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Umbau der Innenbeleuchtung auf andere Farben (beim R19) 
 
Folgende Beleuchtung kann verändert werden: 
- Tacho (25 LED) 
- Alle Schalter bis auf Warnblinker – der bleibt immer rot (1 LED pro Schalter) 
- Uhr (2 LED) 
- Temperaturreinigungseinheit (10-15 LED) 
- Dachleuchten (min. 2 x 3 LED) 
- C-Säulenbeleuchtung (min. 3 LED) 
- Kofferraumbeleuchtung  (min. 2 x 3 LED) 
 
Was braucht man dazu allgemein: 
- Lötkolben 
- Lötzinn 
- Lötpaste 
- Heißklebepistole 
- Schleifpapier 
- Zange (zum Kürzen der LED) 
- Ca. 60 LED 5 mm (min. 5000 mcd) 
- Ca. 60 Widerstände (430 Ohm) 
- Ca. 1 m dünnes Kabel  
Eventuell auch: 
- Tauschtacho (als Bastelobjekt) 
- Klare Lichtleiter (falls ein Phase 2 Tacho umgebaut werden soll) 
- Tacho- und Temperaturregler-Folien 
 
Allgemeines: 
Prinzipiell gibt es für den Umbau einen großen Unterschied zwischen den beiden Bauphasen des 
Renault 19. Während der Umbau der Tachobeleuchtung beim Phase I weit leichter ist, gestaltet sich 
hier der Umbau der Schalter als schwierig bis unmöglich. 
Will man R19 PH I auf eine andere Farbe als rot umrüsten braucht man dazu die Schalter vom PH II, 
der Tacho kann zum Umbau verwendet werden. Der Tacho der PH I hat gefärbte Tachofolien und 
klare Lichtleiter. Beim PH II sind die Lichtleiter orange und die Folien weiß (jedoch an der Rückseite 
orange beschichtet). Wenn man einen PH II umrüstet braucht man zumindest die Lichtleiter (Achtung! 
Hier gibt es Unterschiede zwischen den beiden Herstellern Veglia und Sagem) oder die gesamte 
Tachoeinheit des PH I . 
 
Die Tachofolien und die Folie der Temperaturregelungseinheit müssen getauscht (oder beim PH II die 
orange Beschichtung abgeschliffen) werden. 
Im Allgemeinen sollte man den Umbau an einem Ersatztacho durchführen um in der Zwischenzeit das 
Auto auch verwenden zu können bzw. um ev. Schäden nur am Testobjekt zu verursachen. 
Tachofolien kann man mit der Corel-Draw-Datei der Renaultfreunde Sachsenring 
(www.renaultfreunde.de) selbst drucken. Am besten druckt man die Folien 2 mal auf 100 g Papier 
(einmal schwarz mit weißen Zahlen und einmal je nach eigenen Vorstellungen) und klebt sie mit 
UHU-Stick (sehr sparsam verwenden) so über einander dass der schwarz-weiße Druck hinten liegt. 
Dadurch wird das Licht vom Tacho nur bei den Zimmern durchgelassen. Das ganze sollte im Idealfall 
noch laminiert werden. 
Pro LED muss ein Widerstand möglichst kurz angelötet werden. Dabei ist darauf zu achten dass mit 
dem Lötkolben nur kurz gelötet werden soll, da sie sonst überhitzen und kaputt sind. 
Beim Einlöten der LED muss auf die Einbaurichtung der LED geachtet werden, da sie nur in eine 
Richtung leiten.  
 
Tachoumbau: 
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Den Tacho ausbauen und öffnen (siehe Anleitung). Die Zeiger am besten mit 2 Gabeln 
gegenüberliegend abhebeln. Die Tachofolien sollten relativ leicht abgehen. Jetzt sind die Lichtleiter 
sichtbar. Wenn diese orange sind (PH II) müssen diese gegen klare Lichtleiter des gleichen Typs (vom 
PH I) getauscht werden. Lichtleiter von Veglia passen nicht in Sagem-Tachos und umgekehrt. Im 
Notfall kann man die Lichtleiter auch anpassen, was jedoch mit viel Aufwand verbunden ist. Die 
Lichtleiter müssen ausgebaut werden (kleine Schrauben)  
Jetzt liegen die Instrumente frei. Die großen Lämpchen müssen ausgebaut (nach links drehen) und die 
Glassockellampen aus den Fassungen gezogen werden. An die beiden Kontakte werden 2 LED 
parallel angelötet (siehe Abb. 1). Dann können die Fassungen wieder eingebaut werden. (Unbedingt 
auf die Einbaurichtung achten). Diese LED strahlen dann anstatt der herkömmlichen Lämpchen direkt 
in die dafür vorgesehenen Aufnahmen im Lichtleiter. Da die Ausleuchtung mit den normalen Sockeln 
alleine nicht wirklich gut ist, sollten seitlich noch zusätzliche LED eingebaut werden. Diese müssen so 
ausgerichtet werden dass sie nicht direkt auf die Lichtleiterplatter strahlen sondern durch diffuses 
Licht durchleuchten. Direkt nach oben strahlen nur die LED die in die Fassungen eingelötet werden. 
Zum einbauen der seitlichen LED muss man an eine Fassung pro Pol ein Kabel anbringen und dieses 
seitlich im Tacho verlegen (siehe orange + grüne Linien am Foto). Diese Kabel müssen dann alle paar 
cm abisoliert werden um daran LED anzulöten. Wie man die beste Ausleuchtung erreicht ist sicher 
eine Streitfrage. Auf den Bildern wurden die LED eigentlich nach keinem Prinzip verteilt sondern nur 
bei der endgültigen Ausrichtung so platziert, dass jeder Bereich im Tacho ausgeleuchtet wird. 
Eventuell macht es mehr Sinn sie in regelmäßigem Abstand (ca. 3 cm) an der Gehäusewand zu 
positionieren und geradeaus nach vorne strahlen zu lassen. Hierfür benötigt man aber sicher 
wesentlich mehr LED, hat aber eine gleichmäßigere Ausleuchtung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beim Bordcomputer (siehe Bild oben, oranger Kreis) ist es relativ einfach eine gute Ausleuchtung zu 
erreichen. Sobald man das Gehäuse vom BC abgenommen hat, und das Display ausgebaut hat (das 
Breitkabel sollte man abstecken um es beim ausbauen des Displays nicht zu beschädigen) sieht man 
das orange Plättchen. Dieses muss man entfernen und gegen ein weißes Blatt Papier (mit Klebestreifen 
befestigen) tauschen. Das Papier verhindert, dass die LED direkt durch das Display sichtbar sind. So 

Abb.1 
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kann nur diffuses Licht durchscheinen und das Display gleichmäßig ausleuchten. Am besten lötet man 
statt der Fassungen je 1 LED mit Vorwiderstand direkt an die Platinenkontakte und steckt die Platine 
wieder in das Gehäuse rund um das Display. Dann verbiegt man die LED wieder so, dass sie seitlich 
ins Gehäuse strahlen. Fertig. Befindet sich an statt des BCs eine Tankanzeige in der Tachoeinheit, 
muss man die genauso ausleuchten wie die anderen Instrumente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heizungsbedieneinheit: 
Bei der Heizungsregelungseinheit läuft das ganze ähnlich ab. 

 
Auf diesem Bild ist eine Regelung vom Phase I zu sehen. 
Auch hier muss die Folie ersetzt werden. Die Vorlage dazu ist ebenfalls bei der CDR-Datei der 
Renaultfreunde dabei. Die Drehknöpfe müssen abgehebelt werden (am besten mit 2 Gabeln die 
gegenüberliegend angesetzt werden vorsichtig loshebeln). 
Danach muss die originale Folie abgezogen werden. Die Kleberückstände können mit Wundbenzin, 
Nitroverdünnung etc. abgelöst werden. Die Lichtleiterplatte kann dann abmontiert werden. Dann lötet 
man am besten direkt an die Kontakte für das kleine Birnchen 2 Kabel die man ringförmig im Gehäuse 
verlegt. Die Kabel kann man mit Heißkleber fixieren und im Abstand von ca. 5-10 cm die Isolierung 
entfernen. An diese Stellen werden dann die LED inkl. Widerstand angelötet und wieder parallel zur 
Folie ausgerichtet (flach hinlegen) und so gelegt, dass der gesamte Innenraum des Gehäuses möglichst 
gleichmäßig ausgeleuchtet wird. 
Anschließend wieder die Lichtleiterplatte montieren, die neue Folie aufkleben und die Drehknöpfe 
wieder anstecken. 
 
Schalter Phase II: 
Bei den Schaltern muss man die originale Lampe im Inneren entfernen und durch die LED (mit 
Widerstand) ersetzen. Das Ganze ist ne ziemlich fummelige Arbeit weil wenig Platz für den Lötkolben 
ist. Zum öffnen der Schalter muss einfach mit einem Messer die Klappe oben abgehebelt werden. 
Darunter findet man die „Arbeitsfläche“. Im Prinzip sollte eine LED pro Schalter reichen. Im Deckel 
des Schalters muss noch die orange Schicht abgekratzt oder mit Bleichmittel bzw. Nagellackentferner 
abgelöst werden. 
 
Wie immer ist alles ohne Gewähr. Sollte jemand Fehler finden, meldet euch unter joka55@r19.de 
Ich werde die Anleitung in nächster Zeit immer wieder aktualisieren da noch einiges fehlt. 
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