Montagehinweise für LUIS Bremsleuchtenkameras
Bitte die nachfolgenden Montagehinweise beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klemmen Sie, wegen der Kurzschlussgefahr vor Arbeiten, an der Fahrzeugelektrik
immer den Minuspol ab.
Demontieren Sie die Original-Bremsleuchte (Verwenden Sie hier einen geeigneten
Schraubendreher).
Verlegen Sie das Kamerakabel so, das es zu keinen Scheuerstellen kommt.
Nutzen Sie zum Schutz des Kamerakabels immer eine geeignete Durchführungstülle.
Verbinden Sie, nach erfolgreicher Verlegung des Kamerakabels, das Kabel mit dem
Monitor und der Bremsleuchtenkamera.
Montieren Sie die Bremsleuchtenkamera mit den Schrauben der originalen
Bremsleuchte (Verwenden Sie hier einen geeigneten Schraubendreher).
Klemmen Sie nun den Minuspol der Batterie wieder an.
Nun können Sie das Fahrzeug starten und das von der Kamera übertragene Bild auf
dem Monitor überprüfen.
Stellen Sie abschließend sicher, dass alle Schrauben wirklich festgezogen sind.

ACHTUNG!
Hinweis beachten

Der Aus- und Einbau der Bremsleuchte hat zwingend nach den Herstellervorgaben des
jeweiligen Fahrzeuges zu erfolgen.
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Abbildung zeigt LUIS Bremsleuchtenkamera VW Crafter & Mercedes Sprinter (ab Baujahr 2006)
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Mounting instructions for LUIS Brake Light Cameras
Please follow the installation instructions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Always disconnect the negative pole of the vehicle's electrical system before working
on it, because of the danger of short circuits.
Remove the original brake light (use a suitable screwdriver).
Lay the camera cable in a way that no chafe marks or other damages will occur.
Always use a suitable grommet to protect the camera cable.
After successful laying of the camera cable, connect the cable with the monitor and the
brake light camera.
Mount the brake light camera with the screws of the original brake light (use a suitable
screwdriver).
Reconnect the negative pole of the battery.
Now you can start the vehicle and check the image transmitted by the camera on the
monitor.
Finally, make sure that all screws are tightened.

ATTENTION!
Observe note

The removal and installation of the brake light must be carried out according to the
manufacturer's specifications of the respective vehicle.
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This image shows the LUIS Brake Light Camera VW Crafter & Mercedes Sprinter (models from 2006)
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