


Scheinwerfer Umbau von Modell 1997-2000 auf 
Facelift A3 Scheinwerfer Modell 2001-2003 

 
 
 
Benötigte Teile: 
 
2x Stecker  1J0 973 724  (4-polig) 
3x Leitung 000 979 225 
1x Leitung 000 979 133 
6x Dichtung für Leitung 357 972 741 B 
2x Dichtung für Leitung 357 972 741 
 
2 Scheinwerfer 
2x Winkelblech  
(60mm lang und 25mm Schenkelbreite) 
 
 
Hallo zusammen, 
hier geht es um den Einbau der Facelift-Scheinwerfer (Klarglas, Modell 2001-
2003) in einen A3 der ersten Baureihe. (1997-2000) 
 
Als erstes müssen die alten Scheinwerfer demontiert werden, dazu müssen die 
Blinker raus, anschließend schaut man auf eine der drei Torx Schrauben die den 
Scheinwerfer an dem Schloßträger halten. 
 



 
 
Das Bild zeigt den Scheinwerfer, wo bereits der Blinker demontiert ist und die 
besagte dritte Torx-Schraube auch zu erkennen ist. 
 
Nun kann man diese Schraube entfernen und die beiden obigen, die im 
Schloßträger sitzen ebenfalls. 
 



 
Anschließend kann der Scheinwerfer entnommen werden. 
 
Der weitere Arbeitsschritt wäre nun die Demontage der vorderen Stoßstange um 
anschließende Karosseriearbeiten am Kotflügel vornehmen zu können. 
Hierzu verweise ich auf die Infos einer Karosserie-Firma oder auf den 
Vertragshändler in eurer Nähe, da es je nach Ausstattungsvariante auch 
verschiedene Sachen zu beachten sind. (SWRA, Sensoren u. ä.) 
 
Nach erfolgreicher Demontage der Stroßstange müssen die Kotflügel bearbeitet 
werden, da die Aussparung bzw. Aufnahme der alten Blinker nicht benötigt wird 



und diese ist auch den neuen Scheinwerfern im Weg, daher muß diese entfernt 
werden. 
 
Hier die einzelnen Arbeitsschritte: 
 
 
 
 
 
 
Schritt 1: 
Ein Loch bohren in der Größe einer 2Euro Münze in der rechten bzw. linken Ecke 
der Aussparung. (vorher sicherheitshalber Abkleben der Sichtfläche am Kotflügel 
um unbeabsichtige Beschädigungen vorzubeugen) 

 
 
Schritt 2: 
Mit einer Säge oder Blechschere das Blechstück wegschneiden. 



 
 
Schritt 3: 
Den Feinschliff schließlich mit einem Fräßstift , Feile oder ähnlichem Werkzeug 
vollbringen. 



 
     
Schritt 4 und schließlich letzter, gilt der Versiegelung des Lacks an den 
Schnittkanten. 
Nun sollten die Karosseriearbeiten fertig sein und das Ergebnis sollte folgends 
aussehen. 



 
 
Jetzt kann die Elektrik geändert werden. 
 
Der Stecker der alten Scheinwerfer ist 5-polig und rund, der Stecker der neuen 
Scheinwerfer ist aber 4-polig und die Form dessen ist ebenfalls anders. 
 
 
 
 
 



 
Die Belegung sieht folgendermassen aus: 
  
Steckerbelegung Faceliftscheinwerfer (Stecker 4-polig) 
PIN 1  Abblendlicht    2,5mm² 
PIN 2  Fernlicht           2,5mm² 
PIN 3  Standlicht         1mm² 
PIN 4  Masse               2,5mm² 
 
2x Stecker  1J0 973 724  (4-polig) 
3x Leitung 000 979 225 
1x Leitung 000 979 133 
6x Dichtung für Leitung 357 972 741 B 
2x Dichtung für Leitung 357 972 741 
 

 
 



 
 
Steckerbelegung alter Scheinwerfer (Stecker 5-polig) 
 
braun  Masse 
grau/schwarz  Standlicht 
weiß/schwarz Fernlicht 
gelb/schwarz Abblendlicht 
 
(sollte nach Möglichkeit mit einer Prüflampe überprüft werden ob auch bei dir 
diese Belegung zutrifft)  
 
Der 5-polige Stecker muß nun abgeschnitten werden von dem original verlegtem 
Kabelstrang. Am besten trennt man jedes einzelne Kabel einzeln für sich mit dem 
Seitenschneider durch, so verursacht man auch keinen unfreiwilligen Kurzschluß. 
Wenn der Stecker entfernt wurde, muß der neue mit den vorhandenen Kabeln 
verbunden werden. Hierzu habe ich eine Lötpistole verwendet und zum Isolieren 
der Kabel Schrumpfschlauch. 
 
  



 
 
Es gibt Fahrzeuge die in dem 5-poligen Stecker auch 5 Kabel drin haben (bei mir 
waren es 4). Bei diesen Fahrzeugen sind die vorderen Nebelscheinwerfer in den 
Hauptscheinwerfern integriert.  
Entweder das fünfte Kabel wird isoliert und blind gelegt in den Motorraum oder es 
wird weiterverwendet für die Nebler.  
Hierbei ist aber zu erwähnen, das das Faceliftmodell die Nebellampen in der 
Schürze unten hat, diese muß dann ebenso nachgerüstet werden wie auch die 
Nebelscheinwerfer vom Facelift. 
Die Schürze passt ohne weitere Änderungen der Stroßstange an die Stoßstange 
der älteren Modelle. 
 
 
 
 
 
 
Wenn man nun die geänderte Elektrik vollbracht hat, kann man den Stellmotor 
der Leuchtweitenregulierung aus dem alten Scheinwerfer ausbauen und in den 
neuen einsetzen. 



Sollte man Probleme haben den alten Motor in den neuen Scheinwerfer 
einzusetzen, als kleiner TIP, über die Stellschraube des Reflektors die über der 
Aufnahme  des Motors angebracht ist, so den Reflektor verstellen, dass der 
Reflektor näher zum Gehäuse kommt und somit auch die Welle des Motors 
wesentlich einfacher einzuhängen ist in den Reflektor. 
    
 
Jetzt den Scheinwerfer einbauen, um den vierten Befestigungspunkt, der bei den 
Faceliftscheinwerfern geändert wurde, ebenfalls umzurüsten. 
Hierbei werden die zwei Winkelbleche benötigt.  
Das Problem ist (hatte ich zumindest), im Bauhaus bekommt man keine Winkel 
die eine Gesamtlänge von 60mm haben und ein Schenkel von ca. 25mm. 
Daher habe ich eine Loch-Metallplatte gekauft (120mm länge), diese der Länge 
nach abgekantet und schließlich in zwei Hälften gesägt. 
Sollte man solch eine Möglichkeit nicht haben, jede Schlosserei kann da 
weiterhelfen mit paar Euros für die Kaffeekasse. 
Nach erfolgreichem Einbau des Scheinwerfers, das Winkelstück an die 
Haltebohrungen halten, mit einem Edding die Punkte markieren wo die 
Bohrungen angebracht werden müssen in das Winkelblech und nun am 
Schraubstock mit der Bohrmaschine die Bohrungen anbringen. 
Den Scheinwerfer wieder demontieren, den fertig gebohrten Winkel am 
Scheinwerfer handfest befestigen, Schraube M6 mit Mutter (so das sich das 
Winkelstück noch bewegen lässt), Scheinwerfer wieder in den Agregatteträger 
einbauen, die Befestigungsschraube, die das Winkelstück an den Agregatteträger 
hält, kann nun festgeschraubt werden.  
Den Scheinwerfer nun ausrichten und alle Schrauben des Scheinwerfers 
festschrauben. Auch die dritte Schraube, zwischen Winkelstück und Scheinwerfer 
nicht vergessen. Sie ist zwar nicht ganz so einfach zu erreichen, es geht aber. ;-) 
 
 
 
Das ganze sollte nun so aussehen. 



 
 
Nachdem jetzt alles montiert ist, habe ich auf das Winkelstück Hohlraumwachs 
gesprüht um der Korrosion vorzubeugen. Es ist natürlich nach erfolgter Montage 
der Stoßstange nicht mehr zu sehen, aber sollte man in paar Jahren wieder da 
dran, ist halt auch dort nichts vermodert. 
Bevor nun die Stoßstange montiert wird, sollte man die Funktionsprüfung der 
Scheinwerfer durchführen. Ist alles in takt und richtig angeschlossen, kann die 
Stoßstange angebracht werden. 
 
 Als Ergebnis hat man nun ein Auto, welches um mindestens 4 Jahre verjüngt 
ausschaut. 
 
 
Vorher: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nachher: 
 
 

 
 
 
Zum Schluß sind nun noch die Scheinwerfer richtig zu justieren mit einem 
Lichtgerät und das war´s. 
  
Hoffe ich habe nichts vergessen zu erwähnen, aber eigentlich erklärt sich alles 
von selbst bei der Montage. 
Sollten dennoch Fragen oder Probleme aufkommen, einfach an das audi4ever-
Team wenden, dort wird euch dann schnellstmöglich geholfen. 
 
Gruß huetchen 
 
 
 


