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Tipp zur Befestigung des RealPower Modus 

Wir erhalten regelmäßig die Frage ob Powerstrip bei nach außen gewölbten Felgendeckeln, z. B. auf 

Audi Ringen oder Mercedes Stern und im Winter halten. Hierzu möchten wir Ihnen gerne unsere 

Tipps geben, wie Sie am besten das RealPower Modul befestigen. Auf Seite 2 haben wir dazu auch 

Fotomaterial platziert. 

Grundsätzlich säubern wir die Klebefläche vor dem befestigen mit einem Baumwollappen. Wir 

benutzen aus Komfort- und Präzisionsgründen vor allem im Winter oder bei Niederschlag ein 

Kniekissen aus dem Baumarkt, um auch bei kalten und nassen Witterungsbedingungen auf 

Augenhöhe des Deckels arbeiten zu können und das Modul so auf dem Deckel mittig zu befestigen. 

Wenn Sie hier ein paar mm aus der Mitte sind, nimmt dies keinen Einfluss auf das Ergebnis. Vorteil 

mittig ist jedoch, dass keine Fliehkräfte entstehen. 

Bei trockenen Bedingungen und glatten Felgendeckeln die fest in der Felge sitzen besteht kein Risiko, 

dass sich das Modul löst. Hier arbeiten Sie mit einem Tesa Powerstrips (large: 5x2 cm). Nach dem 

aufkleben bitte kurze Befestigungsprobe machen durch einmal leicht anziehen. Dient auch dem Test 

ob der Felgendeckel fest sitzt. Der Deckel darf sich bei der Messung nicht in der Felge drehen. 

Nach außen gewölbte Deckel oder Deckel wo die Logos des Hersteller wie z. B. bei Audi mit Ihrer 

Prägung nach außen gesetzt sind und es keine plane Anlagefläche gibt, verdienen eine genauere 

Betrachtung. Hier sichern wir mit zwei Powerstrips nebeneinander und z. T. zusätzlich mit 

Panzerband z. B. von Tesa oder 3M. Bei billigem Panzerband verbleiben oft Klebereste auf der Felge. 

Sollten Felgen mit Felgendipp lackiert sein, bitte entsprechende Sorgfalt. Um Klebereste zu 

vermeiden, können Sie auch mit breitem Kreppband (50mm) “vor“ kleben und dort drauf das 

Panzerband fixieren. Bei ganz schwierigen Deckeln wie z. B. Mercedes Stern, Lamborghini oder 

Nissan GTR Logo empfiehlt sich ggf. noch mehr Sicherheiten zu verwenden um die Oberflächen-

strukturen z. B. mit einem dritten Powerstrips auszugleichen. 

In den Fotos u. a. ein Beispiel von einer Mercedes Felge, wo der Stern als Spitze ausgebildet ist und 

das Modul quasi nur punktuell befestigt werden kann. Sichern Sie mit 2 Powerstrips und gleichen Sie 

ggf. mit einem dritten Powerstrips den Höhenunterschied an den jeweiligen Punkten aus und kleben 

Sie Panzerband hier zusätzlich über Kreuz. Wenn Sie das Modul nicht gleich beim Start einschalten 

oder es zwischendurch bedienen wollen, ist vor der Nutzung von Panzerband auf die Zugänglichkeit 

des Einschaltknopfes am Modul  zu achten. 

Niederschlag 

Auch bei glatten Felgendeckeln kleben wir das Modul dann erst an der Stelle auf, wo wir die Messung 

beginnen wollen und schalten es dann auf RECORD. Wir empfehlen unbedingt die Verwendung einer 

mitgelieferten Schutzkappe und kleben dann sogar mehrfach zum Schutz des Moduls mit 

Panzerband.  
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Glatter Felgendeckel 

möglich, z.B. BMW. 

Besser aber immer 

doppelt! 

Glatter Felgendeckel  

 1xPowerstrips 

Glatter Felgendeckel  

 1xPowerstrips 

Doppelt hält besser! 

 

 Nicht zu empfehlen!  

Bitte 3 Powerstrip 

verwenden. 

Zusätzliche Sicherung mit 

Panzerband. 

Vor allem bei feuchtem 

Wetter oder im Winter! 

 

Zum Aufkleben und Abziehen des Powerstrips halten Sie sich bitte an die Beschreibung die Tesa auf 

der Anleitung vorgibt.  

Sollten Sie weitere Fragen zur Modulbefestigung haben kontakten Sie uns bitte unter 

support@insoric-sales.com 

   

 

 

 


