
Xenon Umrüstset Do-it-yourself 
 
Benötigtes Werkzeug: 
- Kreuzschraubenzieher (Klein) 
- Schlitzschraubenzieher (Möglichst flach) 
- Steckschlüssel oder Ratsche mit 10 mm Aufsatz 
- Cuttermesser 
- Eventuell Dremel 
- Akkuschrauber oder Bohrmaschine 
 
Arbeitsvorbereitung: 
-Schüssel für die Schrauben herrichten 
-Sauberen Lappen zum Anfassen der Lampen herrichten 
- Batterie abklemmen 
- Zündung ausmachen 
- Wenn möglich eine zweite Person zur Hilfe mitbringen 
 
1. Scheinwerfer ausbauen   
 
Dazu einfach die Spreizschrauben aus der Plastikverkleidung im Motorraum mit dem Kreuz-
schraubenzieher herausschrauben und bei Bedarf mit dem Schlitzschraubenzieher etwas 
nachhebeln (wird notwendig wenn man die Spreizschrauben ein paar mal draußen hatte und 
sie nicht mehr so gut beißen). 
Die Restlichen Schrauben in der Plastikverkleidung mit dem Steckschlüssel lösen. 
Jetzt die Plastikverkleidung hinter dem kleinen (oberen) Lufteinlass/Kühlergrill abmontieren 
(3 Schrauben [Kreuz] und ein paar Spreizschrauben). 
Nun liegen alle 3 Schrauben frei, mit denen die Scheinwerfer befestigt sind (10 mm Muttern). 
 

 
 
Sobald ihr die Schrauben gelöst haben, zieht den Scheinwerfer ein Stückchen weit (gute 5 cm) 
heraus – so kommt ihr besser zum Blinkerkabel. Selbiges abstecken (grauen Stecker zusam-
mendrücken und dann abziehen) und auch das dicke Steuerungskabel für den Rest der 
Scheinwerfer abstecken (ist ca. unter der mittleren der 3 Scheinwerferschrauben). 
 
Jetzt solltet ihr euren Scheinwerfer in Händen halten. Dies ist eine gute Gelegenheit auch 
gleich die darunter liegenden Nebelscheinwerfer, das Stand- oder das Fernlicht auszuwech-
seln, weil das mit eingebauten Scheinwerfern echt nicht lustig bzw. teilweise unmöglich ist. 
 



2. Die Verkabelung 
 
Schraubt nun die Abdeckung ab, die sich über dem Abblendlicht befindet, öffnet die Klemme 
und entfernt die alte H7 Halogenlampe. 
 
Habt ihr das erledigt nehmt wieder die Abdeckung her. 
In der Einbauanleitung meines Umrüstsets stand, dass man mittig ein 21 mm Loch bohren 
soll. Bin also extra zu meinem Onkel gefahren, der eine Standbohrmaschine hat und hab mich 
angefangen beim 6 mm Bohrer bis auf 21 mm durchgearbeitet. 
Vergesst so was lieber wieder schnell! 
Alles was ich davon hatte waren zerschundene Finger, weil der Kabelstrang erst nicht durch-
gepasst hat. Am besten ihr bohrt erstmal grob ein Loch und schneidet euch dann mittels Cut-
termesser und Dremel ein passendes Loch zurecht. 
Die Gummidichtung die bei meinem Set dabei war deckt z.B. locker 25 mm ab. 
Nachdem ihr das Loch passend für den Kabelstrang gemacht habt, fädelt die Dichtung ein (die 
Kabel sind bereits in der Dichtung integriert). 
Setzt anschließend die Xenongaslampe ein und fixiert sie wiederum mit der Originalklemme. 
Jetzt aber nicht wieder den Originalstecker draufmachen!  
In den Originalstecker kommen jetzt 2 der neuen Kabel die ihr verlegt habt (die durch die 
Dichtung laufen). Schwarz auf schwarz und blau auf blau/weiß. 
Ich habe auch schon gelesen, dass bei manchen Kits das eine Kabel nur weiß oder auch gelb 
sein kann. Auf jeden Falls erstmal schwarz zu schwarz und das, das dann übrig bleibt auf 
blau/weiß. 
Auf die Xenonlampe kommt jetzt ein neuer Stecker, der wiederum auch durch die Dichtung 
läuft. 

 
 



Ist alles verkabelt und angeschlossen, kann nun die Abdeckung wieder auf den Scheinwerfer 
geschraubt werden. Alle Kabel die dabei zu lang erscheinen, einfach in den Scheinwerfer 
stopfen. 
Sollte dann so aussehen: 

 
 
3 Kabel kommen jetzt aus der Dichtung – diese werden dann mit dem Steuergerät verbunden. 
Da diese 2 Teile (für jeden Scheinwerfer eines) ziemlich auffällig sind, kommt es bei der 
Rennleitung wahrscheinlich nicht so gut, wenn man sie gleich beim Öffnen der Motorhaube 
sieht.  
Wohin also damit? 
 



3. Einbau Steuergeräte 
 
Meiner Meinung nach ist der Einbau der Steuergeräte unter den Scheinwerfern am besten, 
weil es einfach schön aussieht (wie man es nicht sieht), unauffällig ist, die Steuergeräte „ste-
hend“ positioniert werden können und kaum Dreck von der Straße an diese Stelle gerät. 
Dazu bohrt man einfach ein Loch mit dem Akkuschrauber oder der Bohrmaschine (Größe 
variiert natürlich je nachdem welche Schraubengröße bei dem Kit dabei ist) in das Blech un-
terhalb des Scheinwerfers. 
Sollte bei eurem Umrüstset keine Haltevorrichtung dabei sein, befestigt einen Eisenwinkel 
und daran das Steuergerät. 
Das Steuergerät anzukleben wird eher schwierig, weil erstens die Oberfläche viele Dellen und 
Beulen hat und zweitens das meiner Meinung nach nicht wirklich als Dauerlösung geeignet ist 
(Kleber kann spröde werden und abfallen, Kleber kann zu heiß werden …). 
Biegt euch also die Haltvorrichtung in einem 45° Winkel und schraubt sie an. 
Nicht vergessen – immer schön dick Zinkspray drauf auf die Bohrlöcher! 
 

 



 



 
Nun könnt ihr die Steuergeräte einsetzen: 

 

 



4. Abschließende Arbeiten 
 
Alles was ihr jetzt noch zu tun braucht, ist: 

- die Kabel die aus der Dichtung kommen mit dem Steuergerät zu verbinden 
- Blinker- und Steuerkabel wieder am Scheinwerfer anstecken 
- JETZT  testen ob alles funktioniert 
- Wenn ja, Scheinwerfer wieder anschrauben und drauf mit dem ganzen Plastik 
- Wenn nein, einfach mal alle Kabel neu anstecken - half bei mir auch 
 

 



Jetzt wartet ihr bis es dunkel ist, holt ein paar Freunde vor denen ihr angeben wollt und macht 
eure Scheinwerfer an! 
 

 
 
Viel Spaß damit! 
 
Bei Fragen: 
http://www.autoextrem.de/showthread,t-165462.htm 
http://www.autoextrem.de/private,do-newpm,u-38559.htm 
 
Mail: brunner.ch@aon.at 
ICQ: 147628002 
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