
RAV4FAQ
Problemlösungen für den RAV4

Thema: Einbau eines Tagfahrlichtmodules ("Nikutronics S32RAV")

betroffene Fahrzeuggeneration:  RAV4.1
 RAV4.2
 RAV4.3

betroffene Motorvarianten:  Benzin
 Diesel

betroffene Ausstattungsvarianten:  Luna
 Sol
 Executive
 andere
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Grundsätzliche Funktion, Einbauoptionen
Das Modul S32RAV rüstet die folgenden am RAV4.2 ab Werk nicht erhältlichen Funktionen nach:
– Tagfahrlicht (durch Einschalten der Hauptscheinwerfer, alle anderen Lampen bleiben aus)

– Lichtassistent (mittels einstellbarem Dämmerungsschalter werden bei Dunkelheit Standlicht und Instru
mentenbeleuchtung zugeschaltet bzw. bei Helligkeit wieder weggeschaltet)

– Coming-Home-Funktion (falls es in den letzten zwei Minuten vor Abstellen des Fahrzeuges dunkel ge
wesen sein sollte, leuchten die Hauptscheinwerfer nach Abstellen des Fahrzeuges für ca. 30 bis 45 Se
kunden nach)

Was das Modul nicht kann:
– situationsabhängiges Schalten der Fahrzeugbeleuchtung bei Dunkelheit und abgestelltem Motor (das 

bedeutet z.B., dass beim nächtlichen Halt vor einem Bahnübergang der Lichtschalter betätigt werden 
muss, damit die Heckleuchten brennen!)

– wenn das Abblendlicht per Lichtassistent eingeschaltet wurde (bei Dunkelheit), funktioniert zwar die 
Lichthupe, nicht jedoch das dauerhafte Umschalten auf Fernlicht. Wird dauerhaftes Fernlicht benötigt, so 
muss ebenfalls der serienmässige Lichtschalter betätigt werden!

Im Lieferumfang des Moduls finden sich CE- und KBA-Papiere, die zu den Fahrzeugunterlagen genommen 
werden sollten.

Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere oder eine TÜV-Abnahme sind in Deutschland nicht erforderlich. Die ge
wählte Schaltung entspricht ECE – R 48 (Anbau Beleuchtung); da es sich bei den benutzten Leuchten um 
die fahrzeugfesten Hauptscheinwerfer handelt, sind die ECE – R 87 (Tagfahrleuchten) Anforderungen nicht 
zu erfüllen.

Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Modul verschalten. Diese lauten in der Reihenfolge 
steigender Schwierigkeit :

Variante 1: Anschluss des Moduls S32RAV ohne Schalter, am Zündungsplus
Variante 2: Anschluss des Moduls S32RAV mit Schalter, am Zündungsplus
Variante 3: Anschluss des Moduls S32RAV mit Schalter, am Lichtmaschinensignal

Für einen halbwegs geübten Autobastler ist anhand der vorliegenden Anleitung auch der Einbau von Vari
ante 3 in rund zwei Stunden machbar.
Eine darauf spezialisierte Werkstatt (Boschdienst, Toyotahändler) sollte nicht mehr als eine Stunde benö
tigen.
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Variante 1: Anschluss des Moduls S32RAV ohne Schalter, am Zündungsplus

Bei diesem einfachen Einbau werden die Hauptscheinwerfer aufleuchten, sobald der Zündschlüssel auf Stel
lung 2 gedreht wird. Eine Abschaltmöglichkeit des Moduls ist nicht vorgesehen.

S32RAV

Standlicht / Tacho
dunkelgrün/rot
2 silberne Punkte

Masse (M6)

U Bat +12 V

Zündungsplus
(Schlüssel Stellung 2)
Zündschloss-Kabelbaum 
schwarz

Abblendlicht
rot/schwarz

Lichtsensor
in Security-Leuchte eingesetzt

„Standlicht / Tacho“
mit Y-Verbinder angeschlossen

„Abblendlicht“
mit Y-Verbinder angeschlossen

© stefan@sprickmann.net 03/2007

Zündungsplus
mit Y-Verbinder angeschlossen
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Variante 2: Anschluss des Moduls S32RAV mit Schalter, am Zündungsplus

Auch hier leuchten die Hauptscheinwerfer auf, sobald der Zündschlüssel auf Stellung 2 steht. Allerdings lässt 
sich Modul samt all seiner Funktionen per Kippschalter deaktivieren. Daher ist die Verkabelung etwas kom
plizierter; es sind einige über den Lieferumfang des S32RAV hinausgehende Adapter anzufertigen.

S32RAV

Standlicht / Tacho
dunkelgrün/rot
2 silberne Punkte

Masse (M6)

U Bat +12 V
Schalter Conrad 700923-62
(Wippenschalter R13-133L-SQ GE)

Belegung
- Earth
- Load
- Supply

LED

Zündungsplus
(Schlüssel Stellung 2)
Zündschloss-Kabelbaum 
schwarz

Abblendlicht
rot/schwarz

Lichtsensor
in Security-Leuchte eingesetzt

„Standlicht / Tacho“
mit Y-Verbinder angeschlossen

„Abblendlicht“
mit Y-Verbinder angeschlossen

© stefan@sprickmann.net 03/2007

Zündungsplus
mit Y-Verbinder angeschlossen
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Variante 3: Anschluss des Moduls S32RAV mit Schalter, am Lichtmaschinensignal
Bei dieser etwas schwieriger einzubauenden Lösung leuchten die Hauptscheinwerfer erst dann auf, wenn 
der Motor läuft bzw. die Lichtmaschine ein Ladesignal von sich gibt. Das Modul samt aller Funktionen ist per 
Kippschalter deaktivierbar (natürlich kann man den Schalter und die Möglichkeit des Abschaltens auch weg
lassen).

Die zusätzliche Schwierigkeit gegenüber der vorherigen Variante liegt darin, dass das Kombiinstrument aus
gebaut werden muss, um am dahinterliegenden Stecker das Lichtmaschinensignal anzuzapfen.

S32RAV

Standlicht / Tacho
dkgr/rt 2 si Pkt.

Masse (M6)

U Bat +12 V
Schalter Conrad 700923-62
(Wippenschalter R13-133L-SQ GE)

Belegung
- Earth
- Load
- Supply

LED

LiMa Klemme L
Instrumententräger 
rechts Pin 10

Abblendlicht
rt/sw

Lichtsensor
in Security-Leuchte eingesetzt

„Standlicht / Tacho“
mit Y-Verbinder angeschlossen

„Abblendlicht“
mit Y-Verbinder angeschlossen

© stefan@sprickmann.net 03/2007

„LiMa“
mit Y-Verbinder angeschlossen
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Bevor wir beginnen

ggfs. Schalterblende vorbereiten (nur bei Variante 2 oder 3)

Der RAV4.2 hat im Armaturenbrett einige Blinddeckel, 
in welche Original-Toyota-Schalter eingesetzt werden 
können. Leider kosten entsprechende Schalter bei 
Toyota ziemlich viel Geld (der billigste Schalter – für 
nachrüstbare Sitzheizung – liegt bei ca. 15 EUR), da
her empfehle ich, für unter 5 EUR einen passenden 
Blinddeckel zu kaufen und in diesen z. B. einen 
Schalter von Conrad einzusetzen.

Die Bilder zeigen einen Schalter „Conrad 700 923 – 
62“ mit integrierter gelber LED, die als Einschaltkon
trolle für die Hauptscheinwerfer dient.

benötigte Werkzeuge

– Kreuzschlitzschraubenzieher

– Kabelzange

– kleiner Schraubendreher (zum Einstellen des Trimmpotis im Modul)

– evtl. Digitalmultimeter

– evtl. Bohrmaschine, Holzbohrer Ø 4 mm

benötigtes Zubehör

– Tagfahrlichtmodul Nikutronics S32RAV

– Kabelbinder

– 1 Mutter M6

– 1 Unterlegscheibe U6
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... bei Realisierung der Varianten 2 oder 3:

– 1 Schalter (z.B. Conrad Wippenschalter R13-133L-SQ GE Nr. 700923-62)

– Kabelstücke in verschiedenen Farben, Querschnitte 0,75 mm², 1,5 mm², 2,5 mm²

– Auswahl an Quetschverbindern, Abgreifklemmen, Kabelschuhen für die unterschiedlichen Querschnitte

– Schrumpfschlauch

Zerlegen des RAV

Fahrzeug korrekt abstellen

Fahrzeug sicher abstellen, Lenkrad gerade (ansonsten ist nach Wiederanschluss der Batterie der Lenkwin
kelsensor des VSC neu zu kalibrieren, siehe FAQ), Fensterheber geschlossen

Batterie abklemmen

(Minuspol), mindestens 90 sec. warten (Wartezeit wg. Airbags!!)
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Lenkradverkleidung demontieren

Hierzu Lenkrad jeweils 90° nach links bzw. rechts dre
hen. Zwei Schrauben halten das Oberteil, eine (mes
singfarbene) Schraube hält das Unterteil.
 

Nach Lösen der Schrauben vorsichtig ziehen; die beiden Hälften hängen an einigen Clipsen aneinander.
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untere Armaturenbrettverkleidung ausbauen

Diese hängt an drei Schrauben, von denen hier leider 
nur eine sichtbar ist: 

Die hier sichtbare Schraube wird gelöst und entfernt. 
Um an die obere linke Schraube (hinter dem Panel für 
die Spiegelverstellung) zu gelangen, muss dieses ein
gesetzte Panel gelöst werden, Das geht am einfachs
ten, indem man einen kleinen Schraubendreher zwi
schen Lenkrad und Panel ansetzt und vorsichtig hoch 
drückt. Das Panel springt nun auf der rechten Seite 
aus seiner Halterung.

Schraube sitzt ungefähr hier drunter

Dann die Kreuzschlitzschraube lösen; das Panel selbst wird noch nicht entfernt.

Der Inhalt dieses Memos findet sich online unter http://rav4faq.kerkerinck.de/db76.html#ch546
© Stefan SPRICKMANN KERKERINCK / Michael MOTEJAT- Revision 26 vom 16.03.2007 18:35

Blatt 9 von 18



RAV4FAQ
Problemlösungen für den RAV4

Die dritte Schraube befindet sich links unten im Fahrerfussraum. Sie 
wird ebenfalls gelöst, aber die Verkleidung wird immer noch nicht 
abgenommen!
Jetzt entfernen wir unten im Fahrerfußraum die Eckverkleidung. 
Dazu löst man nur eine Kunststoffmutter die sich ganz unten im 
Fußraum befindet.
 

Wenn man die Mutter ent
fernt hat kann man die Ver
kleidung mit etwas Kraft 
entfernen, sie hängt noch 
in den Klammern, die sich 
am Türrahmen befinden.

Klammern am Türrahmen

Die Einstiegsleiste wird gleich mit entfernt, dazu einfach die Leiste 
abziehen.
Jetzt ist die untere Armaturentafelverkleidung nur noch durch 
Halteclipse aus Plastik gesichert. Die Verkleidung also vorsichtig lö
sen, nicht komplett abziehen, denn wir müssen noch die Luftansau
gung der Klimaanlage entfernen, der Schlauch ist rechts in dem 
kleinen Kunststoffteil eingeklipst. Klipse vorsichtig lösen. 

Nun müssen noch die Stecker von den Schaltern entfernt werden. Jeder Stecker hat seitlich eine Arre
tierung, die man hineindrücken muss, also Stecker nicht mit Gewalt abziehen.
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Wenn alles abgezogen wurde, kann man die Verkleidung vorsichtig 
in den Fußraum legen. Die Arretierung der Motorhaubenentriege
lung eindrücken und die Motorhaubenentriegelung nach unten her
aus ziehen. Verkleidung kann jetzt aus dem Fahrzeug genommen 
werden.

Abschliessend wird das Panel der Spiegelverstellung entfernt (ist auf der linken Seite mit zwei Zapfen ins Ar
maturenbrett gesteckt – vorsichtig heraushebeln). Auch hier gilt: die elektrischen Steckverbinder haben eine 
Arretierung, die man drücken muss, dann lässt sich die Verbindung ganz leicht trennen.

Security-LED ausbauen, Fotozelle einsetzen

Jetzt wird die Securityleuchte demontiert. Mit Hilfe eines kleinen 
Schraubendrehers kann man das Innenleben der Einheit vor
sichtig aushebeln. Immer abwechselnd und beidseitig arbeiten. 
Das ausgebaute „Innenleben“ ist rechts abgebildet.

Als nächstes wird mit einem Holzbohrer Ø 4 mm ein Loch für die 
Anschlusslitzen der Fotozelle gebohrt. Es muss darauf geachtet 
werden, dass dieses Loch keine Leiterbahnen trifft und auf der 
Rückseite neben dem Stecker austritt!

Jetzt steckt man die Kabel des Lichtsensors von der LED-Seite 
her durch das Loch, so dass sich der Sensor über der LED be
findet.
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Hier ist das Loch für die Anschlusslitzen (unterhalb der LED) gut zu erkennen.

Genau so wie auf dem Bild bleibt alles. Jetzt das Gehäuse wieder zusammenstecken.
Unbedingt darauf achten, dass der Sensor weiterhin über der LED bleibt und eine freie Sicht zu der kleinen 
durchsichtigen Scheibe vom Gehäuse hat.
Wenn es richtig montiert ist, kann man den Sensor durch die kleine Scheibe sehen.
Keine Panik, die LED leuchtet immer noch gut sichtbar.

Hinweis: diesen Arbeitsschritt bieten wir Euch nach Absprache auch zur Erledigung an – Ihr müsst 
dann lediglich die Securityleuchte aus dem Panel ausbauen und mitsamt der Fotozelle an uns ein
senden; nach einigen Tagen erhaltet Ihr die Securityleuchte mitsamt eingesetzter Fotozelle wieder 
zurück!

Beim Anschluss der so ins Security-Modul eingesetzten Fotozelle an das Modul S32RAV ist unbe
dingt auf die korrekte Polung zu achten – werden die Litzen des verdrillten Kabels verwechselt, geht 
zwar nichts kaputt, aber der Lichtassistent funktioniert nicht.

bei Schaltereinbau (Varianten 2 und 3): Blende mit Schalter einsetzen

Aus der vorher ausgebauten unteren Armaturentafelverkleidung wird nun 
vorsichtig ein Blinddeckel herausgeklipst und stattdessen der mit dem 
Schalter vorbereitete Deckel eingesetzt. Ich empfehle, den Schalter so 
weit links wie möglich zu plazieren, um nachts keine störenden Refle
xionen der LED im Seitenfenster zu haben.

Die Anschlussleitungen für den Schalter befinden sich nicht im Liefer
umfang und müssen daher jetzt passend konfektioniert werden; das zuge
hörige Anschlußschema ist vorne auf den Seiten 3 bis 5 exemplarisch 
dargestellt.
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bei Anschluss an LiMa-Signal (Variante 3): Kombiinstrument ausbauen

Das Lichtmaschinensignal („Motor läuft“) ist beim RAV4.2 leider ziemlich versteckt. Um daran zu gelangen, 
muss das Kombiinstrument ausgebaut werden:

Lenkrad in die tiefste Position bringen – bei 
entfernter Lenksäulenverkleidung geht der 
Ausbau des Kombiinstrumentes am einfachs
ten, er ist aber auch mit montierter Lenksäu
lenverkleidung machbar (Achtung: Kratzerge
fahr!)

Umrandung des Kombiinstrumentes oben (rot 
markiert) fassen und vorsichtig ziehen – das 
gesamte Vorderteil lässt sich so herausziehen 
und vorsichtig nach oben hinter dem Lenkrad 
entfernen

Jetzt werden die vier rot markierten Schrauben 
herausgedreht – diese halten das Kombiinstru
ment in der Armaturentafel.
Als nächstes werden die zwei blau markierten Schrauben gelöst – diese halten die rückseitigen elektrischen 

Steckverbinder fest. Zum vollständigen Lösen 
sind viele Umdrehungen nötig, bitte vorsichtig 
immer weiter probieren – das geht alles voll
kommen ohne Kraftanwendung!

Das Lichtmaschinensignal findet man am jetzt 
sichtbaren Steckverbinder in der Reihe ganz 
rechts, am untersten Pin (Steckverbinder C13, 
Pin 10 – leider sind die Stecker nicht beschrif
tet).

(die beiden Bilder auf dieser Seite stammen als einzige in diesem Dokument nicht von den Autoren, sondern wurden der bei unseren Freuden von 
RAV4expedition aus Singapore unter http://www.rav4expedition.com/modules.php?name=News&file=article&sid=46&mode=thread&order=1&thold=0 ab
rufbaren Beschreibung zum Ausbau des Kombiinstrumentes entnommen!)
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Lichtmaschinensignal: ganz rechts, ganz unten

Der Signalabgriff erfolgt mit einem roten Abzweigver
binder; am Serienmodul ist das passende Anschluss
kabel nicht gelb (wie beim hier gezeigten Prototypen), 
sondern orange! Bei Einbau eines Schalters wird hier 
nicht das orangene Kabel angeschlossen, sondern 
(orange geht ja zum Lastausgang des Schalters) ein von Euch passend konfektioniertes...

Beim Einbau des Kombiinstrumentes gilt es zu beachten, dass die blau markierten Befestigungsschrauben 
der elektrischen Steckverbinder „nie“ fest angezogen werden können ... an einem gewissen Punkt „springt“ 
das Gewinde, dann ist es auch ausreichend fest.

Einbau und Anschluss des Moduls S32RAV

Das Modul S32RAV hat folgende Anschlüsse:
– rot, mit integrierter Sicherung – Dauerplus

– orange – Zündungsplus, bzw. LiMa-Signal

– blau – Standlicht und Armaturenbeleuchtung 
(plusgeschaltet)

– grün/gelb – Hauptscheinwerfer 
(massegeschaltet)

– schwarz, mit Ringkabelschuh – Masse

– zwei verdrillte Litzen (weiss / farbig) – Fotozelle

Ein geeigneter Einbauort für das Modul ist schnell ge
funden: hinter dem ausgebauten Panel für die Spie
gelverstellung, unterhalb des Lüftungsschachtes, lässt 
sich das Gehäuse schön einschieben. Hierfür muss ein in Schaumstoff gelagerter unbenutzter Steckver
binder im Armaturenbrett nach links zur Seite gedrückt werden, dieser hält beim Zurückfedern das Moduls 
dann sauber in Position. Die Anschlüsse des Moduls zeigen jetzt zum Fahrer.
Es existiert einen Gewindebohrung im RAV, genau auf der Höhe der Blende für die Aussenspiegelverstel
lung. Dort wird das Massekabel mit Hilfe der U – Scheiben und der Schraube angeschraubt. Alternativ ist 
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auch hinter dem Armaturenbrett ein M6-Stehbolzen vorhanden, auf den das Massekabel mit etwas „Gefinge
re“ aufgeschraubt werden kann.
Nochmal der Hinweis zum Anschluss der Fotozelle (falls noch nicht geschehen): es ist unbedingt auf die kor
rekte Polung zu achten – werden die Litzen des verdrillten Kabels verwechselt, geht zwar nichts kaputt, aber 
der Lichtassistent funktioniert nicht.

Das blaue Kabel (Instrumentenbeleuchtung) sowie das gelb/grüne (Abblendlicht) werden mittig zu dem Ka
belbaum, der über den Sicherungen liegt, verlegt.

Im vom Lichtschalter kommenden Kabelstrang findet sich ein dunkelgrünes Kabel mit rotem Streifen (mögli
cherweise trägt es auch zusätzlich zwei silberne Punkte). An dieses Kabel wird das blaue Kabel vom Modul 
kommend per roter Abzweigklemme angeschlossen.

Das Kabel für die Hauptscheinwerfer (Abblendlicht) ist rot mit schwarzem Streifen – an diese Kabel wird das 
vom Modul kommende gelb/grüne Kabel per roter Abzweigklemme angeschlossen.
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Das vom Modul kommende rote Dauerpluskabel (im kleinen Bild rechts als 
braunes Kabel zu sehen) wird mit einer blauen Abzweigklemme an das di
cke weisse Kabel im Zündschlosskabelstrang angeschlossen.

Achtet darauf, dass Ihr auch die richtigen Kabel findet. Kontrolliert lie
ber dreimal, bevor Ihr die Kabel anschließt. Achtet auf die Kabelfarben 
und auch die Dicke (Durchmesser) der Kabel! Notfalls erst per Multime
ter nachmessen!
Ihr müsst den Kabelbaum über den Sicherungen ein wenig öffnen, also 
das Isolierband entfernen.
Achtet hierbei darauf, dass keine Kabel zerschnitten werden und keine Isolierung beschädigt wird.

Sind die Kabel mit den Abzweigklemmen richtig angeschlossen, dann wird der Kabelbaum mit Kabelbindern 
wieder verschlossen.
Die Abzweigklemmen werden zusätzlich nochmals mit Kabelbindern gesichert.
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Funktionskontrolle

teilweiser Zusammenbau

Für einen Funktionstest müssen einige Stecker auf die zugehörigen Schalter gesteckt werden: es müssen 
der Schalter der Nebelschlussleuchte sowie der Dimmer für die Instrumentenbeleuchtung angeschlossen 
werden.
Die neu eingebauten Fotozelle muss ebenfalls angeschlossen werden, entweder verbindet man die Litzen 
mit einer Lüsterklemme oder ähnlichem oder man lötet sie wieder zusammen und Isoliert sie gut.
Die Batterie muss angeschlossen werden – hierbei bitte darauf achten, dass Lenkrad und Räder in „Ge
radeausstellung“ stehen!
Wenn alles angeschlossen ist, schalten wir die Zündung ein und starten den Motor. Jetzt sollten sofort die 
beiden Abblendlichter vorne leuchten.
Als nächstes wird die Einstellung des Lichtsensors überprüft, ggfs. nachgestellt:
Zündung einschalten, Motor starten.
Den Lichtsensor mit dem Finger verdecken – innerhalb von drei bis fünf Sekunden müssen sich Standlicht 
und Armaturenbrettbeleuchtung zuschalten.
Dauert es länger oder geht es überhaupt nicht , bzw. ist es schon an, dann muss die Empfindlichkeit nach
justiert werden.
Im Zweifelsfalle sollte man das Modul eher so justieren, dass das Licht etwas zu früh einschaltet – lieber un
nötig mit voller Beleuchtung unterwegs, als bei Dunkelheit ohne Rückleuchten zu spät erkannt zu werden!

Wir haben das Gehäuse ja so in das Armaturenbrett geschoben, 
dass das Loch nach links zeigt.
Auf dem Foto sieht man bei geöffneter Fahrertüre das seitliche Ar
maturenbrett mit seinen Öffnungen. Man kann jetzt mit einem klei
nen Kreuzschraubendreher in das Loch des Moduls S32RVA durch 
das Armaturenbrett eingreifen und das darin befindliche Trimmpoti 
verstellen.
Sollte das zu schwierig sein, kann man natürlich auch das Modul 
einfach wieder herausziehen.
Man stellt jetzt solange am Trimmpoti herum, bis man das ge
wünschte Ergebnis hat. Vorsicht: die erforderlichen Verstell
wege am Trimmpoti sind sehr klein – wenn die Grundeinstellung bei ca. „9 Uhr“ liegt, ist der brauch
bare Verstellbereich nur zwischen „8 Uhr“ und „10 Uhr“!
Am besten kontrolliert man so: Den Sensor mit einer Taschenlampe ca. 3 sek. bestrahlen. Den Lichtsensor 
mit dem Finger verdecken – innerhalb von drei bis fünf Sekunden müssen sich Standlicht und Armaturen
brettbeleuchtung zuschalten (bei -je nach Anschluss eingeschalteter Zündung bzw. laufendem Motor).
Der Sensor reagiert bei dieser Prüfung schneller, wenn man das Poti im Uhrzeigersinn verstellt.
Ist man der Meinung, alles funktioniert korrekt, wiederholt man am besten die Prüfung 3-mal, um auch abso
lut sicherzugehen.
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Zusammenbau des Fahrzeuges
Wenn alles zur Zufriedenheit funktioniert, wird (bei geradestehenden Rädern und geradestehendem Lenk
rad) nochmals die Batterie abgeklemmt.
Alle Kabel, Stecker und Leitungen werden auf korrekten und sicheren Sitz überprüft und ggfs. mit Isolierband 
gesichert sowie nochmals mit Kabelbindern befestigt. Es dürfen nirgendwo blanke Stellen oder lose Stecker 
erscheinen!
Alle entfernten Verkleidungen und Abdeckungen werden in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut; das 
Panel für die Spiegelverstellung kommt jedoch als allerletztes.

ergänzende Anmerkungen
Nach dem Anschluss der Batterie (bei geradestehenden Rädern und geradestehendem Lenkrad) ist es ggfs. 
erforderlich, die Uhr, die Stationstasten im Radio sowie den Gurtwarner neu zu programmieren.

Diese Anleitung gilt definitiv nicht für Fahrzeuge der dritten Modellgeneration (RAV4.3). Inwieweit eine ent
sprechende Nachrüstung an Fahrzeugen der ersten Modellgeneration (RAV4.1) möglich ist, muss bei Bedarf 
geklärt werden.

Alle Angaben in dieser Anleitung sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht – für die Richtigkeit so
wie das Funktionieren in jedem Einzelfalle kann keine Gewähr übernommen werden.

Ich danke den Kollegen von www.RAV4expedition.com aus Singapore für die Überlassung der Bilder zum 
Ausbau des Kombiinstrumentes sowie Michael Motejat und Frank Nikutta für die gute Zusammenarbeit beim 
Erstellen dieses RAV4FAQ-Memos.
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