
 
Einbauhilfe für Regensensor AWS 12  

in Fahrzeuge der Marke DACIA Logan und Duster 
 

Dies sollte nun zur Verfügung stehen: 

 

 
 

1 * Adaptionskabel „ X „      

1 * Regensensor AWS 12   

 

Des weiteren wird aus den vielen Plänen nur ein Plan benötigt der hier R 1 genannt wird: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Für die meisten Käufer sagt dieser Plan sehr wenig aus. Dafür nun unsere bebilderte 

Anleitung zum Einbau in den Dacia Duster. 

 

Bevor die Arbeiten beginnen: Zündschlüssel abziehen !!! Nicht unter 

Spannung arbeiten. 
 

Der ideale Platz für den Sensor auf der Scheibe innen ist hinter dem Innen- bzw. Rückspiegel, 

jedoch innerhalb des Wischerbereiches, so dass ein Wischerblatt darüber geht und keine 

Sichtbehinderung entsteht. Bei Fahrzeugen mit getöntem Farbkeil am oberen Scheibenrand 

ist der Sensor entsprechend darunter zu platzieren. 

 

.  

 

Nun diesen Platz mit dem mitgeliefertem Reinigungstuch gründlich reinigen und abtrocknen 

lassen !!! Jetzt die Schutzfolie abziehen ( Klebefläche bitte nicht mit den Fingern berühren ) 

und den Sensor mit dem Kabel senkrecht nach oben, auf die ausgewählte Stelle im 

Innenraum kleben und für ca. 20 sec. Fest andrücken. Aber Achtung: Der Sensor lässt sich 

nachträglich nicht verschieben. Jegliche Luftblasen durch festes andrücken vermeiden. TIPP: 

Mit einer Heißklebepistole am Spiegelfuß und kurz vor dem Fahrzeughimmel einen kleinen 

Klebepunkt setzen. Dort das Kabel fixieren. 

 

 
 

Nun muss das Sensorkabel zum Fahrzeughimmel am Rückspiegel entlang geführt werden. 

Das Kabel nun zur A-Säule vorsichtig hinter den Himmel schieben / gleiten lassen. An der A-

Säule angelangt, das Kabel unter die Kunststoffverkleidung der A-Säule schieben in Richtung 

der Fahrzeugtür. Nun das Kabel unter den Tür- / Dichtungsgummi in Richtung Fahrzeug-



sicherungskasten legen. Dort angelangt, wie im Bild gezeigt durch den Sicherungskasten in 

Richtung Lenksäule verlegen / schieben. 

 
 

An der Lenksäule angelangt (siehe Bild), das Sensorkabel in das AWS-Relais stecken, bis es 

hörbar einrastet. Nun die 5 Adern vom Relais ( ge,gn,br,sw,vi) hinter dem Kabelbaum in die 

Mitte der oberen Lenksäulenabdeckung schieben. Das blaue Kabel wird im unteren Teil 

belassen. 

 
 

Dort angelangt, sollte es nun so aussehen. 

 

 
 

Nun muss der weiße Stecker oben Rechts auf der Lenksäule gezogen werden. Dafür müssen 

links und rechts des Steckers die 2 Verriegelungen eingedrückt werden und gleichzeitig der 

Stecker gezogen werden. Jetzt den Stecker zur Tachoeinheit hoch biegen und von rechts 



beginnend, ist die Zahlfolge für die B Steckkontakte B1 –grau, B2-grün/rot, B3-schwarz,     

B4-gelb, hier jetzt den schwarzen Draht (+12V) des Regensensors anschließen, B5-schwarz, 

hier nun den brauen Draht (Masse) anschließen. Diese beiden können mit sogenannten 

Stromdieben angeschlossen werden. Nun sollte der Stecker wie im Bild zu sehen ist, aus 

schauen !! 

 

 
 

Nachdem die Versorgungsspannung bereits angeschlossen ist geht es nun an die 

Steuerleitungen. Dafür muss nun der Stecker wieder in Richtung Lenkrad zurückgebogen 

werden. Wieder beginnend von rechts haben wir nun die A-Stecker vor uns mit                   

A1-grün/schwarz. Dieser Anschluss muss nun ca. 4 cm hinter dem Stecker durchgeschnitten 

werden. Der Draht der aus dem Stecker kommt ist der Intervall-Ausgang und wird mit dem 

gelben Draht ( I ) über Quetschverbinder verbunden. Der Draht der in Richtung Kabelbaum 

verschwindet, wird ebenfalls mit einem Verbinder bestückt, jedoch der 2. Teil bleibt 

unbesetzt. Nun geht es an den 6. Kontakt – A6. Dies ist ein grau/roter Draht. Dieser wird 

ebenfalls ca. 4 cm vom Stecker entfernt durchtrennt. Der grüne Draht ( 53M ) wird nun auf 

das „Steckerende“ gequetscht. Das violette ( 53S ) auf das Ende in Richtung Kabelbaum. Nun 

sollten schon die Elektroarbeiten abgeschlossen sein! Stecker wieder in seinen Steckplatz 

stecken und F E R T I G.  

 

 
 



Nun folgt der erste Funktionstest. Zündung ein, Stufe Intervall einschalten, nun müsste die 

grüne Led im Sensor leuchten. Wasser auf Sensor sprühen und der Scheibenwischer sollte 

seine Arbeit verrichten. Herzlichen Glückwunsch. 

Kabelfarben 

 

 
D GB 

sw schwarz Black 

gr grau Gray 

vi violett violet 

br braun brown 

gn grün green 

bl blau blue 

ws weiß white 

ge gelb yellow 

rt rot red 

ro rosa pink 

or orange orange 

hlgn hellgrün light green 

li lila lila 

dbl dunkelblau dark blue 

dgn dunkelgrün dark green 

hlbl hellblau light blue 

la lachs salmon 

be beige beige 
 

 

Der Regensensor ist geeignet für alle 12 V Anlagen, für 5 mm dicke Scheiben (auch 

Dämmglas), auch mit Scheibenantennen und -Heizungen. The rain sensor is also suitable on 

tinted glass 5 mm. 

 

Logan MCV ab 2004 / Duster ab 2010 

  Kabelfarben im KFZ/Cable colors in the car 

  15 31 53S 53M I T Anschlüsse/Connections 

ge sw la la be   Logan 

B4 B5 A6 A6 A1   Stecker/ Connector 

ge sw gr/rt gr/rt gn/sw   Duster 

B4 B5 abgeh. A6 A1   Stecker/ Connector 

sw br vi gn ge   Regensensor 

 

Je nach Typ und Ausführung der Fahrzeuge können Differenzen zur Einbauanleitung 

auftreten. Deshalb übernehmen wir keine Gewähr und haften nicht für Folgeschäden. 

Variations to this installation instructions can occur due to type and features of the 

individual car. Therefore we gives no guarantee and are not liable for any kind of demages. 


