


So zerlege ich meinen A6 4b Tacho und verbaue Tachoringe

Hi, 

so nun eine kleine Anleitung von mir wie ihr euren A6 4b Tacho ausbaut, zerlegt, Tachoringe verbaut 
und wieder einbaut. Wie immer gibts drauf keine Garantie oder sonst was es soll euch nur den Weg 
zeigen. Ich habe es so schon 2 mal bei meinem Tacho gemacht. 

So nun wie fängt man an: Lt. Audi soll man vorher die Batterie abklemmen. Ich habe es nicht gemacht 
aber wer sich unsicher ist lieber abklemmen als hinterher mit nem defekten Tacho dasitzen. 

Genau hinter dem Lenkrad ist eine Plastikabdeckung die 2 Schrauben verdeckt mit den der Tacho 
befestigt ist. Diese Verkleidung einfach zum Körper ziehen. Danach das Lenkrad ganz nach hinten 
und ganz nach unten ziehen. 

 

So nun seht ihr wie am Bild oben die 2 Schrauben. Diese einfach rausdrehen (das kann schon recht 
schwer sein), aber dabei aufpassen das die Schrauben nicht runterfallen. So nun ist der Tacho schon 
lose.  

 

 

 

 

 



Einfach am Tacho ziehen das er ein Stück nach vorne rutscht und dann wie auf dem Bild verkanten. 

 

  

So nun zuerst den linken Stecker lösen. Dies geht indem man mit einem Schraubenzieher den Bügel 
in der Mitte kurz anhebt und dann ganz umklappt. Somit befördert sich der Stecker allein raus. Um 
dies zu verdeutlsichen habe ich ein Bild vom Stecker gemacht. 

 

  



Den ATA Stecke einfach links und rechts zusammenpressen und dann nach hinten ziehen. Und schon 
ist der Tacho ausgebaut und es sollte dann so aussehen. 

  

  

So nun sucht euch einen bequemen Tisch und eine Unterlage. 

Als erstes entfernt man die weiße Abdeckung am Tacho hinten. Diese einfach abhebeln an den 
Befestigungslaschen. Aufpassen dass keine Abbricht. 



 

 So nun sollte der Tacho dann so aussehen. 

 

 So nun entfernt man die ATA-Anzeige. Einfach links und rechts zusammendrücken und nach unten 
wegziehen. 



,   

  

Und schon hat man die ATA in der Hand. 

 



  

So nun entfernt man die Abdeckung die benötigt wird. Einfach wiede mit dem Schraubenzieher die 
Abdeckung weghebeln. Vorsichtig vorgehen das die Lasche nicht abbricht. Dies ist natürlich wieder 
bei allen Laschen zu machen. Mehrere Schraubenzieher sind dabei hilfreich.  

 

  

So nun zieht man die Abdeckung einfach nach oben weg und übrig bleibt nur der eigentliche Tacho 
und die Abdeckung.  

 

  



Die Abdeckung. 

 

  

So nun probiert man einmal ob die Ringe auch so passen wie sie sollen. 

 



  

Einfach von hinten reinschieben und mit den Fingern in Position legen. 

 

  

Wenn die Ringe passen einen nach dem anderen hinterstopfen und somit den Ring in seiner 
Einbaulage befestigen. Ich habe dazu Küchenrolle genommen. Dies sieht dann so aus. 



 

 

 

Von hinten. 



 

  

 

Dies macht man nun Ring für Ring und das sollte dann so aussehen. Bei dieser Arbeit sollte man sich 
lieber viel Zeit nehmen weil wenn ein Ring nicht richtig liegt ist es nachher zu spät um es zu ändern. 
Darum lieber einmal öfter kontrollieren. 



 

Von hinten. 

 

  



So nun gehts zum kleben. Dabei vorsichtig pro Ring alle paar cm einen Tropfen Superkleber 
auftragen. Ich habe einen flüssigen Superkleber genommen und mit der Spritze aufgetragen.  

 

Nur nicht zuviel Kleber auftragen, nicht damit der Kleber unten rausläuft. 

Nun könnt ihr den Tacho ruhig eine Stunde liegenlassen damit der Kleber trocknen kann. Danach das 
Stopfmaterial wieder entfernen und der Tacho sollte so aussehen wie man oben sieht. Also in keinster 
weise abweichen von der Probemontage. 

Nun montiert man die Abdeckung wieder auf den Tacho, baut die ATA- Anzeige wieder ein und 
montiert die Plastikabdeckung wieder. 

Danach sollte der Tacho dann so aussehen. 

 



  

So nun wieder ins Auto und den Tacho einbauen und schon kann man sich an nem schöneren Tacho 
erfreuen. 

 

Viel Spass beim basteln. 
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