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Anleitung erweiterte Kofferraumbeleuchtung 

Teil 1 Was brauch ich insgesamt und wie greife ich Strom ab ohne Kabel zu verletzen. 

Benötigt wird 

 Kabel und Kabelbefestigung 

 2x Alternativlampe  

 6 Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8mm (unisoliert) und 2 Y-Verteiler 6,3 x 0,8mm 

 Schrumpfschlauch 

 Isolierschlauch aus Silikon 3mm (innen) 

 Klettband 

 Isolierband  

 

 

 

Ausbau der Kofferraumleuchte 

Mit einem Schraubendreher an der abgekehrten Seite unter die Lampe gehen und nach 

hinten in Richtung Heckklappe drücken und dabei raus hebeln. Geht alles ohne große 

Gewalt! Den Stecker entfernen, welcher mit einem kleinen Widerharken am Lampenteil 

gehalten wird. Dabei mit einem Schaubendreher in die Öffnung gehen und leichten Druck in 

Richtung Mitte geben, so rastet die Nase aus und gibt den Stecker zum abziehen frei. 
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Zerlegen der Kofferraumleuchte 

Nun muss die Lampe vorsichtig in ihre Einzelteile zerlegt werden. Sie besteht aus dem 

Plastikträger und zwei Metallteilen, welche gleichzeitig Fassung und Steckverbindung 

ergeben. Die beiden Metallteile sind an 4 Stellen in die Plastik gesteckt und halten mittels 

kleiner Widerharken. Die Lampe auf einen festen Untergrund drücken und mit einem 

Schraubendreher oder einer Zange die beiden Elemente aus der Plastik hebeln.  
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Jetzt kann damit begonnen werden den Stromdieb zu installieren. Dabei darauf achten, dass 

die Birne sehr schnell sehr heiß wird, deshalb habe ich ein Isolierschlauch aus Silikon bis 105° 

C als Schutzummantelung verwendet. Bei Verwendung von LED's muss auf die richtige 

Pohlung geachtet werden! 

 

 

Die vorbereiteten Kabel durch die kleinen Öffnungen fädeln und um die Haltenasen legen, 

mit einer passenden Zange flach drücken. Kabelquerschnitt sollte nicht all zu hoch sein, da 

sonst die Gefahr besteht, das die Plastik platzt. 



Created by Mc Kancy  

 

 

 

Wenn das alles so weit erledigt ist, können nun die zwei Metallteile zurück in die Plastik 

montiert werden. Hierbei auch wieder keine Gewalt anwenden, wenn die Litzen ausreichend 

flach gemacht wurden, lässt sich alles mit einer Flachzange rein drücken. 

 

 

Wenn alles sitzt, den Isolierschlauch aus Silikon über die Kabel schieben und mit einem Stück 

Schrumpfschlauch am anderen Ende gegen verrutschen sichern. Im Anschluss die 
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Kabelenden mit Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8mm versehen und ebenfalls mit Schrumpfschlauch 

teilisolieren. 

 

 

 

Mit einem Kabelbinder die Kabel so fixieren, das ein lösen oder gar brechen an der 

Verbindung zu den Metallteilen durch Vibration nicht möglich ist. Wenn alles so wie in dieser 

Anleitung erfolgt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man mit Problemen durch Defekte oder 

Kurzschlüssen rechnen muss.  

Die Montage Erfolg auf eigene Gefahr und Gewährleistung auf Grund Nutzung dieser  

Anleitung ist Grundsätzlich ausgeschlossen. Bitte achtet darauf, dass jeder Eingriff 

Garantieeinschränkungen zur Folge haben könnte. 

Die weitere Installation der Lampen, das verlegen der Kabel wird in Teil 2 beschrieben. 
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Linkliste der Teile 

 Kabel 0,14 mm²  

 Kabelbefestigung  

 Alternativlampe  

 Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8mm (unisoliert) und Y-Verteiler 6,3 x 0,8mm  

 Schrumpfschlauch  

 Isolierschlauch PVC Kabel Schutz Schlauch  

 Klettband selbstklebend  

 KFZ Gewebeband Baumwolle  
 
Spezialwerkzeug 
 

 Crimpzange Crimpwerkzeug für 2.8/4.8/6.3mm  

https://www.amazon.de/gp/product/B01MT8INJR/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B01MT8INJR&linkCode=as2&tag=allround-store-21&linkId=a864170c0a8f31aa3cd2cadc6103bb65
https://www.amazon.de/gp/product/B0799KFSBX/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B0799KFSBX&linkCode=as2&tag=allround-store-21&linkId=ac9a92e9dcb29656b7a038f20cd2db81
https://www.joom.com/de/products/5b48707a8b45130170118ccc
https://www.amazon.de/gp/product/B01L9D2YLE/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B01L9D2YLE&linkCode=as2&tag=allround-store-21&linkId=7c977480d6ec107f9f57a30887575a0c
https://www.amazon.de/gp/product/B000YJ46HU/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B000YJ46HU&linkCode=as2&tag=allround-store-21&linkId=86178d3c2fb053d0f7d3c32e749909d2
https://www.amazon.de/gp/product/B076KL5K1V/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B076KL5K1V&linkCode=as2&tag=allround-store-21&linkId=4894022f20e5e9430b8ea2f3c7b84aa4
https://www.amazon.de/gp/product/B00Q2Q019G/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00Q2Q019G&linkCode=as2&tag=allround-store-21&linkId=17f0d52f477a4d6fbed7b467bddcd77e
https://www.amazon.de/gp/product/B06XGXCZ89/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B06XGXCZ89&linkCode=as2&tag=allround-store-21&linkId=6e35a95994264de2eef938563a0624b2
https://www.amazon.de/gp/product/B0029XY3UE/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B0029XY3UE&linkCode=as2&tag=allround-store-21&linkId=d822e27668738aab2a21d66653f8a261
https://www.amazon.de/gp/product/B07B27KFG1/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B07B27KFG1&linkCode=as2&tag=allround-store-21&linkId=fc5fd059f2908cb4a10b38d2d03faa59

