Subject: Renault Vel Satis mit einem Phänomen
Posted by Bjoern_R on Mon, 13 Jul 2020 20:29:57 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
Servus Forum-Gemeinde,
seit ein paar Tagen bin ich beim Kumpel an seinem Vel Satis am rumwurschteln.
Nachdem die Batterie getauscht wurde und alle Fehler mit Clip gelöscht wurden ist mir ein
Phänpmen aufgefallen.
Dieser ist mit dem Automatikgetriebe ausgestattet und wenn ich den Wagen aus mache und
die Karte entnehme geht kurz der Tacho aus aber nach wenigen Sekunden wieder an. Ohne
das ich etwas gemacht habe.
Das lustige daran, sobald ich auf die Bremse gehe, geht der Tacho wieder aus und wenn ich
die Bremse wieder los lasse geht der Tacho wieder an :crazy:
Bei CatCar habe ich schon gesehen, dass dort mehrere Schalter montiert sind. Könnten diese
vielleicht was damit zu tun haben?
Oder sind es doch eher das Kartenlesegerät oder Sart/Stop Knopf??
Vielleicht habe ihr noch Tipp.
Schöne Grüße
Björn

PS: Das Auto habe ich vergessen:
Vel Satis 3,5 V6, Bj 02, 180 tkm

Subject: Re: Renault Vel Satis mit einem Phänomen
Posted by Gast on Sat, 22 Aug 2020 07:31:36 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
Moin,
tippe auf ein Softwareproblem, wenn vorher Kartenleser und Start/Stop-Knopf i.O. waren. Wird
beim Batterietausch und/oder Fehlerlöschen passiert sein.
Versuch: Batteriekabel Pluspol erneut abschrauben, 5 Min. Warten - dann aber das
Batteriekabel nicht "hart" wiederauflegen (wobei meist ein Funke springt...).
Sondern, bevor das Polkabel angeschlossen wird, mit einem elektrischen Widerstand, z.B.
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Halogen-Glühfaden-Abblendlicht-Birne, überbrücken. Dadurch wird ein Hoch-Stromstoss beim
Wiederanschliessen der Batterie vermieden.
Desweiteren wird es noch zu zeiten mit der alten Batterie vermutlich Starthilfe mit
Starthilfekabel gegeben haben.
Im Clip gibt es bestimmt in der Zentral-OBU eine Abteilung für das Energie-Management.
Nach einer bestimmten Zeit soll die Fahrzeugelektronik in Ruhemodus gehen.
Funktioniert die Zentralschliessanlage einwandfrei?
Mfg Gerd

Subject: Re: Renault Vel Satis mit einem Phänomen
Posted by Bjoern_R on Tue, 17 Nov 2020 18:12:17 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
Servus Forumgemeinde,
nach langer Zeit, Hausbau und Umzug, wollte ich mich dazu wieder melden.
Der Vel Satis fährt nun wieder.
Aber erst nach dem mein Kuppel mir den verkauft hat.
Ich habe den, nach doch noch langem versuchen und geschraube, in eine Renault Werkstatt
gegeben. Diese musste ich erst einmal finden. Ich habe 5 Renaultwerkstätten gefragt und nur
2 wollten sich dem Wagen an nehmen. Eine Werkstatt meinte sogar, dass Sie das Auto gar
nicht kennen.
Als der Wagen dann in Werkstatt stand habe ich 3 lange Tage nichts von denen gehört. Da
rechnete ich schon mit dem schlimmsten.
Dann kam der Anruf und dort würde mir nicht viel erzählt. Nur das er wieder fährt und abgeholt
werden möchte.
Da ich aber mit dem Abschluss vom Innenausbau zu tun hatte, musste die Abholung noch
etwas warten. Es hat dann noch nur 2 Tage gedauert.
Bei der Abholung wurde mir auch das Problem/der Fehler mitgeteilt.
Es war ein Massekabel der Fehler.
Sie habe mir alles erklärt, gezeigt was war und was noch zu tun ist.
Und durch eine Waschanlage habe den Wagen auch noch gefahren.
Das alles für gerade mal ca. 170¤.
Für das alles, sehr guten Service und Hilfsbereitschaft gab es auch gutes Trinkgeld.
Seitdem ist er immer noch ein Teil meiner Renaultflotte :d
Schöne Grüße
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Björn
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