
Heckscheibenwaschanlage RF

Fehler: es kommt kein Wischwasser aus der Düse, evtl. Wasseraustritt am Anfang des 
hinteren Kotflügels

benötigte Werkzeuge: Kreuzschraubenzieher, Nadel, Silikonklebstoff, Schrumpfschlauch 3:1, 
Lötkolben, Silikonspray

-die beiden Kreuzschlitzschrauben (rechts und links) an der Abdeckung am Kofferraumdeckel 
entfernen (nur wenn kein Wasseraustritt am Kotflügel oder wenn Wasseraustritt in den Kofferraum 
erfolgt)



-die Abdeckung ist an vielen Punkten gerastet, also an diesen Punkten kräftig ziehen, aufpassen dass 
man sich die Finger nicht verklemmt oder sich schneidet, ist sie entfernt solle es so aussehen

-Jetzt sieht man auf den Wischermotor und den Schlauch, bei unserem RF war der schwarze runden 
Anschluss komplett mit Dreck / Staub gefüllt, so dass kein Wasser mehr durch ging. Den Schlauch 
abziehen und mit einer Nadel den Dreck in dem schwarzen Anschluss auflockern, Schlauch 
aufstecken und durch Betätigen der Heckscheibenwaschanlage durch die Düsen nach außen 
drücken, evtl. Vorgang mehrmals Wiederholen



-Gummitülle am Kofferraumdeckel links rausziehen, bei unserem RF war der Schlauch komplett 
raus gerutscht

-blauer Kunststoffschlauch aus der Karosserie raus ziehen und an der Gummitülle den äußeren 
Rand zurück schieben, es kommt ein weißer Schlauch zum Vorschein



-Schrumpfschlauch, vom Durchmesser so dass er gerade über den weißen Schlauch geht, drüber 
schieben, blauen Schlauch leicht mit Silikonklebstoff außen auf den ersten 2cm bestreichen, blauen 
Schlauch in den weißen einführen (ca. 2cm) Schrumpfschlauch in Position über der 
Verbindungsstelle bringen und mit dem Lötkolben zu Schrumpfen bringen

-nun die schwarze Tülle wieder nach vorne Schieben, den Teil der schwarzen Tülle der in die 
Karosserie muss um abzudichten mit Silikonspray einsprühen (das Gummi kann so viel leichter 
wieder in die richtige Position gebracht werden) und es in die Ausgangslage bringen, darauf achten 
dass die Tülle komplett einrastet und das Blech in der dafür vorgesehenen Aussparung sitzt.

-evtl. die Plastikverkleidung im Kofferraumdeckel wieder anbringen, zuerst in die die Clips 
einrasten und dann die beiden Schrauben anziehen 
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