Anleitung:
Original VW LED Kennzeichenleuchte nachrüsten
Einleitung:
Bei der Nachrüstung der der Originalen VW LED Kennzeichenleuchte handelt es sich um eine
geprüfte Leuchte mit „CE“ Kennzeichnung. Diese Kennzeichnung gilt für die Leuchte selbst, und ist
nicht auf ein bestimmtes Fahrzeugmodell beschränkt.
Diese Anleitung beschreibt den Einbau bei einem Golf IV. Ob diese Anleitung 1:1 auf andere
Fahrzeugmodelle des VAG Konzernes anzuwenden ist, sollte im Vorhinein abgeklärt werden.
Folgende Teile werden benötigt:
2x 1K8 943 021 B Kennzeichenleuchte

! Da an der Fahrzeugelektrik gearbeitet wird, empfiehlt es sich die Masse-klemme
an der Batterie abzuschließen!

Einbauanleitung:
So sieht es Original aus.
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Um die Leuchten zu wechseln ist es nötig, das Kennzeichen inkl. Halterung zu demontieren.
Wenn dies geschehen ist, kommt man nun sehr schön an die Leuchten ran.
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Nun mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die Leuchte auf der Seite aus, ausklipsen.

Wenn diese lose ist einfach herausziehen.
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Nun den Stecker durch drücken und gleichzeitigem ziehen, des markierten Knopfes, von der
Leuchte lösen.

Damit die Leuchte später auch Leuchtet ist es leider notwendig die verpolung des Steckers zu
ändern. Dazu entfernt man mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die violette Verriegelung
im Stecker und legt diese bei seite.
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Danach mit einem PIN Entriegelungs Werkzeug, (zur Not; auch eine aufgebogene Büroklammer
oder 2 Stecknadeln), beide Pins ausstechen. Und beide Kabeln einfach vertauschen.

Dann eine kurze Funktionskontrolle und die Leuchte einfach wieder in das Loch einrasten.

© daniel_bf

seite_5

fassung _2.0.11

Laut angaben von einigen Leuten kann es vorkommen das die LED Leuchten nicht richtig fest
sitzen. Dies kann vorkommen wenn die Stosstange gegen eine Zubehör Stosstange ersetzt wurde.
Bei Originalen Stosstangen passt diese definitiv in das Loch und hat einen guten Sitzt.
Hier nun die Beleuchtung mit LED.
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ACHTUNG!!!
Alle angaben nach besten wissen und gewissen. Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden
beim Einbau, bzw. der Verwendung dieser Anleitung! Es handelt sich hier um eine Beschreibung
wie ich den Einbau gemacht habe!!!
Viel Spass beim Einbau.
Mit freundlichen Grüßen
daniel_bf
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