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So, die Dokumentation zum Umbau der Scheinwerfer auf Doppelblinker stammt von G4_Devil aus
dem www.golfiv.de Forum!!
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Scheinwerfer mit Nebelscheinwerfer (entweder die eigenen oder einen gebrauchten. Ich habe mir
gebrauchte und / oder defekte bei EBAY gekauft, um an die Blinkerhülsen zu kommen)
2x extra Blinkerhülsen (aus gebrauchten oder defekten Scheinwerfer)
8x Kabelschuhe (4x PRO Scheinwerfer) (siehe Bild unten)
4x Reparaturleitungen (können bei VW bezogen werden)

%HQ|WLJWHV:HUN]HXJ
-

Schraubendreher KREUZ und TORX T10 (für die Blinkerhülsen zum rausdrehen)
Zangen (für Kabelschuhe)
Heißklebepistole und / oder Karosseriekleber

,FKKDEHGDVKLHUHUVWPDO]XP7(67GXUFKJHIKUW'LHRULJLQDOHQ%HIHVWLJXQJVSXQNWHGHU6FKUDXEHQN|QQHQ
QLFKWPHKUYHUZHQGHWZHUGHQGD%OLQNHUXQG1HEHOVFKHLQZHUIHUXQWHUVFKLHGOLFKH%HIHVWLJXQJVSXQNWHKDEHQ
+DEHGD]X+HLNOHEHUJHQRPPHQXPGLH%OLQNHUKOVH]X),;,(5(1:HQQGLH6FKHLQZHUIHUDQVLQGHQWVWHKW
ZlUPHGLHGD]XIKUHQNDQQGDVVGHU+HLNOHEHUZHLFKZLUGXQGGLH%OLQNHUKOVHVLFKO|VW:HQQHVDOVR
ULFKWLJJHPDFKWZHUGHQVROOGDQQELWWH.DURVVHULHNOHEHU RGHUlKQOLFKHV QHKPHQ'D]XDEHUXQWHQPHKU

$QOHLWXQJ
.DEHOVFKXKH
Ich habe diese Kabelschuhe (4x) verbaut. Sie sind gut um Kabel zu Splitten. D.h. wir schleifen das vorhandene
Blinker- und Massekabel des vorhandenen Blinkers einfach durch. Dann brauchen wir nix Löten. Habe diese
Kabelschuhe aus dem OBI. Sollte es aber auch woanders geben.

Das Kabel sieht dann so aus. Mein Kabel ist ca. 20cm lang, kann aber auch kürzer sein. Muss jeder selbst sehen.

%OLQNHUKOVH
Die Blinkerhülse sieht so aus. Das vorhandene (hier:) Blinkerkabel wird auf den Kabelschuh gesteckt.

Auf den Blinkerhülsenkappen stehen 1, 2 und E. Die 1 ist MASSE und E ist PLUS (Licht). Die 2 ist nicht belegt.
Habe sie mal mit einem Folienstift nachgemalt, damit man sie auf dem Foto sieht.

9HUNDEHOXQJXQG%HIHVWLJXQJ
Jetzt einfach die Kabel durchschleifen und 1 auf 1 (MASSE) & E auf E (PLUS) stecken. An die (hier) linke
Hülse sind MASSE & PLUS angeschlossen & mit den Reparaturkabeln rüber gelegt worden zur zweiten Hülse.

Befestigt habe ich es HUVWPDO mit Heißkleber (hier ROT markiert). Das diente nur zum TEST. Bei längerem
Betrieb des Scheinwerfers entsteht Wärme, die wahrscheinlich dazu führt, dass der Heißkleber weich wird und
die Blinkerhülse sich löst. Deshalb sollte man zur Endgültigen Lösung Karosseriekleber (oder ähnliches) dafür
nehmen. Die Befestigungspunkte können frei gewählt werden, gibt aber nicht viele Möglichkeiten.
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So sieht er dann von vorne aus. Hier könnte man jetzt noch die OSRAM Diadem Blinker einbauen um diesen
blau schimmernden Effekt zu erzielen. Am Besten dann vorher kaufen, dann hat man nur einmal arbeit.

Und hier der Test am Fahrzeug.
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