


TFL Nachrüstung mittel X-Light 
 
 

Hier mal eine kleine Anleitung wenn man so wie ich Xenon-Scheinwerfer + Automatisches 
Fahrlicht verbaut hat & auf die „Skandinavieneinstellung“ verzichten will… 
  
Disclaimer: Die folgende Beschreibung dient nur als Hilfestellung & ist eine Schritt für Schritt 
Anleitung, wie ich sie vorgenommen habe. Ich übernehme keine Haftung falls etwas bei euch 
schiefgeht. Ich weiß auch nicht ob das bei allen Modellen gleich verkabelt wird. Ich habe es 
an einem A4 B6, Modelljahr 2002 vollzogen. 
 
Des Weiteren ist der Verbau, so wie hier beschrieben, eintragungspflichtig – die Module 
haben eine EMV-Prüfung & die Leuchtstärke entspricht den hierzulande (Österreich) 
zulässigen Lichtwerten für Tagfahrlicht. Allerdings sind SW-Dimmungen nicht zulässig. Der 
Verbau erfolgt also auf eigenes Risiko, oder man versucht es mit einer Einzelabnahme. 
 
Ich habe mich für das X-Light -60% entschieden, da ich Xenon-SW habe & diese bekanntlich 
nicht gedimmt werden können. Stattdessen wird (wie beim B7) das Fernlicht abgedimmt (nur 
das beim B7 keine Dimmung stattfindet, sondern eigene Lampen verbaut werden, die wir 
beim B6 leider nicht haben). 
 
 
 
 
Benötigte Teile: 
 
X-Light Modul Extended (- 60% Dimmung)1    34 € 
X-Light Diagnosemodul2      20 € 
Audi DRL Schalter (8E1 919 094 B, 5PR)3   21 € 
 
 
Benötigtes Werkzeug 
 
Innensechskant-Set (für die Verkleidungsteile) 
Seitenschneider, Abisolierzange 
Lötkolben, Schrumpfschläuche, Blockklemmen 
Kabelbinder z. Befestigung der Module 
 
Einbauzeit 
 
Je nachdem wie schnell man mit den Verkleidungen ist & wie gut man löten kann ca. 60 
Minuten. 

                                                 
1 Ausgelegt für Fernlichtreduktion, andere Dimmungen auf der Homepage verfügbar. 
2 Für Fahrzeuge mit Lampenkontrolle (FIS). Bitte vorher prüfen ob das Fernlicht bei euch in 
die Lampenkontrolle integriert ist (Birne rausdrehen und Fehlermeldung checken) 
3 Ist der original DRL Schalter (& CH/LH Schalter) vom B7, falls man das TFL manuell 
abschalten will 



Abbau der Verkleidungen  
 
Zuerst muss mal die Verkleidung unter der Lenksäule runter. Dazu die Verkleidung des 
Sicherungskasten (rechts) abnehmen und die 3 Innen-Sechskantschrauben lösen (eine 
rechts beim Sicherungskasten, 2 unten im Fußraum) 
 
Das Boardnetz-STG liegt nun frei (ist der schwarze Kasten unter dem Fahrerfußraum) => hier 
müssen wir später noch ein paar PINs abgreifen und zwar der schwarze Stecker in der Mitte: 
 
Pin 18 => (weiß/schwarz) , für Fernlicht links 
Pin 16 => (weiß/gelb), für Fernlicht rechts 
 
Verkabelung des Moduls 
 
Ist eine Lampenkontrolle (FIS) vorhanden muss man diese beiden Leitungen durchtrennen 
(nicht ganz am Stecker sondern am besten das Kabel ein wenig auftrennen – Vorsicht mit 
dem Messer). Hier muss dann das X-Light Diagnosemodul dazwischengehängt werden da es 
vorkommen kann, daß vom BN-STG Fehlermeldung ausgeht wenn das Fernlicht nur mit 40% 
betrieben wird. Wie man die Kabel verbindet bleibt jedem selbst überlassen. Entweder mit 
Blockklemmen (russisch) oder mit geeigneten Kabelschuhen (gibt’s beim Conrad, schon mit 
integriertem Lötzinn) oder einfach normal verlöten & Schrumpfschlauch drüber. Von sog. 
Kabelzwicken (Zwicker wird auf Kabel geklemmt & Metallspitz durchbohrt den Mantel) würde 
ich generell abraten, da der Kontakt oft nicht stabil ist, außerdem muss man die FL-Kabel 
sowieso durchtrennen aufgrund der Lampendiagnose wenn man sie hat. 
 
Das weiße Kabel vom X-Light Modul kann man – von meinem Schaltplan abweichend – auch 
direkt an das Zündungsplus hängen (z.B. Lichtschalter Pin 1). Ich habe es mit dem DRL 
Schalter realisiert, so wie es aussieht hat das X-Light Modul einen Strombegrenzer, man 
kann also den Schalter ohne weitere Bauteile direkt anschließen und somit das Tagfahrlicht 
auch abschalten. 
 
Der Rest ist im folgenden Schaltplan beschrieben 
 

 


