


Einbauleitfaden für das orig. APS          Audi A6  Model.  97-2001 
 
Hinweis !!!!!  
Alle Angaben ohne Gewähr. Benutzung der Informationen auf eigene Gefahr! Ich übernehme keinerlei 
Haftung für entstandene Schäden, Folgeschäden oder dergleichen!  
 
Hierfür benötigendes Material: orig. Audi Spoilerlippe für das APS           Teilenummer :  4B5 807 379 
               orig. Steuergerät                           Teilenummer :  4B0 919 283 
               orig. Ultraschalsensoren 4Stk                     Teilenummer :  4B0 919 275 
               orig. Abdeckkappen (für Sensoren) 4Stk    Teilenummer :  4B0 971 883 
               orig. Halteklammern (für Spoiler) 8Stk      Teilenummer :  4B0 807 887 
               orig. Linsenblechschrauben 7Stk           Teilenummer :  N 103 091 01  
               orig. Warntongeber            Teilenummer :  4B0 919 279 
               orig. Kabelbaum für Sensoren           Teilenummer :  4B0 971 095 
Die Spoilerlippe habe ich bei meinem Audihändler gekauft und hat 97€ gekostet. 
Steuergerät und Sensoren habe ich orig. im Set gebraucht bei der Firma www.r-a-r.de für 150€ gekauft. 
Gesamtkosten betrugen somit 247€ und einen guten Tag Arbeit. 
 
Vorbereitung der Stoßstange für die Spoilermontage des APS 
 
Bild 1: Hier sieht man eine der acht Erhöhungen in denen später die befestigungslaschen  des Spoilers kommen. 
Bild 2: Nun an diesen stelle mit einem 2,5mm Bohrer auf die ganze Länge der Erhöhung ein Loch nach dem 
            anderem  setzen und danach die Stege dazwischen mit dem Bohrer auffräßen.  Achtung !!! auf der 
            Außenseite der Stoßstange dabei immer darauf achten das man sich beim bohren und Fräßen auch in der 
            Mitte der Nut befindet.  
Bild 3: Fertige Ausnehmung.  
 
 

 

 
 



Bild 4, 5,6u.7: Hier werden nun die Durchgänge zum Spoiler, welcher dann von außen auf die Stoßstange                
            aufgesteckt wird ausgeschnitten. 
 
Vorgehensweise: Den Spoiler auf der Innenseite der Stoßstange  auflegen und zirka die Senkrechte                           

Mittellinie (Bild 5) der Löcher vom Spoiler auf die Stoßstange übertragen.  
Danach die Löcher ca. DM 5-6cm wie oben mit einem Zirkel anzeichnen. 

  Nun wieder mit einem Bohrer (ca.3mm) ein Loch nach dem anderem der angezeichneten   
  Kreislinie entlang. Dann die Stege dazwischen  mit dem Bohrer auffräßen . 
   
  So, wenn nun alle vier Löcher offen sind, kann man nun den Spoiler einmal  vorsichtig   
  soweit es geht drauf stecken. Danach sieht man genau an welchen stellen man die Löcher  
  noch nacharbeiten muß. Am besten nimmt man dafür eine Halbrundraspelfeile. 
  Sollten die Löcher mal etwas zu groß geworden sein, spielt das auch keine rolle, da man sie  
  Später durch den Spoiler sowieso nicht mehr sieht. 
  

 
Wenn nun endlich alle Löcher und Ausnehmungen  stimmen, den Spoiler von außen aufsetzen und auf der 
Innenseite die Befestigungslaschen (acht Stück) mit Clipse sichern. 

 
 
Jetzt auf der Unterseite bei den sieben vorgegebenen  
Löchern am Spoiler ca.2,5mm vorbohren und jeweils mit einer 
4,8x16mm Blechschraube anschrauben. 
 
 
So, nun wäre die Stoßstange fertig zur Montage der Einparkhilfe.  
 
 
 

Man nehme jetzt den Kabelbaum mit den vier Sensoren und gibt den Stecker davon, links unterm Rücklicht 
beim Kabeldurchgang vom Temperaturgeber (ich glaube zu mindestens das es einer ist) ins wageninnere. 
Dazu muß der Stecker aber zerlegt werden (Außenhülle) damit er durchpasst. 
Nun die Stoßstange hinters Auto legen und die Sensoren in die Halterungen schieben bis sie einrasten und vorne 
bündig sind.  Jetzt kann man die Stoßstange  in umgekehrter Reihenfolge wie man sie demontiert hat wieder 
montieren. 

. 
Das Steuergerät (Bild 10/a) und den Warnsummer 
(Bild 10/b) habe ich links im Kofferraum untergebracht. 
Dort wird nun das Kabel von den Sensoren hingeführt und 
mit dem 12poligen Stecker angeschlossen. 
 
So, nun ist ja noch ein 16poliger Steckanschluß am 
Steuergerät frei und den habe ich folgendermaßen  
angeschlossen. 
Pinn   2  ge/ro – Anschluß 1 Warnsummer 
Pinn 10  br/ro – Anschluß 2 Warnsummer   
Pinn   6  bl/ro – (Rückfahrsignal) an Rückfahrleuchte 
                          links hinten angeschlossen 
Pinn  8+16 br – (Masse) von Rücklicht links hinten 

              genommen 
Pinn    1+  9 sw/ro – (Plus über Zündung) auf Sicherung Nr.5 10A,am Sicherungshalter links am Armaturenbrett  
Pinn         11 ws/bl – (Geschwindigkeitssignal GALA) habe ich beim Radio abgenommen, (nur möglich wenn  

Radiovorbereitung ab Werk vorhanden ist) ansonsten am blauen 32-fachen Stecker Pinn 3         
ws/bl  am Kombiinstrument anschließen.  

 



Pinn          12 gn/ro – (Diagnoseanschluß) habe ich ebenfalls beim Radio abgenommen, (nur möglich wenn  
      Radiovorbereitung ab Werk vorhanden ist) ansonsten am violetten 16-fachen  
       K-Diagnoseanschluss Pinn 7 gn, links unterm Armaturenbrett anschließen.  

Pinn            5 ro/ws – (dieser Anschluß ist für Anhängerbetrieb) könnte an F216- Kontaktschalter für  
          abschaltbare Nebelschlussleuchte  angeschlossen werden. (hat nur den Sinn das die 
        Einparkhilfe  bei Anhängerbetrieb ausgeschaltet wird) Habe ich bei mir nicht 

      angeschlossen da dieser Kontakt bei meiner nachträglich eingebauten AHK nicht  
      vorhanden ist und man dafür einen eigenen Kontakt in der Steckdose bräuchte.  
 

Die Kabel zum Sicherungskasten und Radio habe ich von links hinten im Kofferraum entlang der linken 
Rücksitzlehne an der C-Säule herunter und unterm Teppich entlang des linken Schwellers bis unters 
Armaturenbrett verlegt. 
Von dort aus bin ich dann einmal zum Sicherungskasten und einmal zum Radio gegangen von wo ich die 
entsprechenden Signale abgenommen habe. 
 
Achtung !!! 
Beim Arbeiten an der Elektrik  immer die Batterie abhängen!!! 
Sowie ist zu achten das sämtliche Kabeln sorgfältig Isoliert und scheuerfrei verlegt werden.   
Dazu die einzelnen Kabeln in einen Schutzschlauch geben oder mit Gewebeband umwickeln. 
 

 
Nach einem guten Tag Arbeit und Gesamtkosten von  247€  sieht das ganze dann so aus. 
Funktioniert echt Super!!!  
 
Ich kann nur sagen das ich das APS nicht mehr missen möchte, da man sich das Heck vom A6 
nur dazu denken kann und leider nichts davon sieht. 
Meisten bin schon einen halben Meter vorher stehengeblieben, weil ich dachte ich  
stehe schon lange hinten an.  
Jetzt mit dem APS ist das aber kein Problem mehr und man kann locker auf 20-30cm ranfahren. 
Bin besonders überrascht wie genau und gut das System arbeitet. 
 
Info 
Die Abstandswarnung  beginnt beim Rückwärtsfahren ab etwa 1,60m zu einem Hindernis. 
Mit Verringerung des Abstands verkürzt  sich der zeitliche Abstand zwischen den Tonimpulsen. 
Bei einem Abstand unter 0,30m beginnt der Gefahrenbereich der durch einen Dauerton  
angezeigt wird. 
 

Ich hoffe das  ich halbwegs verständlich beschrieben habe und 
möchte hiermit nochmals darauf hinweisen, das alle Angaben 
ohne Gewähr, die Benutzung der Informationen auf eigene 
Gefahr sind und ich keinerlei Haftung für entstandene Schäden, 
Folgeschäden oder der gleichen übernehme!!!  
 
 
Sämtliche Bilder, Texte und Schaltpläne stammen von mir selbst.  
 
          Verfasser  
                    Sumrek S. 
 
 
 



 
 

D 16 c  - Steckverbindung, 16-fach, am STG 
                für Einparkhilfe 
C 12 b  - Steckverbindung, 12-fach, am STG 
                Für Einparkhilfe 
G 203   - Geber für Einparkhilfe, hinten links 
G 204   - Geber für Einparkhilfe, hinten links, Mitte 
G 205   - Geber für Einparkhilfe, hinten rechts, 
Mitte 
G 206   - Geber für Einparkhilfe, hinten rechts 

ws   = weiß 
sw   = schwarz 
ro    = rot 
br     = braun 
gn    = grün 
bl     = blau 
gr     = grau 
li      = lila 
ge     = gelb 


