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Sehr geehrter Kunde,
Sie haben eine gute Wahl getroffen. Sie halten ein HAZET-
Qualitäts-Produkt in Händen, das Sie nun in Betrieb nehmen 
wollen.
Dieses Scheibenwischer-Einstellgerät HAZET 4851-1 wird 
zum Justieren des Anstellwinkels der Scheibenwischerarme 
eingesetzt.

Technische Daten:

Abmessungen:  120 x 65 x 60 mm
Gewicht:   156 g
Antrieb:  Maulschlüssel s 24 mm  
   z.B.: HAZET 600 N-24

Wenn Scheibenwischer rubbeln kann das verschiedene Ursachen haben, die geprüft und 
ggf. beseitigt werden sollten
• die Scheibe ist verkratzt
• das Scheibenwischergummi ist ausgerastet oder eingerissen
• die Scheibenwischerarme /-blätter sind lose oder verbogen
• die Scheibenwischerblätter sind eingewachst oder wellig
• der Anstellwinkel der Scheibenwischerarme entspricht nicht dem Sollwert

Die Einstellung des Anstellwinkels wird mit HAZET 
4851-1 wie folgt vorgenommen:
Die Scheibenwischerarme werden in Ruhestellung ge-
bracht, das Scheibenwischerblatt demontiert.
Nun wird der Scheibenwischerarm in die Einstellvor-
richtung HAZET 4851-1 eingelegt und mit der Arretier-
schraube fixiert.
Einen Maulschlüssel, z.B. HAZET 600 N-24  auf der Ein-
stellvorrichtung ansetzen und den Scheibenwischerarm 
nach Herstellerangaben (Sollwert) einstellen (siehe Ab-
bildung).
Den Scheibenwischerarm aus der Einstellvorrichtung 
lösen und erneut mit der Arretierschraube fixieren um 
den Einstellwert mit Herstellerangaben (Sollwert) zu ver-
gleichen.
Gegebenenfalls den Einstell- und Kontrollvorgang wie-
derholen, bis der Sollwert erreicht ist.
Dann die Einstellvorrichtung abnehmen und das Schei-
benwischerblatt montieren.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
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Dear Customer,
You have made a good choice. This HAZET quality product  
in front of you is a high-quality product that will make your 
work easier.
This HAZET 4851-1 wiper adjusting tool is used for setting 
the effective angle of the wiper arms.

Technical data:

Dimensions:  120 x 65 x 60 mm
Weight:  156 g
Drive:  Open-end wrench s 24 mm  
  e.g.: HAZET 600 N-24

If the wipers rub, this may be due to various causes that should be checked and rectified 
iif necessary
• the windscreen is scratched
• the wiper rubber is detached or worn
• the wiper arms / blades are loose or bent
• the wiper blades are bowed or kinked
• the effective angle of the wiper arms does not correspond to the target value

HAZET 4851-1 is used to set the effective angle as  
follows:
The wiper arms are moved into the rest position and the 
wiper blade removed.
The wiper arm is now placed in the HAZET 4851-1  
adjusting tool and fixed with the locking screw.
Place an open-end wrench, e.g. HAZET 600 N-24  on the 
adjusting tool and set the wiper arm as specified by the 
manufacturer (target value) (see figure).
Loosen the wiper arm from the adjusting tool and fix 
with the locking screw again in order to compare the set 
value with the manufacturer‘s data (target value).
If necessary, repeat the setting and check procedure 
until the target value is attained.
Then remove the adjusting tool and install the wiper 
blade.
We reserve the right to make technical modifications.


