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Tachoscheiben
blaue Beleuchung

rote Zeiger

Wichtig: Lenkrad mit Airbag nie entfernen

Das Cockpit kann in der Regel zwischen Lenkrad
und Armaturen hindurchgezogen werden auch ohne
dies abnehmen zu müssen! (Lenksäule nach unten
stellen). Wenn das Cockpit vor Ihnen liegt:
Die Nasen seitlich rund um das Cockpit vorsichtig
mit einem flachen Schraubendreher aufbiegen,
damit die vordere Abdeckung entfernt werden kann.

Zuerst alle Anschlagstifte (wenn vorhanden - Temp 
und Tank) mit einer Zange herausziehen. Jetzt 
müssen die 2 großen Zeiger entfernt werden. Bitte 
merken Sie sich vor dem Entfernen den Ausgang-
spunkt dieser, damit 
man Sie später wieder exakt aufsetzen kann!
Diese am besten nach oben wegziehen, auch wenn
es etwas schwer geht (Gabel kann als Hebel ver-
wendet werden).
Jetzt muss das Cockpit wieder (komplett) ans Fahr-
zeug angesteckt und die Zündung aktiviert werden.
 Wenn das Fahrzeug kalt und aufgetankt ist, wird der
Temp Zeiger unten bleiben und der Tankzeiger voll 
anzeigen. Jetzt die Ausgangsposition merken!
Danach Cockpit wieder abstecken und die beiden 
kleinen Zeiger können abgezogen werden (nur 
nach oben).
Die Scheibe kann nun abgenommen werden.
Die neue Scheibe bitte ggf. Zurechtschneiden und
auf das Cockpit aufsetzen. Wir empfehlen die neue
Scheibe mit doppelseitigem Klebeband zu fixieren.
Um an die Platine heranzukommen müssen weitere
Nasen vorsichtig aufgebogen zu werden um das 
mittlere vom hinteren Teil zu lösen. Biegen Sie auch
vorsichtig die Metallnasen des Displays auf, damit
dieses nicht stört.
Es ist absolut erforderlich, dass die originalen SMD
LED, die für die Beleuchtung zuständig sind, ge-
tauscht werden.
Das orange Licht würde sonst nicht durch eine
blaue Schicht hindurchkommen!
Die Lötarbeit ist nur für Leute mit Erfahrung
geeignet. Wenn gewünscht, können wir diesen Teil
auch für Sie übernehmen - kontaktieren Sie uns!
8 SMD LED (gelbe Pfeile) müssen auf jedenfall 
durch blaue ersetzt werden. Achten Sie dabei 
unbedingt darauf, die neuen wieder richtig herum 
einzusetzen - die Richtung ist durch eine 
abgeflachte Ecke gekennzeichnet!
Tipp: Wenn Sie weitere 4-6 SMD LED  (je nach BJ)
gegen rote tauschen, leuchten die Zeiger danach 
richtig blutrot, nicht mehr orange (blaue Pfeile).

Nachdem Umbau kann man die Zeiger wieder auf-
bringen. Beim Tacho und Drehzahlmesser ist dies
sehr einfach. Setzen Sie die Zeiger wieder im Aus-
gangszustand auf. 
Für die beiden kleinen Geräte empfiehlt es sich, das
Cockpit ans Fahrzeug anzustecken und die 
Zündung anzuschalten. Weil der Tank voll ist, und
das Kühlerwasser kalt, kann man die Zeiger jetzt
richtig aufstecken. Bitte genauso wie vorher ge-
merkt! Cockpit jetzt simultan wieder zusammen-
bauen.
Für die viele Arbeit wird man am Schluss mehr als
belohnt. Durch die SMD LED ist die Ausleuchtung
absolut perfekt!
Weiterer Tipp:
Man kann auch alle anderen SMD LED gegen
andersfarbige austauschen - gestalten Sie:
Blinker, andere Kontrolllämpchen und das Display
komplett nach Ihrem Geschmack!

Ihr Wunschtachoteam wünscht viel 
Erfolg und gute Fahrt!

Beispielbild:

Tipp: Wir empfehlen das Auto vor
d e m  U m b a u  v o l l z u t a n k e n !
E r k l ä r u n g  f o l g t  i m  Te x t .

E r f o r d e r l i c h :
Vor dem Umbau unbedingt Batterie
abklemmen!


