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Anleitung erweiterte Kofferraumbeleuchtung 

Teil 2 Kabelvorbereitung und das verlegen im Fahrzeug  

Vorbereitung 

Das Kabel in ausreichender Menge an die Leuchtmittel Löten und mit Schrumpfschlauch 
isolieren. Im Anschluss die anderen Kabelenden mit den Flachsteckhülsen verpressen und 

ebenfalls mit Schrumpfschlauch isolieren. 
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Als nächstes muss das Kabel mit dem Gewebeklebeband umwickelt werden, schöne Arbeit! 

Mit einer 25m Rolle kommt man gut zurecht, auch wenn man es sehr genau macht. 

 

 

 

 

 



Created by Mc Kancy  

Verlegen im Fahrzeug 

Aus dem Kofferraum muss zuerst alles raus. Ladeboden, Cargobox und Reserverad, oder 

alternativ der Subwoofer. Bei mir ist letzteres der Fall, einfach Rändelschraube lösen, 

Kabelstecker ab und mit samt dem Styroporkörper entnehmen. Jetzt lassen sich auch die 

Styroporträger links und rechts entnehmen. 

 

 

 

Die Seitenverkleidung dabei am unteren Rand anheben und die Styroporkörper 

hervorziehen. Mit etwas Gefühl ran gehen, damit nichts abbricht.  
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Zum durch fädeln der Kabel ist eine Einziehhilfe von Vorteil, welche ich nicht hatte. Es ging 

aber auch mit einem Benzinschlauch ganz gut. Von oben durch die Belüftungsschlitze nach 

unten ziehen, wobei die linke Seite wegen der Serviceklappe besser geht. 

 

 

 

 

 

Das rechte Kabel nun an der Verstärkung entlang mit selbstklebenden Kabelhaltern 

befestigen und zur Vorbereiteten Schnittstelle an der original Kofferraumbeleuchtung ziehen 

und verbinden. 
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Wenn alles ordentlich angeschlossen ist, kann jetzt wieder zurück gebaut werden. Die 

Zusatzleuchten positionieren und befestigen. Ich habe das auf die einfachste Weise mit 

Klettstreifen am Filz gemacht. 
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Beim Einbau des Subwoofer darauf achten das die Ausrichtung stimmt! Dieser hat eine Pfeil-

Markierung und muss in Fahrtrichtung zeigen. 

 

 

 

Diese Anleitung soll nur Beispielhaft vermitteln und jeder kann nach seiner Fasson andere 

Materialien, Leuchtmittel und Positionen verwenden. In jedem Fall wünsche ich euch viel 

Erfolg. 

Abschließend noch einmal die Linkliste der von mir verwendeten 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

