


Nachrüsten des stufenlos regelbaren Intervallwischers für A4 B5 und 

andere. 
 

Kennt ihr das? Mal ist der Intervallwischer zu schnell, dann macht ihr einen auf Handbetätigung. Und 

manchmal ist das Teil einfach zu langsam. Daher gibts hier Abhilfe für das Problem. Ich beschreibe 

hier das Nachrüsten eines Intervallwischers (25sec-Dauerbetrieb) für den A4 B5. Allerdings könnt ihr 

diese Anleitung auch für andere Fahrzeugtypen verwenden. Dann siehts nur `n Bisschen anders aus. 

Also nun aber viel Spaß beim selberbauen.     –DEr Nico 

 

Material:  1 Potentiometer 1kOhm 

  1 Widerstand  6,2Ohm 

  1 Elko   470µF 16V 

  1,5 m Kabel 2-adrig 

   

Also, als erstes muss die Verkleidung unter eurem Lenkrad runter. Dazu müsst ihr die Abdeckung vom 

Sicherungskasten lösen. Dann löst die 4 

Sechskantschrauben an den im Foto markierten 

stellen. 

 

 

 

 

 

 

Dann ergibt sich euch das nebenstehende Bild: (Bilck 

auf den Relais-Halter). 

Das im Foto mit Nummer 229 gekennzeichnete Relais 

ist das Wischerrelais. 

 

Zieht dies bitte heraus. 

Nehmt nun die Kunstoffabdeckung des Relais ab. Am 

besten geht dies mit 2 Schraubendrehern. Das offene 

Relais sollte wie das nebenstehende aussehen. 

Nun lötet bitte den im Foto markierten Widerstand 

aus und tauscht den Kondensator gegen den neuen. 

Achtung!! Achtet dabei unbedingt auf die Polung. 

(sie ist auf dem Elko aufgedruckt)  sonst knallts bei 

der Inbetriebnahme. ☺☺☺☺ 

 

 



 

 

Von unten sind das die links im Bild markierten Lötaugen. 

Anstatt des Widerstandes lötet ihr hier die 2-adrige Litze 

ein. 

 

 

 

 

 

 

Das ganze sollte dann etwa so aussehen: 

 

 

 

An das Poti lötet ihr nun den 6,2 Ohm Widerstand 

und die erste Ader des Kabels. Die andere Ader 

kommt an den angelöteten Widerstand, wie ihr im 

Bild links sehen könnt. 

 

Das ganze Gebilde sollte dann etwa so aussehen. Jetzt könnt ihr eine Einkerbung auf der linken Seite 

der Relais-Abdeckung für das Kabel ausschneiden, und die Abdeckung wieder aufs Relais aufklippen. 

 

Jetzt verlegt ihr das Poti an eine von euch während der Fahr gut erreichbare Stelle, bingt dies dort an 

und baut euch einen schönen Drehkopf daran. Ich habe mir das Poti links unter dem Lenkrad 

angebracht, wie ihr auf dem ersten Foto oben sehen könnt. Nun müsst ihr nur noch die Verkleidung 

wieder anschrauben und schon könnt ihr drauf loswischen!  

-Der Nico 

 

 

Wenn ihr noch Fragen habt: Nicolas.Maas@t-online.de 

 

 

 


