


Aktivieren der zweiten Nebelschlussleuchte am A6 4B 
 

 
 

Disclaimer 
 
Diese Anleitung beschreibt die zum Aktivieren der zweiten NSL nötigen Arbeiten, 
namentlich Demontage der Innenverkleidung der Heckklappe, Öffnen des 
Leuchtengehäuses und Löten/ Verlegen der Kabel. 
 
Sämtliche hier beschriebenen Arbeiten beziehen sich auf einen Audi A6 quattro 4B 
VFL und sollten auf sämtliche 4B Modelle (VFL und FL) anwendbar sein. Weiter sollte 
diese Anleitung (ausschliesslich Demontage der Innenverkleidung der Heckklappe) 
auf sämtliche Fahrzeuge mit identischen Voraussetzungen (bestehen eines zweiten 
NSL-Gehäuses und zugängliche Kabel für die bestehende NSL) anwendbar sein. 
 
Jegliche Verantwortung liegt beim Eigentümer des Fahrzeugs, bzw. beim 
durchführenden Mechaniker. Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, 
finanzieller oder materieller Art, der beim Ausführen der beschriebenen Arbeiten oder 
als Folge des Betreibens der zweiten NSL auftreten kann. 
 
Bezüglich Legalität dieses Umbaus ist die offizielle staatliche Zulassungsstelle oder 
Prüfeinrichtung zu kontaktieren. 
 



Benötigte Ersatzteile 
1 Satz Glühlampen Typ P21W * 
893 945 265 Lampenfassung mit Bajonettverschluss 
443 971 996 Steckergehäuse  
000 979 212 Kabel (2,5mm2) mit Pins  
 
*  2 Glühlampen, ersetzt bei der Gelegenheit gleich die alte. 
 

Empfohlene Ausrüstung 
Kreuzschraubendreher PH2 und PZ1 
Holz- oder Metallbohrer ca. 8-10mm 
Altes, möglichst schmales (Küchen-) Messer * 
Feuerzeug * 
250er – 300er Schmirgelpapier 
900 mm Kabel (2,5mm2) **/*** 
Lötkolben 
Lötzinn 
Schrumpfschlauch oder Isolierband 
 
* Anstelle des alten Messers, das ihr mit dem Feuerzeug aufheizt (braucht ihr um Plastik zu 
schneiden), könnt ihr auch ein scharfes Messer (Bsp. Japanmesser) verwenden. 
** Evtl. 450 mm in zwei Farben, für jeden Pol eine, ist nicht unbedingt notwendig. 
*** Wenn ihr das gelbe Kabel am Originalteil 000 979 212 nicht verwenden wollt, benötigt ihr 
1200 mm, bzw. 2 x 600 mm Kabel. 
 

Demontage der Verkleidung/ Vorbereiten des Gehäuses 
Zuerst muss die Innenverkleidung der Heckklappe demontiert werden. Hierzu müssen 6 
Schrauben gelöst werden: 
Die zwei Schrauben im Handgriff lassen sich am besten mit einem Kreuzschraubendreher 
PH2 lösen, die restlichen vier, zwei an den unteren Ecken und zwei in der Halterung fürs 
Warndreieck, mit einem PZ1. 

 
 

 



 
Wenn Ihr die Schrauben gelöst habt, wird die Innenverkleidung nur noch von Clips gehalten 
und ihr könnt sie dem Rand entlang herausziehen.  
Lt. meinem Mech könnt ihr nichts dran kaputt machen, also herzhaft ziehen. Passt auf, dass 
ihr die Clips nicht verliert. 
Wenn die Verkleidung runter ist, sollte das so aussehen: 

 
 
 
Im Folgenden das Gehäuse der aktiven und der inaktiven NSL: 

 
 
Nun muss die Plastikabdeckung des inaktiven Gehäuses entlang der vorgegebenen Kante 
(auf dem Bild unten orange gekennzeichnet) raus. Das funktioniert recht gut, wenn man die 
runde Öffnung mit einem Bohrer von ca. 8-10mm dem Rand entlang Loch an Loch ausbohrt, 
und die Öffnungen für den Bajonettverschluss mit einem per Feuerzeug erhitzten Messer 
ausschneidet. 



Stattdessen könnt ihr auch ein scharfes Messer, z.B. Japanmesser verwenden, allerdings ist 
das wesentlich schwieriger und birgt meiner Meinung nach die grössere Gefahr, den 
Verschluss zu verletzen.  
Wenn ihr mit dem Öffnen fertig seid, schmirgelt die Ränder ab und testet, ob die Fassung 
erstens passt und zweitens fest sitzt:  

 
 

Achtet unbedingt auf den Bajonettverschluss, wenn ihr den vermurkst, habt ihr ein 
Problem, die Lampenfassung zu befestigen!!! 
 

Löten, Verlegen und Anschliessen der Kabel 
Wenn alles passt geht es an die Kabel. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten: 
 

Variante 1 
Zuerst schneidet 2 Mal 450 mm Kabel (nicht das des Originalteils 000 979 212!) zu und 
deisoliert ca. 10 mm an jedem Schnittende. Dann trennt das Kabel des Originalteils 000 979 
212 in der Mitte durch, deisoliert ca. 10 mm und lötet je eines der zugeschnittenen Kabel an 
ein Kabel mit Pin. Die Lötstelle versiegelt ihr mit Schrumpfschlauch oder mit Isolierband. Dann 
werden die Pins in das Steckergehäuse (Originalteil 443 971 996) eingesetzt 
 

Variante 2 
Alternativ, wenn ihr lieber komplett euer zusätzliches Kabel verbauen wollt, z.B. weil ihr Kabel 
in zwei Farben habt, schneidet 2 Mal 600 mm davon zu und deisoliert ca. 10 mm an jedem 
Schnittende. Von den Pins (Originalteil 000 979 212) trennt ihr das Kabel ab, lötet das 
zugeschnittene Kabel an die Pins und setzt diese in das Steckergehäuse (Originalteil 443 971 
996) ein. 
 
Ich habe mich der Einfachheit halber (und weil mein Kollege, der mir geholfen hat, schnell 
weiter musste) für die erste Variante entschieden: 
 
 



 
 
Zieht das Kabel unterhalb des Heckklappenschlosses auf die linke Seite der Klappe (Route 
blau markiert): 

 
 
Dann entfernt das Steckergehäuse aus der Lampenfassung der aktiven NSL (im 
Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und herausziehen), drückt die Pins in Richtung 
der Kabel heraus und lötet die vorbereiteten Kabel dran: 

 
 
Dann steckt die Pins wieder ins Gehäuse und schliesst es wieder an der 
Lampenfassung an. Selbes tut ihr auf der rechten Seite.  
Es spielt keine Rolle, welchen Pin ihr rechts oder links in das Steckergehäuse steckt, 
da die Glühbirnen allein durch den Stromfluss leuchten. Ich habe das graue Kabel und 
das davon abgehende jeweils rechts im Gehäuse platziert, so wie es original ist. 
Dann kommen die Lampenfassungen wieder in die Gehäuse (Bajonettverschluss: rein 
und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. 
 
Die Innenverkleidung wieder montieren und damit wärt ihr fertig. 
Die Sicherung (Für NSW und NSL die Nr. 36) sollte mit zwei 21W-Birnen hinten fertig 
werden, sollte sich die Sicherung zwei Mal verabschieden, erhöht sie um 5A. 


