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Coming Home Modul nachrüsten 
 
Audi A4 (8E) Bj. 03/2001 
 
 
Diese Hilfestellung bezieht sich auf das Coming Home Modul aus dem 
www.audi4ever.at FAQ (A6 Coming Home Modul). 
Dieses Modul ist mit etwas Aufwand auch in einen A4 (8E) einzubauen. 
 
Da der „neue“ A4 kein Blinkrelais mehr besitzt besteht das Problem das Signal für 
den Anschluss „Blink 6“ am Coming Home Modul zu belegen. Hierfür eignet sich das 
Signal der Innenleuchte, da diese ebenfalls beim Öffnen mit der Funkfernbedienung 
angeht und nach gewisser Zeit wieder erlischt. Eine weitere Funktion/Vorteil ist, das 
die Nebelleuchten schon angehen wenn man den Zündschlüssel abzieht, man hat 
also beim Aussteigen schon Licht. 
Das passende Signal liegt an PIN 5 der Innenleuchte. Um das Signal abzugreifen ist 
die Innenleuchte zu demontieren (vordere Abdeckung, da wo die Schalter für die 
Leseleuchten sind einfach abziehen, darunter findet ihr zwei Schrauben mit denen 
die Leuchte befestigt ist). 
Das Kabel habe ich über die A-Säule nach unten zum Sicherungskasten geführt. 
Vorsicht bei der Demontage der Verkleidung – Kopfairbag!!! Die Demontage wurde 
aber in den Foren auch schon besprochen und ist nicht sehr aufwendig – trotzdem ist 
Vorsicht geboten. 
Das Signal für den Anschluss „Zünd 2“ habe ich aus dem Sicherungskasten von der 
Sicherung 5 abgegriffen. Dies bewirkt, dass die Nebelleuchten sofort nach 
anschalten der Zündung ausgehen. 
Die Nebelscheinwerfer sind ebenfalls über ein zentrales Steuergerät gesteuert  
zeigt sich keinerlei Regung wenn man das Coming Home Modul am Lichtschalter 
anklemmt. Die Nebelscheinwerfer müssen also direkt angesteuert werden. Die Kabel 
zu den Nebelscheinwerfern laufen von einem Steuergerät links unterhalb des 
Lenkrades weg (siehe auch auf den Bildern). Bei mir waren die Leitungen 1x 
blau/weiß (für links) und 1x organge/weiß (für rechts). Bitte aber vorher noch mal 
überprüfen (dazu einfach die Nebler mal ausbauen und nach der Kabelfarbe 
schauen) und ggf. durchmessen. 
Der Fotosensor ist genau so verbaut wie in der Anleitung für den A6 auch. 
Masse und Plus gibt es in der Region um den Sicherungskasten auch genügend. 
 
 
Ich übernehme keine Haftung, bitte alle Kabel und Anschlüsse nochmals prüfen und 
durchmessen!!! 
Diese Hilfestellung und die genannten Anschlüsse und Kabelfarben beziehen sich 
auf einen A4 Baujahr 03/2001!!! 
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Hier noch ein Paar Bilder: 
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