


Anleitung zur Nachrüstung des Kufatec-Kabelsatzes „Einparkhilfe vorn“ 
 
 
Geschrieben von: Cruzaderz (audi4ever) 
Erprobt an und bezogen auf einen A4 B6 Bj. 2001 (lowline). Da das PDC-Steuergerät aber in 
vielen VAG-Modellen das gleiche ist, sollte der Kabelbaum für alle A4 B6 / B7, evtl. auch A3, A6 
oder vielleicht sogar Passat 3B passen... 
 
Vorwort: 
 
Dieser Kabelsatz ist durch gemeinsame Arbeit von www.audi4ever.at mit freundlicher 
Unterstützung durch die Kufatec GmbH entstanden. Eine freie Weitergabe ist gestattet, jedoch 
jegliche Veröffentlichung oder kommerzielle Nutzung abseits der Kufatec GmbH, auch 
auszugsweise, ausdrücklich untersagt. 
 
Nachrüstung der PDC vorne: 
 
Dieser Kabelsatz stellt lediglich eine Erweiterung der vorhandenen PDC 
bis zum vorderen Zentralstecker dar. Es wird davon ausgegangen, dass 
eine funktionsfähige PDC für hinten bereits vorhanden ist, verbaut 
wurde oder zumindest zeitgleich verbaut wird. Ein Betrieb der vorderen 
PDC allein ist auch bei korrektem Anschluss an das Bordnetz nicht 
möglich, da das Steuergerät die fehlenden hinteren Sensoren erkennen 
würde. Die Nachrüstung ist selbstverständlich sowohl bei serienmäßiger 
wie auch selbst nachgerüsteter PDC möglich und unterscheidet sich nicht. 
Der Anschluss der Sensoren an den vorderen Zentralstecker erfolgt mittels eines separat 
erhältlichen Stoßstangenkabelbaumes. Da die originalen Steckertypen verwendet wurden, ist 
jedoch auch der Anschluss an den originalen Kabelbaum einer z.B. komplett gekauften S4-
Stoßstange möglich 
 
Teile abbauen: 
 
Die originalen Kabelbäume sind im 8E im Prinzip unter der linken Sitzschiene des Fahrersitzes 
verlegt und münden vorne vor der Fußstütze, sowie neben der Rückenlehne. Es bleibt jedem selbst 
überlassen, ob er das Verlegen („bloß drunter stopfen“) unter den Schwellerverkleidungen 
vorzieht. Dies spart zwar den Ausbau des Sitzes, ist aber im Bezug auf Scheuerschutz und 
letztendlich auch die Originalität des Fahrzeugs nicht zu empfehlen. Auch wird man spätestens 
beim Verlegen des dritten Nachrüstkabelbaumes hier Platzprobleme bekommen, was zu einem 
unschönen Abstehen der Verkleidungen führt. Im originalen Kabelkanal ist hingegen mehr als 
reichlich scheuer- und störsicherer Platz vorhanden. Aus diesem Grunde werde ich hier zunächst 
den Abbau der Verkleidungen beschreiben. Wer es bereits 1-2 Mal gemacht hat wird mir 
zustimmen, dass alles zusammen bei vernünftigem Licht und ohne Störungen nicht einmal 60 min 
Arbeit bedeutet. Es hört sich also schlimmer an, als es ist. Darum gibt’s von mir an dieser Stelle 
auch jede Menge Tipps: 
 
Fahrerfußraum: Wie bauen zunächst die Verkleidung über dem 
Fahrerfußraum ab, da hier später der Anschluss an den Lichtschalter erfolgt. 
Dazu zuerst die Klappe abnehmen, die die Sicherungen verdeckt (im unteren 
Bereich ist eine Kerbe zum abhebeln) und die eine 8er Schraube 
herausdrehen, die die Verkleidung von links fixiert. Insg. zwei weitere 
Schrauben finden sich beim Hebel für die Haube links sowie an analoger 
Stelle rechts. Danach wird die Verkleidung nach vorn gezogen, der OBD-
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Stecker durch zusammen drücken herausgezogen und ggf. die Fußraumbeleuchtung abgeklemmt. 
Beim Einbau folgendes beachten: Erst wird oben eingehakt und dann über der Fußstütze in die 
Raste gedrückt. Die Fixierung hinter den Pedalen kann verdreht und so auch nachträglich in die 
richtige Position gebracht werden. Zunächst alle 3 Schrauben locker anziehen und wieder etwas 
lösen. Dann die Verkleidung erst oben rechts „zurecht drücken“, dabei die Schraube unten rechts 
anziehen (immer nur „handfest“ – das reicht!), danach beim Lichtschalter in die richtige Position 
drücken und die seitliche Schraube anziehen und zu guter letzt die beim Ablagefach links unten. 
 
Kombiinstrument: Zuerst das Lenkrad gerade stellen, ganz heraus 
ziehen und nach unten stellen. Dann die Leiste zwischen den 
Knöpfen von unten mit den Fingern herausnehmen (sie ist links 
und rechts eingeclipst). Um das Instrument loszuschrauben braucht 
man einen langen 20er Torx – eine Stecknuss ist meist schon zu 
groß für den schmalen Spalt. Notfalls geht auch eine biegsame 
Welle mit Bitaufnahme, wie man sie in vielen billigen 
Baumarktsortimenten (incl. passender Bits ca. 5€) findet. Wenn 
links und unten die Verkleidungen schon „weg“ sind kann man am Instrument hinten links einen 
blauen und hinten rechts (von unten schauen) einen grünen Stecker erkennen. Bei beiden Steckern 
die rosafarbene Plastikbrücke bloß nach oben klappen, schon sind die Stecker herausgezogen. Das 
Instrument (am besten incl. Schrauben – auch beim Einbau) nun von hinten mit der Hand heraus 
drücken und nach rechts am Lenkrad vorbei buchsieren. Beim ersten Mal fällt es nicht ganz so 
leicht, beim zweiten Mal hat man den richtigen Winkel aber heraus. Als Tipp: Achtet beim Ausbau 
gut drauf, in welcher Position ihr am Lenkrad vorbei kommt – genau so und nur so wird das 
Instrument später ohne Mühe wieder dort hinein rutschen. 
 

A-Säule unten: Die untere Leiste (Holm Fahrertür) ist mit dem kurzen Stück 
fixiert, welches auf Höhe der Sicherungen sitzt. Oben hat die 
Leiste ein Loch, wo „pull to remove“ steht, dabei reißt wegen 
des spitzen Zugwinkels aber oft ein Plastikhalter ab. Besser 
oben mit den Fingern dahinter fahren und so die Leiste 
ausclipsen. Sie ist jeweils oben und unten etwa 2 cm vom Ende 
entfernt mit einer Metallklammer gesteckt. Diese Klammern 
werden einem noch öfter begegnen und sie bleiben auch gern 
mal „hängen“. Dann nicht mit dem Schrauber hebeln, sondern 

die einzelne Klammer vom Spalt her wie abgebildet mit einer Spitzzange 
packen und senkrecht heraus ziehen. Versucht man seitlich zu hebeln wird sie 
hinterher nicht mehr wie eine Klammer aussehen und spätestens beim 2. Mal 
wieder zurechtbiegen bricht der Federstahl dann. 
 
Holm Fahrertür: Diese Leiste ist an 3 Stellen unten geclipst 

und nach vorn lediglich in einen 
Halter (links) sowie in die kleine 
Kante an der Fußstütze eingesteckt. 
Hat man sie unten ausgeclipst kann 
sie einfach nach hinten 
weggezogen werden. 
 
 

Schweller Fahrerseite 

 
B-Säule unten: Diese Verkleidung muss nach oben weggezogen werden, was wegen der oberen 
Verkleidung nicht so einfach funktioniert. Deshalb muss die obere Verkleidung zuerst im unteren 
Bereich ausgeclipst werden (einfach hinter greifen und ziehen), wodurch man etwas mehr 



Spielraum für die untere bekommt. Diese ist zum hinteren Fußraum (etwa da, wo die hintere Leiste 
beginnt) mit einer Klammer geclipst und vorn mit einem Zapfen in ein Loch gesteckt. Weiterhin ist  

B-Säule unten B-Säule B-Säule 
 

sie von oben im oberen Bereich in einen Blechbogen eingesteckt, wo der Gurt entlang läuft. Will 
sie dort nicht freiwillig heraus, muss man sie mit etwas sanfter Gewalt an dem Blechbogen vorbei 
drücken und kann sie dann aber doch recht einfach aus dem Auto heraus nehmen. 
 
C-Säule: Der Ausbau dieser Verkleidung ist einfacher, wenn die Rücksitzbank (bei 
fester Bank) bzw. die Backe der Rücksitzbank (bei klappbarer Bank) schon 
ausgebaut ist. Die Leiste ist ganz vorn mit einer einzelnen Schraube fixiert (nicht 
vergessen!) und dann im seitlichen Bereich zur Seite hin eingeclipst. 
 
Ausbau der Sitzfläche hinten: Kinderleicht! Man zieht im Kniebereich des linken 
und rechten Sitzplatzes an der Vorderkante der Sitzfläche nach oben aus den 
Haltern (ruhig mit etwas Kraft ziehen) und braucht die Bank dann nur noch nach 
vorn heraus zu nehmen. 
 
Rückenlehne hinten: Diese muss raus, um die Kabel sauber 
an den originalen Wegen zu führen. Besitzer einer 
klappbaren Rücksitzbank haben da einen großen Vorteil, da 
sie nur die äußere Sitzbacke herausnehmen müssen: Lehne 
umklappen, von der Innenseite her sichtbare Schrauben daran raus und zur Seite legen. 

Wer mit einer festen Rücksitzbank gestraft ist hat es etwas schwieriger: 
Man nimmt die Kopfstützen ganz heraus und dann die 4 
Kopfstützenführungen. Dafür sollte man sich aus einem alten, kleinen 
Schrauber ein Werkzeug biegen, wie das abgebildete. Damit fasst man dann 
in der Führung in ein Loch, welches immer auf der Seite gegenüber dem 
Verstellknöpfchen liegt (bei mir waren alle 4 Löcher zur Beifahrerseite hin 
orientiert) und zieht daran eine Plastiknase quasi zu sich hin, also in die 
Führung hinein. Dabei etwas an der Führung drehen und nach oben ziehen 
und sie sollte ohne großen Kraftaufwand heraus rutschen. Sind alle 4 
Führungen ausgebaut braucht man nur noch im Schulterbereich links und 
rechts dahinter zu greifen, kräftig ziehen (hinten, oben ist links und rechts 
ein Clips wie bei der Sitzfläche) und dann die Lehne nach oben heraus 
nehmen. 
beim Einbau folgender Tipp von mir: Um die oberen Nasen wieder 

einzurasten nicht angestrengt drücken o.Ä., dabei bricht meist bloß Plastik ab. Einfach die Lehne 
so einsetzen, daß sie unten ganz eingehakt ist und oben schon fast richtig sitzt (eben bis auf die 
Rasten links und rechts) und dann direkt unterhalb der Kopfstützenposition einmal kräftig mit der 



Faust gegen schlagen. keine Angst – es ist nur weiches Polster - aber die Raste sollte hinterher 
trotzdem sauber sitzen... :-) 
 
Fahrersitz: Verkleidung unter dem Sitz abnehmen und alle Stecker abziehen. Dann vorn und hinten 
die Plastikkappen abnehmen, welche jeweils seitlich mit einem Plastikstopfen und hinten 
zusätzlich mit einem kleinen Torx fixiert sind. Darunter sind Sterninbus – diese herausdrehen und 
den Sitz kurzerhand komplett auf der nicht vorhandenen Rücksitzbank abstellen. So spart man sich 
Mühe und Kratzer, schließlich geht es nur darum, den Teppich etwas hochzuklappen und ein paar 
Kabel zu verlegen. Wer den Sitz ganz herausnehmen möchte schiebt diesen möglichst mittig auf 
den Schienen, nimmt die Kopfstütze heraus, stellt die lehne ganz nach vorn und klinkt den Gurt 
aus. Das geht, indem man die kleine Klappe darunter am Sitz öffnet, das Halteblech etwas zu sich 
hin biegt und die Öse dann vom Zapfen abschiebt. 
 
Kofferraumverkleidung links (ich beziehe mich auf die Limousine!): Zum Ausbau der Verkleidung 
zuerst mit dem Reserverad oder dem Ablagefach dort anfangen: Raus damit! Dann werden an der 
Verkleidung der Ladekante unten 2 Schrauben sichtbar – diese brauchen nur gelöst zu werden. 
Man kann nun von unten drunter greifen und die Verkleidung nach oben ausclipsen (Klammern 
nur an der Oberkante). Nach dem abziehen der Lampe kann das Teil zur Seite gelegt werden. 
Dann die Verkleidung selbst: Hier ist oben am Knick der Ladeluke ein kleiner Blechstreifen (grün) 
durchgesteckt – dieser muss aufgebogen werden. Etwas weiter hinten findet sich noch eine Art 
Kunststoffpfropfen (blau), der jedoch zweiteilig ist, also eine Art Dübel mit einem Stopfen darin. 
Der Trick besteht darin, den Stopfen aus dem Dübel zu ziehen, dann kann man es heraus nehmen. 
An der Rückbank ist die Verkleidung weiterhin mit Kunststoffmuttern (rot) befestigt, die man 
jedoch mit der Hand drehen kann. Bei der 
klappbaren Rückbank ist es etwas anders, dort 
würde ich die Verkleidung aber dann auch nur 
zum Verlegen „aufklappen“ und im Kofferraum 
belassen. Die letzten Befestigungspunkte (gelb) 
sind die inzwischen gut bekannten 
metallklammern, und zwar etwa beim Knick 
neben der Rückleuchte, etwas darunter und etwas 
weiter zur Front des Autos hin. Da sie vom 
weichen Filz sehr leicht abreißen lautet meine 
Empfehlung hier, im linken Bereich die 
Gummidichtung abzuziehen (muss man zum 
Wiedereinbau sowieso), einen stabilen 
Schlitzschrauber zu nehmen und diesen jeweils zwischen Plastikhalter und Karosse zu führen. 
Dann ein kurzer Zug in Richtung Blech (keine Angst – es verbiegt nicht) und schon ist die 
Klammer sauber ausgeclipst. 
 
Ausbau der Radhausschale: Klar – wir wollen irgendwo vorn links bei der Stoßstange enden, also 
muss die Radhausschale ab. Dazu den Wagen (ruhig mit dem Serienwagenheber, aber an 
Handbremse und eingelegten R-Gang denken) aufbocken und das Rad abnehmen. Dann sieht man 
rundherum einige 20er Torxschrauben, etwas vor der Achse unten einen Plastikstopfen und links 
unten zur Stoßstange 3 etwas Größere Fixierungen. Letztere bloß etwas gegen den Uhrzeigersinn 
drehen und heraus nehmen. Die 20er Torx heraus drehen (einer versteckt sich oben und noch einer 
an der Kotflügelkante) und den Plastikstopfen mit einem Seitenschneider o.Ä. vorsichtig 
heraushebeln. Dann kann die Schale zur Seite gelegt werden. 
 
Wer die Stoßstange schon montiert hat und sich die Arbeit sparen will, sie noch einmal abzubauen: 
Ausbau des Waschwasserbehälters: Zuerst muss der obere raus. Dieser ist hinten links mit einer 
Mutter und seitlich zum Kotflügel mit einer Schraube fixiert. Dann bloß unter leichten 
Drehbewegungen nach oben abziehen. 



Unterer Teil: Wenn man vor dem Radhaus sitzt befinden sich alle Schrauben rechte Hand im 
hinteren Bereich des Behälters: Eine von unten, eine direkt oberhalb des kleinen Querträgers und 
noch eine ganz oben. Dann sollte man den Behälter so weit nach oben heraus nehmen können, dass 
man bequem den Zentralstecker der Stoßstange anschließen kann. Den Schlauch von der Pumpe 
würde ich übrigens nicht abziehen, wenn einem das Wasser im Behälter noch wichtig ist. Also 
diesen Schritt lieber ganz zum Schluss und dann nur eben etwas zur Seite halten... 
 
Radio ausbauen, Fußstütze abbauen: Sollte jeder hinbekommen... ;-) 
 
 
So, das Auto ist zerlegt – wir sind fertig... 
...nein, da fehlt ja noch der Kabelbaum – richtig... ;-) 
 
Das Verlegen: 
 
Wie bereits „angedroht“, ist vom Zusammenbau 
abgesehen 80% der Arbeit schon getan. Wir beginnen 
also mit dem Einziehen des Kabelbaumes im 
Fahrerfußraum. Meinem Erachten nach liegt er am 
besten, wenn die Verzweigung etwas oberhalb der 
Fußstütze ist. Von dort fädelt man ihn erst einmal im 
Kanal unter dem Teppich lang nach hinten. Dazu die 
Deckel mit einem Schrauber entriegeln und öffnen, 
die schwarze Box kurzerhand links hochheben und 
den schwarzen Plastikdurchgang vorn mit bedacht 
öffnen, dass man ihn hinterher auch wieder sauber zu 

bekommt (es sind doch eine Menge Kabel 
dabei „im Weg“). Hinten geht es weiter neben 
der Sitzbank hoch, am (herausgenommenen) 
Schaumstoffballen vorbei in den Kofferraum 
und weiter an den originalen Klammern bis 
zum Steuergerät.  

unter Fahrersitz 

Vorne gehen wir durch eine der beiden 
äußeren 

gen, also 
NICHT 

durch die, die mehrere Durchführungen nebeneinander hat, denn 
da würde später ein Stück Kabel offen im Radhaus verlaufen. 
Man zupft von außen den kleinen Gumminippel ab und sieht ein 
Loch. Steckt man dort einen Draht, Stück Kabel o.Ä. durch wird 
es im Fußraum etwa auf Höhe der Sicherungen hinten heraus 
kommen. Fädelt dieses Kabel nun innen „richtig“ (so wie später 
der Baum liegen soll) an den anderen Kabelbäumen vorbei und 
fixiert die PINs und mindestens 10 cm des Baumes mit reichlich Isolierband. Schön fest wickeln, 
möglichst in einem Stück durch und so, daß die PINs auf die Länge gesehen nicht alle an derselben 

Stelle landen (zu dick!). Wer die 
PINs voller Vorfreunde schon in den 
Stecker gesteckt hat muss mit dem 
zerlegten Auto leider noch mal zum 
Händler – deshalb liest man so eine 
Anleitung ja auch vorher... ;-) . Mit 
dem Kabel kann der Baum nun unter 

Kofferraum links 

Tülle im Radhaus, außen 

Durchführun

Radhaus vorn links, oben 



ggf. Zuhilfenahme von etwas Nivea-Creme, Badeöl oder sonstigen „Hiolfmitteln“  durch die Tülle 
gezogen werden. Nachdem er wieder ausgewickelt ist, verlegt man den Kabelbaum durch den 
Kabelkanal oben im Kotflügel (nur aufklappen und dazu legen) bis zu dem Kabel, was man vorn 
links schon sieht – das ist das serienmäßige Kabel, was ebenfalls zur Stoßstange führt. 
Das Kabel zum Schalter führt idealerweise hinter dem Tacho entlang. Wenn der Baum richtig liegt, 
sollte der Abzweig etwa passend beginnen und das Kabel genau die richtige Länge haben, dass 
man es im Radioschacht wieder finden kann. Etwa da, wo beim Fahren das rechte Knie anstößt 
kommt der Piepser hin, auch dieses Kabel müsste an passender Stelle nun senkrecht abzweigen. 
 
Anschluss und Schalterumbau: 
 
Der Anschluss des Baumes ist wohl mit einer der einfachsten, die es gibt: Wir brauchen Licht und 
Masse – beides für den Schalter und bloß, damit dieser später schön leuchtet. Licht holt man am 
einfachsten vom Lichtschalterstecker (PIN 17, grau/blau) und Masse darf man sich aussuchen – 
optimalerweise gleich den hinterm Tacho nehmen. 
Hinten beim Steuergerät werden die beiden beschrifteten Kabel in die passenden Kammern des 
vorhandenen Versorgungssteckers gesteckt. 
Vorne die Stoßstange am Zentralstecker anschließen. 
 
Und der Schalter, der ja bisher noch 
gar nicht vorhanden ist: Hier muss 
ich euch enttäuschen, denn das nette 
kleine „Kaugummifach“ fliegt raus und der ESP-Schalter passt auch nicht. Man braucht also eine 
Schalteraufnahme, PDC-Schalter, ESP-Schalter und zwei Blindkappen. Hierbei penibel 
kontrollieren, ob die bestellten Teile auch zum eigenen Softlack passen, denn vor 2003 war dieser 
etwas „schwärzer“ und später etwas „grauer“. Der Umbau des Ganzen ist dafür aber wieder schön 
einfach: Die Leiste oberhalb wird abgenommen und dann oben links und rechts an der Aufnahme 
jeweils eine Nase hineingedrückt. Sie sollte sich nun schon ohne große Kraft nach vorn heraus 
schieben lassen. Stecker anschließen (dran denken: es sind jetzt 2 statt nur einem... :-) ), Fach 
einclipsen und Leiste wieder aufsetzen. Auch das Radio kann schon wieder rein. 
Es MÜSSTE (nicht getestet!) auch möglich sein, den Schalter ganz wegzulassen. Dann wird die 
vordere PDC automatisch mit der hinteren aktiviert und ist für 1 min bzw. bis 15 km/h aktiv. 
 
Der Piepser im Fußraum ist der simpelste Schritt am ganzen 
Umbau: an die richtige Stelle halten (Anschluss nach oben), in 
beide Löcher mit der Hand je einen Plastikniet stecken, ,Kabel 
anstecken – passt! 

Pieper Fahrerfußraum 

 
...So, und das sollte es gewesen sein. Prüfpunkte: Leuchtet der 
Schalter? Macht die PDC beim aktivieren nur einmal kurz 
„piep“ statt einem langen Ton? Funktionieren die Sensoren? 
Dann die ganze Anleitung (bis auf den Einbau/Anschluss 
natürlich ;-) ) wieder rückwärts lesen und abarbeiten. 
 
Geschätzte Gesamtzeit für einen ORDENTLICHEN Einbau: 
 
„Schrauber“: 2-3 h, „Laie“ 4-5 h 
 
Man sollte also doch die „richtigen“ Wege mit den Kabeln gehen – so viel länger dauert es nicht, 
aber das Ergebnis ist ungemein besser... 
 



Hier noch eine Auflistung der Einzelteile: 
 
4B0 919 279   Piepser (einer für vorn nötig) 
8Z0 857 784   Spreizniet (je 2 halten einen Piepser) 
8E1 941 567   Schalteraufnahme 
 
Schalter bis 10/2003 
8E1 919 281 5PR  Schalter für PDC  
8E1 927 134 A 5PR  Schalter für ESP  
8E1 941 515 5PR Blinddeckel  
8E1 941 516 5PR  Blinddeckel 
 
5PR steht für schwarze Schalter („soul“). Bei z.B. beiger Ausstattung passenden Farbcode 
bestellen! 
 
Schalter für anderes Baujahr nach FZ-Schein bestellen, da ab 11/03 ein hellerer Softlack verwendet 
wurde. Ich selbst habe diese Nr. auf der Rechnung stehen und sie sind trotzdem eine Nuance zu 
hell. Evtl. lässt sich das Problem aber mit Cockpitspray lösen, da die Nummern richtig sind... 
 
 
 


