Rückleuchtenmodifikation Jetta V und baugleiche Modelle
by LeeNouks (Jürgen Hauptmader) ®
Gleich vorweg mal ein paar Klarstellungen damit es nicht zu Mißverständnissen kommt:
Das ist eine Anleitung wie der Umbau erfolgen könnte und nicht bindend.
Weiters ist der Verbau von Leds am KFZ natürlich nicht STVO-konform und ich übernehme daher keine
Haftung für etwaige Probleme mit TÜV oder Gesetzeshütern.
Auch kann ich für möglicherweise auftretenden Folgeschäden beim und nach dem Umbau nicht haftbar gemacht
werden.
So; da dies nun geklärt ist, geht’s aber ans Thema an sich.
Ziel sollte sein, die inneren Rückleuchten, welche zwar mit Reflektoren ausgestattet, jedoch nicht bestückt
sind, einer nützlichen Funktion zuzuführen.
Dafür benötiges Werkzeug:
Dremel oder funktionsähnliches Werkzeug mit diversen Schleif- und Bohrausätzen
2K-Epoxy-Kleber – als Empfehlung
evtl. noch ein Pinsel und etwas Lötzeugs für die Steckermontage
Bei diesem der Anleitung zugrunde liegendem Projekt, habe ich bei einem Jetta V die Funktion der
Nebelschlußleuchte mit Leds realisiert.
Basis ist/sind eben die innere/n Rückleuchte/n des Fahrzeugs, welche serienmäßig wie folgt aussieht/aussehen:

Um die Rückleuchte öffnen zu können, muß zuerst die schwarze Seitenleiste abgenommen werden um besser
rundherumdremeln zu können:

Dann geht’s dran das Gehäuse ringsrum zu öffnen:

Das Herausziehen des Reflektors bedarf schon etwas Beherztheit, da das Gehäuse nach hinten hin scheinbar
etwas konisch ist. Weiters wird der Reflektor dann von der Rückseite des Gehäuses getrennt (die 3
Plastiknasen vorsichtig zusammenpressen und den Reflektor nach vorne abziehen):

Dann werden in die Rückseite des Gehäuses 2 Löcher gebohrt, wo später die Anschlußdrähte für die Platine
durchgeführt werden (wo genau sieht man auf den Bildern):

Auf der Innenseite befinden sich auch noch ein paar „Nasen“ welche auch weggdremelt gehören, da sonst die
Platine nicht richtig plan eingesetzt werden kann:

Nun kann die Platine aber auch schon eingesetzt werden:

Sieht doch schon ganz ordentlich aus, oder?!

Dann geht’s dran den Reflektor selbst zu bearbeiten; hierzu werden die beiden Kunststoffbolzen abgetrennt
und plan geschliffen; genauso wie die Abstandsnasen:

Jetzt werden die Öffnungen für die Leds in den Reflektor gebohrt bzw. aufgeschliffen:

Wenn dies geschehen ist und der Reflektor auch wieder gut gereinigt wurde, kann er auch schon wieder mit der
Rückseite vereinigt werden. Die Zuhilfenahme einer Zange erleichtert das Zusammenpressen der Plastiknasen
ein wenig – aber Vorsicht, nicht zu viel Gewalt - das die nicht brechen!

Wenn ihr mit dem Aussehen zufrieden seid, dann kann diese Einheit auch schon wieder in das Vorderteil
eingesetzt werden. Dieses sollte logischerweise vorher auch gesäubert werden. Auch beim Zusammensetzen
etwas Kraft einsetzen; das Gehäuse scheint wie gesagt konisch zu sein.

Das Ergebnis sieht aber dann echt wie OEM aus und somit geht’s auch schon ans Verkleben. Dafür hab ich ein
2-Komponenten-Epoxyharz genommen, welches sich als recht brauchbar herausgestellt hat:

Beim Verkleben nicht mit dem Epoxy sparen und auch schön über die Außenfläche streichen um auch einen
wirklich guten Halt zu gewährleisten. Dann wird nur noch die schwarze Plastikleiste wieder angeclipt und auch
mit dem Epoxy verklebt und schon ist der gröbste Teil geschafft:

Das von mir verwendete Epoxy hat eine Verarbeitungszeit von nur 4 Minuten und ist in ca. einer halben Stunde
schön durchgehärtet (hier hilft eine zügigen Vorgehensweise) ;-)
Zur Spannungsversorgung hab ich einfach eine Elektronikpfostenleiste angelötet und im Fahrzeug dann das
Gegenstück montiert. Welchen Stecker ihr hier tatsächlich drauf macht ist euch überlassen:

Fertig in Betrieb sieht das Ganze dann so aus (Danke an dieser Stelle an jettaharry fürs Versuchsobjekt):

Da es unterschiedliche Anwendungsgebiete bzw. Ausführungsmöglichkeiten gibt möchte ich nicht näher auf die
Verkabelung im Fahrzeug eingehen und wünsche euch beim Umbau recht viel Spaß und Erfolg, sowie viel Freude
am Endergebnis.

Euer, LeeNouks (Jürgen Hauptmader)

