
Einbau einer Funkfernbedienung WT-F 200 in Punto 188 
 
Habe heute Nachmittag mal die Billig-fb in meinen 188a eingebaut und muss cage recht geben. Das teil ist richtig gut!  Einbau war recht 
problemlos. hier mal ein paar Bilder: 
 
Achtung, Rechtslenker -> alles spiegelverkehrt!  
 
Kabelstrang von der Fahrertür kommend: 
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Unterschied zum 176er -> Steuerleitungen der ZV nicht weiß und 3x Masse an die Halteschraube des Öffnungsgriffes Motorhaube /  
blau, sondern weiß/schwarz und blau/schwarz: Steuerleitungen der ZV angeklemmt: 
 
6: Braun\Grün  Blau-Violett und Weiß-Grün 
4: Weiss\Grün 
3: Himmelblau\Violett  
2: Grau 
1: Gelb 
5: Schwarz\Rosa  
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Danach werden die Steuerleitungen der ZV ja getrennt um sie mit dem Funkfernbedienungs-Steuergerät zu verbinden. nach dem trennen 
kannst du deine ZV (nicht die Funkfernbedienung!) spaßeshalber mal ausprobieren, da sollte an der Fahrertür nichts mehr funktionieren. in 
diesem fall hast du die richtigen Adern getroffen.  
 
Hier noch ein Foto, welches die ganze Sache noch vereinfacht: 

 
Von dieser ganzen Kabelleiste zum 
Funkfernbedienungs-Steuergerät bleiben nur 
noch 3 Adern über. rosa, grau und braun 
können gleich entsorgt werden (es sei denn, 
du hast ein hydraulisches ZV-System inkl. 
selbst öffnender Heckklappe). 2x gelb und 
schwarz gehen an masse, rot an plus. 
bleiben noch grün, blau und violett für die 
Leitungen zur ZV und die 
Blinkeransteuerung. 
 
Du hast von Anfang an 10 Kabel. Das 
rosafarbene ist für die Komfortfunktion, z.B. 
Kofferraum öffnen (Hast du aber nicht, 
deshalb irrelevant). Braun und Grau sind 
ebenfalls irrelevant  
 
Die anderen sieben werden wie folgt 
verkabelt: 
 
- Gelb, gelb-schwarz und Schwarz an Masse. 
- Rot an 12 V 
- Grün und Blau an die ZV (so wie in der 
Anleitung beschrieben) 
- Violett an Blinker, mittels Diode (so wie in 
der Anleitung beschrieben) 
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Dauerplus an die Hauptleitung, Funkfernbedienung im Für die Blinker-Ansteuerung habe ich statt beide Blinkerleitungen r/l  
Sicherungskasten mit Klett befestigt (oben rechts): anzuzapfen, die Leitung der Warnblinkanlage genommen (Diode 
 dazwischen!): 
 
Die Funkfernbedienung nach der beiliegenden Anleitung zu montieren ist beim 188er schlecht möglich, da die die Farben der Kabel nur 
teilweise stimmen. Ist wohl mehr für den 176er gedacht. 
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Schlüsselumbau 
 
Ich konnte es mir nicht nehmen lassen und habe gestern den beiliegenden Klappschlüssel umgebaut (endlich weiß ich, wo der Transponder 
beim 188er versteckt ist! ) und Fotos davon gemacht. 
 
Hier sind sie: 
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Man muss den Original-Schlüssel so zurechtfeilen, dass er in die Öffnung des Klappschlüssels passt. Dort wird er dann mittels einer Schrau-
be fest gezogen. Deshalb muss man auch eine kleine Kerbe in den Schlüssel feilen, damit die Schraube fassen kann. 
Zusätzlich kann man den festgeschraubten Schlüssel auch noch in der Öffnung festkleben. (Ich habs mit Sekundenkleber gemacht). 
 
 
Den rausgefriemelten Originalschlüssel hab ich mit der Eisensäge und dem Dremel nach Vorbild des Rohlings (beim Funkfernbedienungsset 
dabei gewesen) bearbeitet. 
Der Transponder ist mit Heißkleber eingeklebt worden. 
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Bilder vom Umbau des Klappschlüssels 
 
Ich habe mir einen neuen Schlüssel bei VW nachmachen lassen. Die brauchten dazu Farzeugschein und Personalausweis. Kosten 36 € ! inkl. Belustigungssteuer, dafür 
aber innerhalb von 2 Tagen fertig !Den Teil des Schlüssels habe ich vorsichtig mit einer Feinsäge entfernt. Der Rest wurde mit einer feinen Feile in die Form gebracht 
und eingepaßt. Leider war der Bart so kurz, dass ich ihn nicht mit der vorgesehenen Methode befestigen konnte. 
  
Hier das Forum, welches für die Kunden, die die Fernbedienung erworben haben eingerichtet wurde. Absolut vorbildlich ! Die Fernbedienung habe ich bei EBAY erstei-
gert. 

www.funk-fernbedienung.de
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http://www.funk-fernbedienung.de/index.php


  
 
Den Transponder nicht bündig mit der LED aufkleben. Der Transponder passt gerade so hinein. 
Ca. 2 mm zurücksetzen. Die Lötstelle der LED 
habe ich etwas abgeschliffen. (DREMEL o.ä.) 
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