. as the sensors do not always detect these. 

r:::lbIJ Note 
• The parking distance control system is unreliable at speeds of over approximately 10 km/h. It is then 
impossible to detect obstacles accurately. 

• To guarantee correct operation of the parking distance control system, the sensors in the bumper 
must be kept clean and free from ice. If using a high power hose or steam cleaner, only direct the jet at 
the sensors for a short while and always keep a distance of more than 10 em. 
• On vehicles with a towing device, when reverse gear is engaged or the automatic change lever set 
to R, the trailer detects the obstacle and emits a corresponding tone. 

• Audi A6 only: If the bulb in the reversing light is defective, the parking distance control system does 
not work. Defective bulbs are displayed in the instrument panel inset. Please also note the user manual 
for your car. 

(£) Utilisation 
L'aide au stationnement determine, a I'aide de capteurs ultrasoniques, la distance par rapport aux 
obstacles eventuels situes a I'arriere du vehicule. Pour cela, Ie pare-chocs AR est dote de 4 capteurs. 

• Portee des capteurs : la distance signalee est toujours la plus courte.
 
Zone -C- sur I'illustration page 2 : apartir d'une distance d'env. 1,8 m, les obstacles eventuels ne sont
 
pen,us et indiques par un signal sonare sporadique que lorsque Ie vehicule au I'obstacle lui-meme se
 
deplacent.
 
Zone -B- sur I'illustration page 2 : apartir d'une distance d'env. 1,2 m, les obstacles eventuels sont ega

lement pen,us lorsque Ie vehicule est a I'arret et sont indiques par un signal sonore intermittent. Plus la
 
distance se reduit, plus les intervalles sont courts.
 
Zone -A- sur I'illustration page 2 : apartir d'une distance d'env. 0,30 m, les obstacles eventuels sont per

9US aussi bien lorsque Ie vehicule est a I'arret que lorsqu'il se deplace et sont indiques par un signal so

nore continuo
 




