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Montageanleitung für 
Licht- und Regensensor-Klebeplättchen (LRS-Klebeplättchen) 

an Sensoroptiken vom Typ B 
(mit werksseitigem Gelklebekissen) 

 
 
Diese Anleitung bezieht sich auf Licht- und Regensensoren, 
deren Optik werksseitig mit einem Gelklebekissen auf die 
Scheibe aufgeklebt ist. Dieses Gelkissen wird beim Abneh-
men der Optik beschädigt und muss entweder mit einem ent-
sprechenden Reparaturgel erneuert oder mit einem LRS-
Klebeplättchen ersetzt werden. Der Ersatz mit einem Klebe-
plättchen ist in der Regel schneller und kostengünstiger. Die 
Funktion des Licht- und Regensensors wird durch den Ein-
satz des LRS-Klebeplättchens nicht negativ beeinflusst. 
 
 
1. Abnehmen der Optikeinheit von der alten Scheibe 
Sensoroptik durch Drehen und Ziehen von der alten Scheibe abnehmen. Bei großflächigen Op-
tiken wie z. B. beim Mercedes Sprinter oder Renault Mégane kann auch ein breiter Hebel aus 
Kunststoff (Art. MS-180 oder DHS-360) eingesetzt werden. Falls sich das Gelklebekissen dabei 
von der Optik löst, sollte die frei liegende Oberfläche der Optik möglichst nicht mit den Fingern 
oder anderen Gegenständen berührt werden. 
 
2 . Entfernen des Gelklebekissens von der Optik 
Nun wird das Gelklebekissen vorsichtig von der Optik entfernt. Dazu schiebt man das Kissen 
mit den Fingern seitwärts, bis es sich von der Klebefläche löst. Nun kann man es einfach weiter 
zusammenrollen oder das abgelöste Ende greifen und das Kissen langsam abziehen. Dabei 
sollte die Klebefläche möglichst nicht mit den Fingern oder anderen Gegenständen berührt 
werden um ein Zerkratzen der Oberfläche zu vermeiden. 
 
3. Aufbringen des neuen Klebeplättchens: 
Zwischen dem Entfernen des Gelklebekissens und dem Aufbringen des neuen Klebeplättchens 
sollte möglichst wenig Zeit vergehen, damit die silikonisierte Oberfläche der Optik nicht ver-
schmutzen kann. Ziehen Sie die Schutzfolie von einer Seite des Klebeplättchens ab ohne die 
Klebeschicht zu berühren. Setzen Sie das Plättchen am Rand der Optik an, und streichen die-
ses mit den Fingern so fest, dass sich keine Luftblasen bilden. 
 
4. Aufkleben der Optik auf die neue Scheibe 
Die Klebefläche der Windschutzscheibe ggf. reinigen und Applikator (Art. KPA-250) aufsprühen 
- dadurch lässt sich die Sensoroptik sehr leicht blasenfrei montieren. Die verbliebene Schutzfo-
lie vorsichtig abziehen ohne die Klebefläche zu verletzen. Hierfür eignet sich ein kleiner Spitz-
dorn (Art. MHD-110 oder MHS-068) oder eine Pinzette. Die Optik passgenau auf die Scheibe 
setzen, evtl. Luftblasen durch leichtes hin und her bewegen des Sensors herausdrücken und für 
einige Minuten mit leichtem Druck fixieren (mit Art. FIL-080 oder FIX-080) bis sich der Applikator 
verflüchtigt hat. 

 


