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Zunächst ein wichtiger Hinweis ! 
 
Dieser Erfahrungsbericht stellt einfach nur meine „Fähigkeit“ oder auch „Unfähigkeit“ 
in Schriftform dar. Jeder der sich auf den Weg der Nachahmung begibt, handelt auf 
eigenes Risiko ! Ich übernehme keine Garantie auf Richtigkeit, Vollständigkeit und 
anschließende Funktionalität. Ferner liegen die Rechte an Bildern und Texten  
vollständig und ohne Ausnahme vom Zeitpunkt der Erstellung an bei mir. (Bilder und  
Texte sind nirgends geklaut). Die Nutzung von diesem Dokument darf ausschließlich  
privat geschehen. Ein Verkauf oder als Beilage zu einem kommerziellen Produkt ist  
ohne meine Zustimmung nicht zulässig.  
Konstruktive Kritik oder Anfragen zur gewerblichen Nutzung kann/können an mich  
unter der Email-Adresse Lutz@Wodkowski.de eingereicht werden. Wenn jemand 
damit klargekommen ist und Erfolg hatte, kann mir natürlich auch gerne eine Mail 
schreiben ! 
 
 

VORHER  NACHHER 

 

 
 

Umrüstung von den  
Standard „Blinkern“ 

in gelb, auf die 
Glühlampen von  

 
OSRAM „Diadem“ 

(nur gelb wenn leuchtet) 

 
 
Dieser Erfahrungsbericht beschreibt den Ein- und Ausbau der Heckleuchte bei 
einem AUDI Avant A4 Modell 8E. Sicher kann dieser Vorgang auch für die 
Limousine gesehen werden.  
 

 
 

 

Vorbereitungen: 
Es wird ein normaler „Knarrenkasten“ mit einer 
Verlängerung benötigt. Ein Schlitzschraubendreher – 
eher klein als zu groß (wird nur für das Entfernen der 
Abdeckungen benötigt) und ein paar Papierschnipsel ! 
Man sucht zunächst die passende Nuss aus, dann 
steckt man in die Nuss einen Papierschnipsel !!! Wozu ? 
Sollte beim Herausdrehen die Schraube aus der Nuss 
fallen liegt das gute Stück hinter der Verkleidung – will 
keiner – folglich wird die Nuss mit dem Papier förmlich 
auf den Schraubenkopf „geklemmt“. 
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Schritt 1: 
Mit dem Schraubendreher entfernt man die Abdeckung. 
(Das Bild zeigt die linke Seite mit der bereits entfernten 
Schraube.) 
 
Schritt 2: 
Mit der „präparierten“ Nuss und Knarre die Schraube 
herausdrehen. (Die Schraube muss auch vollständig 
aus der Heckleuchte herausgedreht werden.) 
 
Es gibt auch nur „diese“ Schraube – die Heckleuchte 
kann nun abgenommen werden. 

 

 

Achtung ! 
 
Bei dem Abnehmen der Leuchte unbedingt auf die „2 
Nippel“ achten – diese unscheinbaren Kunststoffnippel 
sorgen für den richtigen Sitz der Leuchte am Fahrzeug. 
Sollten diese Dinger abbrechen ist eine neue Heckleute 
fällig. Also langsam und vorsichtig „rauswackeln“. Den 
Einsatz von Werkzeug empfehle ich nicht, da sonst der 
Lack sicher in Mitleidenschaft gezogen wird. 

 

 

Schritt 3: 
Jetzt ist es eigentlich wie gewohnt – es wird der 
Lampenträger aus der Heckleuchte genommen und die 
ausgefallene oder zu ersetzende Lampe aus den 
Bajonettverschluss genommen. Die Lampen haben 
unterschiedliche Bajonettverschlüsse und sollten somit 
vor Vertauschungen schützen.   
Tipp : 
Lampe für Lampe tauschen – dann sollte auch keine 
Verwechslung möglich sein. 

 

 

Schritt 4: 
Da der Aufwand für einen Austausch der Lampen recht 
hoch ist, sollte man sich überlegen ob nicht schon die 
„Eine“ oder „Andere“ Lampe gleich mit getauscht wird. 
 
Schritt 5: 
Den Lampenträger wieder in die Heckleuchte einsetzen 
und auf Dichtigkeit kontrollieren (richtiger sitz und das 
nichts mit eingeklemmt wurde) Es schadet sicher auch 
nicht mal die Lampen auf Funktion zu prüfen !!! 
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Der Zeitaufwand liegt bei einem Privatmenschen so um 20 bis 30 Minuten pro 
Heckleuchte. Bei der Gelegenheit hatte ich auch die Bereiche mal sauber gemacht, 
wo die Waschanlage eben nicht hinkommt. 
 
Bis denne aus fast Berlin.... 
 
 

 

Schritt 6: 
Um den Einbau der Heckleuchten etwas zu 
vereinfachen habe ich jeweils die Kunststoffnippel und 
die Gummiöffnungen mit etwas Silikonspray 
eingesprüht. Es erleichtert das Einsetzen der Leuchte 
ungemein. (Sicher würde ein kleiner Tropfen Spülmittel 
– der sicher das gleiche bewirkt auch tun) 
Auch hier wieder darauf achten, dass das großzügig in 
der Länge gestaltete Kabel „vernünftig“ hinter der 
Leuchte zum Liegen kommt.  

 

 

Schritt 7: 
Das Einsetzen der „Schraube“ sollte genauso vorsichtig 
erfolgen, wie die Entnahme. Die Schraube sollte ja noch 
in der Nuss klemmen :-) . 

 


