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Montageanweisung   antRieBsset DaCHfensteR

teCHnisCHe Daten

antriebsset    0,5 Kg
spannungsversorgung  10,5 - 14 Volt
Max. stromaufnahme  5 A
sicherung    7,5 A
Dauer Öffnungsvorgang  max. 30 Sekunden
Dauer schließvorgang  max. 25 Sekunden
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Montageanweisung   antRieBsset DaCHfensteR
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Für den kompletten Einbau Ihres neuen Antriebssets rechnen Sie bitte
mit einem Arbeitsaufwand von etwa 1,5 bis 2 Stunden
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wiCHtige Hinweise

Bitte beachten sie folgende sicherheitshinweise

Generell empfehlen wir den Einbau des Antriebssets durch Fachpersonal.

Für unsachgemäßen Einbau wird keine Haftung übernommen.

Der Artikel – insbesondere dessen Verpackung – kann verschluckbare (Klein-)
Teile enthalten. Von Kindern unbedingt fernhalten!

Änderungen technischer Details gegenüber Abbildungen dieser Montageanlei-
tung sind vorbehalten.

Verletzungsgefahr
Jeder einzelne Schritt dieser Montageanleitung ist genau zu befolgen.

Klemmen Sie bitte unbedingt die Fahrzeug- und Aufbaubatterie während der
Verkabelungsarbeiten ab!

Voraussetzung für die Montage

Das gelieferte Antriebsset ist ausschließlich zum Einbau in das Dachfenster Heki 3 
und Heki 3plus der Firma Dometic geeignet.
Dachfenster anderer Fabrikate können damit nicht nachgerüstet werden. 

gültigkeit

Die Montageanleitung ist gültig für:

antriebsset Heki 3 und Heki 3plus der RV tech
Basisset inkl. erweiterungen

i
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Montageanweisung   antRieBsset DaCHfensteR

1 abdeckblende

ii LiefeRuMfang

zum Lieferumfang ihres antriebssets gehören:

1 Kabelsatz

Div. Kleinteile

1 steuergerät inkl. Drehgriff

1 antriebsmotor inkl. Halteblech
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sie benötigen folgende werkzeuge für die Montage:

•	 Schraubendreher Kreuzschlitz
•	 Schraubendreher Torx T20
•	 Maulschlüssel SW 10
•	 Seitenschneider 
•	 Abisolierzange
•	 ggfs. Akkuschrauber 

zum einbau des antriebssets muss der innenrahmen des Dachfensters komplett ent-
fernt werden.
Hinweis: Dabei werden keine Dichtungen entfernt oder beschädigt.

1 antRieBsset einBauen

zunächst entfernen sie die Kurbel an 
ihrem Dachfenster. 
Klappen sie die Kurbel aus und lösen 
sie die schraubverbindung mit einem 
schraubendreher.
entfernen sie ebenfalls die schraube 
neben der Kurbel.

1. 

entfernen sie mit der Hand die 9 Lüf-
tungsgitter rund um den innenrahmen.
Diese sind nur geclipst und können 
einfach abgezogen werden. 

Hinweis: Bitte nicht stark durchbiegen.

2. 

Lösen sie nun alle darunter liegenden 
schrauben (insgesamt 15 stück).

Hinweis: Lassen sie an zwei diagonal 
gegenüberliegenden ecken die schrau-
ben bis zum schluss angezogen.
Vor Lösen dieser beiden schrauben bit-
ten sie eine weitere Person, den innen-
rahmen an die Decke zu drücken, wäh-
rend sie die schrauben lösen, damit der 
innenrahmen nicht beschädigt wird.

3. 

Hinweis: Bei einigen Reisemobilen sind Holzpaneele mit LeD-Beleuchtung um das 
Dachfenster herum an der Decke angebracht. Diese sollten vorher entfernt werden. 
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entfernen sie am innenrahmen die 
Blende der Kurbel.
Diese Blende ist mit 2 schrauben mit 
dem innenrahmen verschraubt.

4. 

an der Öffnung des innenrahmens be-
festigen sie nun die folgenden schraub-
kombinationen (Lieferumfang), die spä-
ter den beiden Magneten ihrer neuen 
abdeckblende zum anziehen dienen.
(s. Kap. 6.,„Endmontage“, S.19)

5. 

6. ziehen sie die antriebswellen an beiden 
seiten vom sechskant des Kurbelge-
triebes ab.

Lösen sie alle 4 schrauben des Kurbel-
getriebes.

7. 
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schieben sie die mitgelieferte schwarze 
Buchse wie auf dem Bild dargestellt in 
das getriebe des Motors (Lieferumfang).

8.1 

Verschrauben sie daran das antriebs-
set unter Verwendung der beiden mit-
gelieferten schrauben.

10. 

stecken sie die beiden antriebswellen 
wieder auf das Kurbelgehäuse auf.

11. 

sollten sich die wellen noch nicht auf-
stecken lassen, da der innensechskant 
des getriebes nicht zur stellung der 
antriebswellen passt, schließen sie zu-
nächst das antriebsset ans Bordnetz 
an (s.folgende Seite). Danach lässt sich 
dieses Problem leicht beheben (s.Kap. 
4.3.,S.11).

schieben sie anschließend das Kurbel-
getriebe in die Buchse wie auf dem Bild 
dargestellt.

8.2 

entfernen sie den dunklen Montage-
block am außenrahmen, der sich ur-
sprünglich direkt neben der Kurbel 
befand. Diese beiden Löcher im außen-
rahmen dienen jetzt zur Verschraubung 
des antriebssets.

9. 



Montageanweisung   antRieBsset DaCHFensteR

KoMPetenz unD siCHeRHeit füR iHR ReiseMoBiL8 KoMPetenz unD siCHeRHeit füR iHR ReiseMoBiL 9

antRieBsset aM BoRDnetz ansCHLiessen

Hinweis: trennen sie bitte für diese arbeiten die aufbaubatterie vom Bordnetz!

zunächst wird mit dem mitgelieferten Kabelbaum das antriebsset mit dem Bordnetz 
verbunden.

Dazu haben sie grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

Möglichkeit 1:
Bei einigen Reisemobilen sind Holzpaneele mit LeD-Beleuchtung um das Dachfens-
ter herum an der Decke angebracht (z.B. Carthago).
Das	bedeutet,	dass	sich	schon	ein	Kabelkanal	in	der	Decke	befindet,	den	Sie	mitbe-
nutzen können.

Möglichkeit 2:
sie müssen eine eigene Kabeldurchführung, ähnlich wie bei der nachrüstung einer 
Dachklimaanlage im Dach anlegen.

Die beiden Kabel des Kabelbaums werden nur an Masse (schwarzes Kabel) und 12 
Volt (rotes Kabel) angeschlossen. eine zusätzliche absicherung ist nicht notwendig, 
da	sich	bereits	eine	Sicherung	im	Kabelbaum	befindet.

2
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Montageanweisung   antRieBsset DaCHfensteR

1. entfernen sie die kleine Mutter 1 am 
encoder . stecken sie die beiden tan-
nenzapfen (Lieferumfang) jeweils durch 
ein Langloch der steuerungsplatine 
(Lieferumfang).

Drücken sie nun die enden dieser zwei 
tannenzapfen durch die beiden Löcher 
am Halteblech des antriebssets.

3. 

Dann stülpen sie auf der Rückseite 
der Platine die orangenen Distanzringe 
(Lieferumfang) über die tannenzapfen.

2. 

steueRung einBauen

 1

3
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antRieBsset ansCHLiessen

entfernen sie zunächst die 7,5 ampere-
sicherung aus dem Kabelbaum (Liefer-
umfang).

1. 

stecken sie den schwarzen stecker 
des Kabelbaums auf den Motor des an-
triebssets und den weißen stecker auf 
die steuerungsplatine. Beide stecker 
rasten ein.

2. 

falls sie die beiden antriebswellen noch nicht auf das Kurbelgetriebe aufgesteckt ha-
ben, lassen sie den Motor kurz laufen, indem sie zunächst ihre aufbaubatterie wieder 
mit dem Bordnetz verbinden.

stecken sie danach die oben entfernte sicherung des Kabelbaums für einen kurzen 
Moment in den sicherungshalter und entfernen sie sie wieder, damit der Motor sich 
nur ein wenig dreht. 

Versuchen sie nun erneut die antriebswellen aufzustecken. falls die stellung noch 
immer nicht passen sollte, wiederholen sie diesen Vorgang.

Das Dachfenster wird nun geschlossen, falls es bisher offenstand, und erkennt auto-
matisch die geschlossene Position.  
sobald sie den antriebsmotor nicht mehr hören, ist der einlernvorgang beendet.

stecken sie die 7,5 ampere-sicherung wieder in den Kabelbaum.

sobald die beiden antriebswellen auf-
gesteckt sind, schieben sie den mitge-
lieferten grauen Keil zwischen getriebe 
und Dach, damit sich der Motor bei Be-
tätigung nicht bewegen kann. 
Dieser schritt ist optional und kann nur 
bei ausreichendem Platz zwischen ge-
triebe und Dach vorgenommen werden.

4. 

6. 

5. 

zur Befestigung des stromkabels kön-
nen sie die im außenrahmen vorhan-
denen schlitze verwenden.

3. 

4
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5 oPtionen einBauen
Hinweis: Dieses Kapitel können sie überspringen, falls sie die folgenden optionen 
nicht erworben haben.

oPtion RegensensoR

Hinweis: entfernen sie zunächst die 7,5 ampere-sicherung aus dem Kabelbaum.

falls sie die option erst nachträglich einbauen: entfernen sie bitte den Drehknopf, 
die darunterliegende Mutter, alle 9 Lüftungsgitter sowie den kompletten innenrahmen 
des Dachfensters mit allen 15 schrauben (s.Kap. 1.1. - 1.3.,S.6).

schließen sie den Regensensor am dafür vorgesehenen stecker (s.Abb. 1  nächste Seite) 
der steuerungsplatine an und befestigen sie ihn mit Karosserieklebstoff (z.B. ottoColl 
P83) – in fahrtrichtung gesehen hinter dem Dachfenster – direkt auf der außenhaut 
ihres Reisemobils.
Die gelbe LeD am sensor leuchtet bei geöffneten Dachfenster dauerhaft. sobald Regen 
auf den sensor trifft, leuchtet zusätzlich die grüne LeD und schließt das Dachfenster.
Bitte reinigen sie Dach und sensorunterseite ausführlich vor dem Klebevorgang!

Die steuerungsplatine erkennt den sensor automatisch und schließt bei einsetzen-
dem Regen das Dachfenster eigenständig.

Die Kabelführung entnehmen sie bitte den folgenden beiden Bildern:

Die Empfindlichkeit	des	Regensensors	
kann stufenlos eingestellt werden.

Die grundeinstellung des sensors ist 
bereits so eingestellt, dass sie sie im 
normalfall nicht optimieren müssen.

5.1

Falls	Sie	die	Empfindlichkeit	des	Sen-
sors dennoch anpassen möchten, ent-
fernen sie bitte auf der unterseite des 
Regensensors den Deckel, der mit zwei 
schrauben befestigt ist.

Mit der kleinen schraube können sie 
jetzt	 die	 Empfindlichkeit	 Ihres	 Regen-
sensors einstellen:

ein Drehen gegen den uhrzeigersinn 
erhöht	die	Empfindlichkeit	des	Regen-
sensors.
ein Drehen im uhrzeigersinn macht ih-
ren	Regensensor	unempfindlicher.

Drehen sie nur wenige umdrehungen 
und	testen	danach	die	Empfindlichkeit.
Falls	 Sie	 den	 Sensor	 zu	 empfindlich	
einstellen, leuchtet die grüne LeD dau-
erhaft.
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oPtion feRnBeDienung
Hinweis: entfernen sie zunächst die 
7,5 ampere-sicherung aus dem Kabel-
baum.
falls sie die option erst nachträglich 
einbauen: entfernen sie bitte den Dreh-
knopf, die darunterliegende Mutter, alle 
9 Lüftungsgitter sowie den kompletten 
innenrahmen des Dachfensters mit al-
len 15 schrauben (s.Kap. 1.1. - 1.3.,S.6).

stecken sie den funkempfänger des 
fernbedienungssets an den vorgese-
henen stecker der steuerungsplatine  1 
am Dachfenster. 

5.2

Betätigen sie nun die Lerntaste am funkempfänger.
eine rote LeD an	der	Platine	wird	aufleuchten.	Betätigen	Sie	anschließend	eine	belie-
bige taste des Handsenders. Die LeD erlischt nun und der Handsender ist erfolgreich 
angelernt.

falls sie einen weiteren Handsender anlernen wollen, wiederholen sie den Vorgang.

 1
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taste 1: Öffnen des Dachfensters
Das fenster bewegt sich so lange, bis die taste Öffnen oder sCHLiessen 
betätigt wird oder das Dachfenster komplett geöffnet ist.

taste 2: sCHLiessen des Dachfensters
Das fenster bewegt sich so lange, bis die taste Öffnen oder sCHLiessen 
betätigt wird oder das Dachfenster komplett geschlossen ist.

taste 3: faVoRit Position
Durch kurzes Drücken der taste bewegt sich das Dachfenster in die zu-
letzt einprogrammierte Lieblingsstellung.

zum Programmieren einer neuen Lieblingsstellung fahren sie das Dach-
fenster mit der Öffnen- bzw. sCHLiessen-taste in eine neue Position 
und drücken sie anschließend die taste 3 etwa zwei sekunden lang. 
Damit ist ihre neue Lieblingsstellung gespeichert.

taste 4: Lüften
Durch einmaliges Betätigen der taste Lüften öffnet sich das Dachfenster 
komplett und schließt automatisch nach 15 Minuten. 

Durch mehrmaliges Betätigen dieser taste verlängert sich die Lüftungs-
dauer auf 30, 45 oder 60 Minuten.

Die funktionen des Handsenders sind wie folgt:

taste 1

taste 2

taste 3 taste 4
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Beispiel für ein saMsung galaxy s:
Bitte gehen sie zu:
1. einstellungen
2. telefoninfo
3. softwareinformation
4. Buildnummer: 5 x antippen – jetzt ist der „entwicklermodus“ für ihr smartphone   
    aktiviert und wird ihnen bestätigt.

installieren sie die ihnen per e-Mail zugesendete apk-Datei jetzt auf ihrem android- 
smartphone*.

Vorher müssen sie in den einstellungen ihres android-smartphones* die installation 
eigener Programmen erlauben. Diese einstellungen sind, je nach Hersteller ihres an-
droid-smartphones*, unterschiedlich gestaltet:

oPtion steueRung üBeR aPP
Hinweis: entfernen sie zunächst die 7,5 
ampere-sicherung aus dem Kabelbaum.

falls sie die option erst nachträglich 
einbauen: entfernen sie nacheinander 
den Drehknopf, die darunterliegende 
Mutter, alle 9 Lüftungsgitter sowie den 
kompletten innenrahmen des Dach-
fensters mit allen 15 schrauben (s.Kap. 
1.1. - 1.3.,S.6).

stecken sie den kleinen empfänger wie 
auf der abbildung dargestellt in den 4- 
poligen steckkontakt der steuerungs-
platine am Dachfenster.

5.3

starten sie die app und verbinden sie ihr android-smartphone* mit dem empfänger 
ihres antriebssets über Bluetooth.
Die	4-stellige	Pin	zur	Eingabe	des	Passworts	finden	Sie	auf	der	Rückseite	des	kleinen	
empfängers.

* Hinweis: Die OptiOn Steuerung über App wird ausschließlich für
android-smartphones angeboten.
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anschließend stehen ihnen folgende funktionen zur auswahl:

Öffnen des Dachfensters

sCHLiessen des Dachfensters

anfaHRen eineR BestiMMten Position über den slider

faVoRit Position
Das Dachfenster bewegt sich in ihre zuletzt programmierte Lieblingsstellung. 
zum Programmieren einer neuen Lieblingsstellung fahren sie das Dachfenster in 
eine neue Position und drücken sie anschließend die HeRztaste etwa 2 sekun-
den lang. Damit ist ihre neue Lieblingsstellung gespeichert.

Lüften
Durch einmaliges Betätigen der Lüftungstaste öffnet sich das Dachfenster 
komplett und schließt automatisch nach 15 Minuten.

Mehrmaliges Betätigen der Lüftungstaste verlängert die Lüftungsdauer um je 
15 Minuten bis auf maximal eine stunde.
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oPtion autoMatisCHes sCHLiessen Bei faHRzeugstaRt

entnehmen sie den Becher aus dem 
Becherhalter über dem zigarettenan-
zünder.

Hierfür wird diese Platine unsichtbar 
an der Rückseite ihres zigarettenan-
zünders montiert.

entfernen sie den darunterliegenden 
gummierten Boden aus dem Becher-
halter des armaturenbretts.

Lösen sie die schraube (torx t20) am 
Boden des Becherhalters.

entfernen sie den unteren teil des 
Cockpits. 
Heben sie die komplette abdeckung 
am unteren Rand an und klappen sie 
sie leicht nach oben. Dadurch lösen 
sich die Haken am oberen Rand.

5.4

Hinweis: schalten sie die zündung des fahrzeugs ab, damit der zigarettenanzünder 
spannungsfrei ist.
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Das schwarze Kabel klemmen sie mit 
dem blauen Kabelverbinder an das 
schwarze äußere Kabel am stecker des 
zigarettenanzünders.

Das rote Kabel verbinden sie mit dem 
mittleren Kabel am stecker des zigaret-
tenanzünders.
Verbinden sie dann den weißen ste-
cker des Kabels mit der Platine.

stecken sie den funkempfänger an die 
vorgesehenen stecker der steuerungs-
platine, falls er dort nicht bereits vor-
handen ist. 

falls sie die option fernbedienung be-
reits eingebaut haben, ist ihr funkemp-
fänger schon vorhanden.

Betätigen sie die Lerntaste am funkempfänger.
eine rote LeD an der Platine leuchtet auf.  

Jetzt müssen sie innerhalb von 5 sekunden die zündung ihres fahrzeugs einschal-
ten, damit ihr zigarettenanzünder und somit auch die Platine strom bekommt.
Dadurch wird die Platine an den funkempfänger angelernt. Die LeD erlischt und die 
Platine ist erfolgreich angelernt.

schalten sie die zündung ab und öffnen sie ihr Dachfenster. sobald sie die zündung 
wieder einschalten, schließt ihr Dachfenster automatisch.

Die Platine verstauen sie jetzt vorsichtig unter der abdeckung und bauen alles wieder 
in umgekehrter Reihenfolge zusammen.

schließen sie die Platine an den Kabeln des zigarettenanzünders an. Verwenden sie 
dazu die mitgelieferten Klemmverbinder:

Hinweis: alle optionen können jederzeit nachgerüstet werden.
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Montieren sie den innenrahmen des Dachfensters mit den vorhandenen schrauben 
wieder am außenrahmen. 
stecken sie die neun Lüftungsgitter zurück an ihre Position.

6 enDMontage

Drücken sie anschließend die beiden 
mitgelieferten Magnete in die dafür 
vorgesehenen Öffnungen der neuen 
abdeckblende.
(s. Kap. 1.5., S.7)

stecken sie die neue Blende (Liefer-
umfang) über den encoder der steue-
rungsplatine.
ziehen sie die Platine dabei so weit 
heraus, dass sie die kleine Mutter des 
encoders (schlüsselweite 10mm) nach 
korrektem sitz der Blende mittels der 
Magnete wieder anschrauben können.

Montieren sie abschließend den neu-
en Drehknopf (Lieferumfang) mit einem 
10er schlüssel in einem abstand von 
ca. 1 mm zur Blende, damit sie auch die 
tasterfunktion des encoders nutzen 
können.
anschließend stecken sie den Deckel 
auf den Drehknopf auf.

Hinweis: eventuell vorher demontierte Holzpaneele mit LeD-Beleuchtung
können jetzt wieder montiert werden. 
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Durch Drehen des Drehknopfs im uhrzeigersinn öffnen sie das Dachfenster.

Durch Drehen des Drehknopfs gegen den uhrzeigersinn schließen sie das Dachfenster.

Beachten sie dazu auch das symbol auf der abdeckblende.

Durch die spürbare Rastierung beim langsamen Drehen des Drehknopfs können sie 
das Dachfenster in kleinen stufen öffnen oder schließen.

ein schnelles Drehen des Drehknopfs über eine oder mehrere Rastierungen hinweg 
öffnet oder schließt das Dachfenster komplett.

Durch Drücken auf den Drehknopf stoppt das Dachfenster in der aktuellen Position.

Die steuerung verfügt über einen Kollisions- und einklemmschutz, der das Dach-
fenster automatisch stoppt, wenn eine Kollision beim Öffnen (z.B. mit Ästen) erkannt 
wird oder gegenstände beim schließen zwischen Dachfenster und Rahmen erkannt 
werden.

7 funKtionstest
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VeRantwoRtLiCH füR Den inHaLt

Prof. Dr. Tim Nosper

Raueneggstraße 29/1
88212 Ravensburg

telefon  +49 (0)751 / 3526122
telefax  +49 (0)751 / 3526416
Homepage  www.rv-tech.de

e-Mail  info@rv-tech.de

stand 1.10.2020
Version V1

Sollten Sie Probleme beim Einbau des Systems haben,
wenden Sie sich per E-Mail oder Telefon gerne direkt an RV tech

RV tech wünscht ihnen viel freude an ihrer neuen Komfortfunktion
und weiterhin erholsame urlaube mit ihrem Reisemobil!




