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Kurzanleitung zum Einbau einer Aschenbecherbeleuchtung 
Hergestellt und ausprobiert von Mario75 (April 2003) 
 
Der Anschluss für die Stromversorgung der Lampe erfolgt, wenn möglich am Schalter für die 
Sitzheizung. Sollte eine solche nicht vorhanden sein, kann die Spannung auch am Radio oder am 
Zigarettenanzünder abgegriffen werden. 

Der Einbau der Beleuchtung erfordert die Demontage der Mittelkonsole (Radio, 
Heizungsschaltergruppe und Aschenbecher komplett). das hört sich schwieriger an, als es ist.  

Hier eine kurze Beschreibung, wie das Radio ausgebaut wird. Danke dafür an Zinki, bei dem die 
Bilder dafür �entliehen� wurden. 
 

 
1. Die Abdeckung oben unter dem �Dach� mit einem Schraubenzieher   
    vorsichtig nach unten wegdrücken und abnehmen (ist nur geklemmt). 
    Dann die zwei Schrauben, die das �Dach� halten ebenfalls lösen und     
    dieses abnehmen. 
 
 
 
 
 
2. Die zwei Schrauben oben links und rechts, die das Radio halten   
    entfernen. ACHTUNG! Die Gewindeklipps sollten nicht in den   
    Kabelschacht fallen! 
 
 
 
 

 
 
3. Nun das Radio entweder mit dem vorhandenen Spezialwerkzeug  
    oder mit dem Nachbau von hutsch (Bauanleitung siehe unten), oder   
    mit zwei langen Nagelfeilen (ausprobiert von Rovi126) entfernen und  
    nach vorne herausziehen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Anleitung zum Bau des Spezialwerkzeuges 
(Radioausbau) von hutsch. 
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4. Die Abdeckung für die Klimaanlagenschalter kann dann vorsichtig  
    weggedrückt werden. Alle Blenden unterhalb des Radios sind nur  
    geklemmt.  
     
    ACHTUNG! Vorsichtig wegdrücken, damit nichts zerbricht! 
    Danach kommt man an alle benötigten Bauteile gut heran. 
 

 
Der Zeitaufwand (mit ein wenig Geschick) liegt für das Auseinandernehmen der 

Mittelkonsole bei etwa 20 � 30 Minuten. 
 
 
Hier wird nur auf die Methode des Anschlusses am Sitzheizungsschalter eingegangen 
 
Bei Anschluss an den Sitzheizungsschalter funktioniert die Beleuchtung des Aschenbechers nur bei 
eingeschaltetem Licht (ab Standlicht). 
 
Der Anschluss erfolgt an den Drähten mit den Farben ROT - WEISS und SCHWARZ 
 
 
 
 
 
 
 
 Schalter der 

Sitzheizung nach  
dem Ausbau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Die oben beschriebenen Kabel am Schalter für die Sitzheizung werden durchtrennt 

2. WICHTIG!! Belegung merken! Welches Kabel sitzt wo? 

3. Die alten Kabelschuhe werden entfernt 

4. Die vorher durchtrennten Kabel (Sitzheizung) und die Kabel für die Beleuchtung werden mit 
Kabelschuhen die zwei Kabel aufnehmen können (gibt es im Autozubehör) wieder richtig am 
Schalter angeschlossen. 

5. Bitte darauf achten, dass die Kabelverbindungen wirklich fest sitzen, dann alles gut isolieren, 
damit es keinen KURZSCHLUSS geben kann! 
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1. Benötigt wird eine Lampe (12V 2 WATT)  

2. Diese wird mit Klettband im möglichst ausgebauten Gehäuse des Aschenbecherträgers 
befestigt  

3. In diesen wird in der rechten Ecke ein Loch (Ø 4-5 mm) gebohrt  
4. Die zwei Kabel (vom Schalter der Sitzheizung kommend) werden mit Klebeband gut befestigt 

und durch dieses Loch in den Aschenbecherträger geführt 

5. Die Kabel werden an die Lampe gelötet und dies wird am besten mit Klettband an der vorderen 
Innenseite befestigt. 

6. Bei der Befestigung der Kabel, als auch der Lampe ist darauf zu achten, dass die Mechanik 
des Aschanbechereinsatzes weiterhin richtig funktionieren kann (ausprobieren vor dem 
Widereinbau!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun muss noch ein 20 x 30 mm großes Loch in den Aschenbechereinsatz eingearbeitet werden. Es 
muss natürlich an der Stelle sitzen, hinter der dann auch die Lampe leuchtet. ☺ 

Wer hier Schwierigkeiten damit hat, kann sich per Email an Mario75 wenden, er hat angeboten, diese 
Einarbeitung für andere Mitglieder gern zu übernehmen. Er hat noch einen �Austauschaschenbecher� 
bei sich liegen, so dass die Raucher nicht lange darauf warten müssen. 
 
ACHTUNG!! Für eventuelle Schäden, die durch das Ausführen der oben beschriebenen Arbeiten entstehen übernehmen die 

Autoren der einzelnen Anleitungen keinerlei Haftung. Die Anwendung erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. 
Erstellt unter Mitwirkung der Mitglieder: Mario 75, Zinki, hutsch und Rovi126 im April 2003  


	Kurzanleitung zum Einbau einer Aschenbecherbeleuchtung
	Hergestellt und ausprobiert von Mario75 (April 2003)
	Der Anschluss für die Stromversorgung der Lampe �
	Der Einbau der Beleuchtung erfordert die Demontag
	Hier eine kurze Beschreibung, wie das Radio ausge
	1. Die Abdeckung oben unter dem „Dach“ mit einem 
	vorsichtig nach unten wegdrücken und abnehmen \�
	Dann die zwei Schrauben, die das „Dach“ halten eb
	dieses abnehmen.
	2. Die zwei Schrauben oben links und rechts, die das Radio halten
	entfernen. ACHTUNG! Die Gewindeklipps sollten nicht in den
	Kabelschacht fallen!
	3. Nun das Radio entweder mit dem vorhandenen Spezialwerkzeug
	oder mit dem Nachbau von hutsch (Bauanleitung siehe unten), oder
	mit zwei langen Nagelfeilen (ausprobiert von Rovi126) entfernen und
	nach vorne herausziehen.
	Anleitung zum Bau des Spezialwerkzeuges (Radioausbau) von hutsch.
	4. Die Abdeckung für die Klimaanlagenschalter ka�
	weggedrückt werden. Alle Blenden unterhalb des R�
	geklemmt.
	ACHTUNG! Vorsichtig wegdrücken, damit nichts zer�
	Danach kommt man an alle benötigten Bauteile gut�
	Der Zeitaufwand \(mit ein wenig Geschick\) lie�
	Hier wird nur auf die Methode des Anschlusses am Sitzheizungsschalter eingegangen
	Bei Anschluss an den Sitzheizungsschalter funktioniert die Beleuchtung des Aschenbechers nur bei eingeschaltetem Licht (ab Standlicht).
	Der Anschluss erfolgt an den Drähten mit den Far�
	Die oben beschriebenen Kabel am Schalter für die�
	WICHTIG!! Belegung merken! Welches Kabel sitzt wo?
	Die alten Kabelschuhe werden entfernt
	Die vorher durchtrennten Kabel \(Sitzheizung\)�
	Bitte darauf achten, dass die Kabelverbindungen wirklich fest sitzen, dann alles gut isolieren, damit es keinen KURZSCHLUSS geben kann!
	�
	Benötigt wird eine Lampe \(12V 2 WATT\)
	Diese wird mit Klettband im möglichst ausgebaute�
	In diesen wird in der rechten Ecke ein Loch \(Ø�
	Die zwei Kabel \(vom Schalter der Sitzheizung ko
	Die Kabel werden an die Lampe gelötet und dies w�
	Bei der Befestigung der Kabel, als auch der Lampe ist darauf zu achten, dass die Mechanik des Aschanbechereinsatzes weiterhin richtig funktionieren kann (ausprobieren vor dem Widereinbau!)
	Nun muss noch ein 20 x 30 mm großes Loch in den �
	Wer hier Schwierigkeiten damit hat, kann sich per
	ACHTUNG!! Für eventuelle Schäden, die durch das 
	Erstellt unter Mitwirkung der Mitglieder: Mario 75, Zinki, hutsch und Rovi126 im April 2003

