
Einbauhinweise für Fahrzeuge mit
Anhängerkupplungen (AHK)
Problemstellung:
Die  von  den  Sensoren  gesendeten  Ultraschallwellen  werden  von  der  Anhängerkupplung  reflektiert,  sodass  die 
Einparkhilfe ein Hindernis erkennt und meldet. Da die Einparkhilfe immer nur den Abstand zu dem Hindernis mit 
der geringsten Entfernung anzeigt, werden weiter entfernte Hindernisse nicht mehr angezeigt.
 

Bei  starren  Anhängerkupplungen  ist  daher  zwingend  erforderlich,  dass  besondere  Hinweise  für  den  Einbau  zu 
beachten.
 

Bei abnehmbaren Anhängerkupplungen muss abgewogen werden, ob eine Hindernismeldung (Erkennung der AHK) 
während des Rückwärtsfahrens mit montierter Anhängerkupplung akzeptabel ist. Dies hängt maßgeblich davon ab, 
wie häufig sie ihre AHK montiert haben.
 

Lösungsansatz:
Der Abstand der mittleren Sensoren wird vergrößert, sodass die Kupplung nicht mehr im Erfassungsbereich liegt. In  
der Regel ist keine große Anpassung notwendig.
 

Der Darstellung ist zu entnehmen, dass die 
Anhängerkupplung die schwarzen Linien, die 
den Erfassungsbereich der Sensoren 
darstellen sollen, durchbricht. Somit stellt sie 
ein Hindernis dar. Im unteren Bild sind die 
mittleren Sensoren weiter auseinander 
platziert, sodass sich die AHK nicht mehr im 
Erfassungsbereich der Sensoren befindet.
 

Je nach Fahrzeugmodell, 
Anhängerkupplungstyp und Anbringung der 
Sensoren müssen durch die Verschiebung der 
Sensoren evtl. Abstriche bei der Abdeckung 
und der Reichweite akzeptiert werden. 
Allgemein gültige Werte gibt es aufgrund der 
Vielzahl von unterschiedlichen 
Fahrzeugmodellen / Anhängerkupplungen 
nicht.
 

Vorgehensweise:
Es sollen zwei Vorgehensweisen vorgestellt werden. Es wird dringend empfohlen, beide Vorgehensweisen zu 
kombinieren, bevor die Montage erfolgt.
 

Vorgehensweise 1:
Anhand des Abstrahlwinkels des Sensors kann eine Schablone erstellt werden, mit 
deren Hilfe die Position der Sensoren ermittelt werden kann. Die Darstellung zeigt 
den Abstrahlwinkel vom Sensor Typ S02C (vgl. Artikelbezeichnung auf Rechnung). 
Der 60° Winkel gilt horizontal sowie vertikal. Es sind produktionsbedingte 
Abweichungen (+-2 Grad) zu berücksichtigen.
 

Vorgehensweise 2:
Die Einparkhilfe wird provisorisch mit Strom versorgt und die Sensoren an die 
Stoßstange gehalten. Nun werden die Sensoren soweit nach außen verschoben, bis 
die Anhängerkupplung nicht mehr erkannt wird.
 

Es ist empfehlenswert die Sensoren nicht so anzubringen, dass eine kleine 
Verschiebung zur Anhängerkupplung hin sofort einen Fehler auslöst. Auch muss 
bedacht werden, dass die Sensoren durch „Halten an die Stoßstange“ weiter von der 
Stoßstangenoberfläche entfernt sind als im eingebauten Zustand.

→ Die Anbringung der Sensoren sollte demnach etwas weiter nach außen erfolgen, als getestet wurde.

Zusätzlich können die bei der Einparkhilfe enthaltenen keilförmigen Kunststoffringe für die Sensoren verwendet 
werden, um die Ausrichtung zu verändern.
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