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Automatische Antenne  
(XJ6, XJ12, Pre Facelift XJ-S & XJ-SC) 
Ausgangslage 
 

Von Jaguar wurde bei diversen Modellen eine automatische Antenne vom Typ Hirschmann AUTA 

6000 (DAC7809) verbaut. 

Diese Antenne stellte ohne Vorwarnung (zum Glück im eingefahrenen Modus) einfach den Betrieb 

ein. Da eine automatische Antenne ein zeitgeössiges Feature älterer Fahrzeuge ist, sollte die Funktion 

wiederhergestellt werden. 

 

Abbildung 1 Typenschild Automatikantenne 

Für eine strukturierte Prüfung muss man sich zunächst die Funktion der einzelnen Komponenten 

erarbeiten.  

Einbauanleitungen für die Antennen von Hirschmann sind online verfügbar, allerdings wird nicht im 

Detail auf die Steuerung eingegangen.  

Ein Schaltplan für die Ansteuerung der Automatikantenne im XJ-S ist verfügbar, allerdings wird weder 

hier noch im Werkstatthandbuch auf die Verzögerungsfunktion oder Prüfroutinen eingegangen. 

Mit der vorliegenden Anleitung wird die grundlegende Funktion der einzelnen Komponenten 

beschrieben, sodass Prüfequipment (Multimeter) vorausgesetzt, eine schnelle Fehlereingrenzung 

möglich sein sollte. 
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Steuerung automatischer Antennen 
 

Automatische Antennen werden beim Einschalten des Autoradios aktiviert, bei Autoradios mit ISO 

Stecker ist der Anschluss auf PIN 5. Das im Fahrzeug verlegte Steuerkabel ist weiß/rot.  

Um diese Antennen anzusteuern wird beim Einschalten des Radios 12 Volt auf diesen Anschluss 

durchgeschaltet. Die Steuerung fährt daraufhin direkt das Antennenteleskop aus. Wird das Radio 

ausgeschaltet, fehlt die Spannung und die Antenne fährt nach einer Wartezeit von ca. 15 Sekunden 

die Antenne automatisch ein. 

Für eine vollständige Funktionsprüfung der einzelnen Komponenten wie Mechanik, Motor und 

Steuerung muss die Antenne ausgebaut und das Gehäuse geöffnet werden. Das geht beim XJ-S 

relativ schnell, dazu ist lediglich die äußere Überwurfmutter zu lösen und die Halterung der Antenne 

im Kofferraum zu demontieren. Die Antenne versteckt sich hinter der rechten Kofferraumverkleidung 

und ist gut erreichbar. 

 

Abbildung 2 Automatikantenne ohne Abdeckung 

Das Antennenteleskop wird mit Hilfe des Motors ein- und ausgefahren. Dazu wird der Motor mit der 

internen Steuerung für die Änderung der Laufrichtung umgepolt. Um die Funktion des Motors zu 

testen, kann man die Steuerplatine aus dem Gehäuse heben, um die beiden mittleren Anschlusskabel 

für den Antriebsmotor (grün und rot) abzuziehen. 
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Abbildung 3 Elektronikbaustein mit Anschlüssen 

Da keine Schalter in der Antenne verbaut sind, vermute ich, dass die Abschaltung an den Endpunkten 

über den Anstieg der Stromaufnahme des Motors auf der Steuerplatine realisiert wird. 

Die Mechanik (Kunststoffzahnräder) sollte gereinigt und etwas Silikonfett oder technische Vaseline 

aufgetragen werden. 

Die von Jaguar verbauten Hirschmann Antennen sind mit einem dreipoligen Anschlussstecker 

ausgestattet. Das schwarze Kabel ist das Massekabel, daneben gibt es ein rotes und ein weißes Kabel.  

Wird eine Spannung von 12 Volt an das weiße und das rote Kabel angeschlossen, fährt die Antenne 

aus, wird dagegen nur das rote Kabel angeschlossen, fährt die Antenne ein. 
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Abbildung 4 Schaltplan Jaguar XJ-S Baujahr 891 

Wenn man sich den obigen Schaltplan genauer ansieht, fällt das Verzögerungsrelais (DAC10018) auf, 

welches im Schaltplan ohne Verzögerungsschaltung dargestellt ist. Dieses Relais ist direkt neben der 

Antenne verbaut und hat ein grünes Gehäuse. 

 

Abbildung 5 Lage der einzelnen Komponenten im Fahrzeug2 

                                                           
1 Electrical Guide XJ-S 1989 Publication S-57/89 
2 Electrical Guide XJ-S 1989 Publication S-57/89 
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Wenn man dieses Relais von seinem Anschlusssockel abzieht, erkennt man fünf Anschlusskontakte. 

Sofern man an den gezeigten mittleren Kontakt 12 Volt anlegt, sollte die Antenne direkt ausfahren, 

nimmt man die Spannung wieder weg, fährt die Antenne auch ohne Verzögerung direkt wieder ein. 

 

Abbildung 6 Anschlussstecker Verzögerungsrelais 

Wenn man den Kunststoffdeckel vom Gehäuse dieses Relais abzieht, erkennt man den analogen 

Aufbau der Verzögerungsschaltung, sowie das Relais mit den Umschaltkontakten. Die Platine ist 

unversehrt und weist keine offensichtlichen Defekte wie ein geplatzter Elko oder verbrennte 

Widerstände auf. 

 

Abbildung 7 Platine Verzögerungsrelais 

Bei der Prüfung der Umschaltfunktion des Relais durch mechanisches Schalten der Kontakte, stellte 

sich heraus, dass keine Spannung auf den Anschluss des Relais durchgeschaltet wurde. 

Der entsprechende Kontakt wurde gereinigt und nachgebogen. Nach dem Wiedereinsetzen des 

Relais in den Sockel fuhr die Antenne wie erwartet ein und aus. 
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Pflege der Antenne 
 

Ärger bereitet allenfalls die Qualität der nachgefertigten Teleskope, deren Leichtgängigkeit sollte 

mindestens einmal im Jahr geprüft werden. Dazu sollten sie im ausgefahrenen Zustand gereinigt und 

mit einem nicht verharzenden Fett behandelt werden. Dabei soll das Schmiermittel nicht nur die 

Leichtgängigkeit der einzelnen Antennenelemente gewährleisten, sondern auch das Eindringen von 

Wasser verhindern. Damit ist auch klar, warum ein dünnes Öl hier nicht die optimale Lösung ist. 

Das originale Hirschmann Antennenfett AUTA 235 (602 001-000) ist leider nicht mehr erhältlich, die 

originalen Pflegetücher AUTA 135 werden noch angeboten. Laut Addinol handelt es sich bei dem 

Hirschmann Antennenfett um Chassis-, Wasserpumpen- bzw. Antennenfett.3 

Ich werde jetzt technischen Vaseline verwenden, ob sich das bewährt werden wir sehen. 

Wechsel des Antennenbaums 
 

Der Wechsel des Baums selbst ist trivial. Es ist deutlich einfacher, wenn man für den Wechsel einen 

Helfer für die Bedienung des Autoradios hat.  

Zuerst wird die Antenne komplett eingefahren und anschließend die kleine Überwurfmutter des 

Antennenbaums gelöst. Danach das Radio einschalten und der Motor schiebt automatisch die 

Antenne über die gezahnten Kunststoffseele aus dem Gehäuse.  

Vor dem Einbau des neuen Antennenteleskops sollte die Länge der Kunststoffseele verglichen 

werden, diese muss ggf. etwas gekürzt werden. 

Für die Montage die neue Seele in das Gehäuse einstecken und das Radio ausschalten. Der Motor 

zieht die Seele (nach der definierten Wartezeit) automatisch zurück in das Gehäuse. Zum Schluss die 

Überwurfmutter wieder festziehen. 

 

  

                                                           
3 https://media1.autoservicepraxis.de/fm/5468/2140_ASP_2015_19_02_I_020-021_n13_Spezialprodukte_Oelanbieter_476386.pdf 
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Fazit 
 

Die originalen Hirschmann Antennen sind sehr hochwertig gefertigt und funktionieren, sorgfältige 

Pflege vorausgesetzt, sehr lange und zuverlässig. Die Preise für Ersatzteile steigen deutlich, neue 

Antennen des Typs AUTA 6000 EL werden ab 350 €, gebrauchte Antenne ab 150 € angeboten, für 

Verzögerungsrelais werden ab 100 € verlangt. Diverse Dienstleister bieten auch die Überholung der 

Antenne gegen Pauschalen an, hier beginnen die Preise bei 130 €, teilweise einschließlich eines 

neuen Teleskops. 

Gebrauchte Ersatzteile sind über die bekannten Portale zu beziehen, allerdings ist auch hier das 

Preisniveau hoch. 

Sollte eine Antenne vom Typ 6000 EL nicht verfügbar sein, kann ggf. auch auf ein anderes Modell der 

Baureihe zurückgegriffen werden. Die Modelle unterscheiden sich im Wesentlichen im oberen 

Anschluss gegen die Karosserie, der ggf. gewechselt werden kann.  

Es lohnt sich also etwas genauer zu prüfen, was ursächlich für einen Ausfall der Automatikfunktion 

ist, gegebenenfalls kann man den Fehler auch selbst eingrenzen und beheben.  


