


Rote Füße - Fußraumbeleuchtung in Audi-rot nachrüsten oder umbauen 
 
 
Es ist nicht nur praktisch, einen beleuchteten Fußraum zu haben, weil sich dorthin nun mal häufig mehr 
verirrt als nur Füße, es sieht auch genial aus wenn während der Fahrt ein zur Instrumentenbeleuchtung 
passendes rotes Licht im Fußraum leuchtet und man seine Hacke-Spitze Technik auch nachts von 
Freunden bewundern lassen kann ;-)))  
Um im A4 eine rote Fußraumbeleuchtung einzubauen gibt es mehrere Möglichkeiten:  
 
Erstens, man nimmt LEDs.  
 
Vorteil: die Dinger sind billig, recht hell und relativ einfach zu istallieren, durch kleine Bohrungen im 
Plastik des Armaturenbretts.  
 
Nachteil: die LEDs erzeugen kein homogenes Licht, sondern nur einzelne Spots und das ist nicht 
Jedermanns Geschmack.  
 
 
Zweitens, man nimmt Leuchtstoffröhren:  
 
Vorteil die Dinger sind extrem hell und leuchten den Fußraum extrem gut und homogen aus. Nachteil: die 
Dinger kosten bis zu 40,- € Stück und sind damit extrem teuer. Außerdem sind sie sehr empfindlich, mir 
ist eine zerbrochen. Um sie als Beleuchtung für die Fußräume zu nutzen muss man sie irgendwie 
abdecken, am besten mit solidem Plexiglas, damit sie nicht mit den Füßen des Beifahrers Kontakt 
aufnehmen und kaputt gehen, was extrem unschön ist, da die Teile soweit ich weiß mit einer ziemlich 
hohen Spannung arbeiten. Das ständige Ein- und Ausschalten, soll sich negativ auf die Lebenserwartung 
der Teile auswirken, außerdem erreichen sie ihre volle Leuchtkraft erst eine Weile nach dem Einschalten. 
Für die, die es trotzdem machen wollen: die Dinger gibt es zB. bei Foliatec, wer genaueres darüber wissen 
möchte mailt mir einfach.  
 
Drittens, man nimmt die original Audi-Leuchten, die Audi in den Türen der neueren A4s verbaut, damit bei 
geöffneter Tür nachts niemand die Tür abfährt. Diese Dinger gibt es beim freundlichen Audi- Händler, 
vielleicht auch bei RAR, habe ich aber nicht probiert, denn ich war zu ungeduldig ;-).  

Sie kosten pro Stück ca. 7,-€ und bestehen aus einer roten Abdeckung und einer weißen kleinen Birne. 
Vorteil: die Dinger sind relativ günstig, haben eine ABE und erzeugen ein homogenes Licht, was meiner 
Meinung nach von der Helligkeit genau richtig ist. Nachteil: man muss bei dieser Lösung auch ziemlich viel 
basteln und probieren und sie ist nicht ganz so hell wie die leuchtstoffröhren und nicht ganz so günstig wie 
die LEDs. Man könnte also sagen, sie ist die goldene Mitte.  

Einbau:  

Teile:  
 
# 2x die rote Lampe Teilenummerr: 4B0 947 411  
# ein paar Meter Kabel zweiadrig rot/schwarz  
# einen Schalter mit drei Positionen  
# eine Sicherung 10A  
# Kabelschuhe in verschiedenen Größen  
# zwei Filmdosen  
 
Werkzeug:  
 
# Wenn möglich Heißklebepistole ( aber nicht zwingend nötig )  
# Knarre mit passenden Nüssen  
# Kreuzschraubenzieher  
# Kombizange  
# Drahtabisolierzange (aber nicht zwingend nötig)  



 
1.Entfernen des linken unteren Teils des Armaturenbrettes und des unteren Teils der A-
Säulenverkleidung.  

 

Hierzu muss die Sicherungsabdeckung links am Armaturenbrett vorsichtig mit einem flachen 
Schraubenzieher abgehebelt werden. Sie ist mit Metallklemmen befestigt. Nun müssen vier Schrauben 
gelöst werden zwei davon befinden sich unter der gelösten Abdeckung, eine links unterhalb des Lenkrads 
und eine rechts unterhalb des Lenkrads im unteren Teil der Armaturenbrettverkleidung. Nach dem Lösen 
der Schrauben muss das Plastikteil vorsichtig aber mit etwas Kraft abgezogen werden. Jetzt wird die 
untere Verkleidung der A-Säule gelöst, indem vorsichtig die Abdeckung der unteren Schraube entfernt 
wird, am besten mit den Fingernägeln, sonst mit einem flachen Schraubenzieher, möglichst ohne das 
Plastik zu verkratzen. Die obere Schraube auch lösen und nun das Teil vorsichtig nach vorne und hinten 
bewegen und dabei leicht nach oben ziehen, bis es ausgehakt ist.  
 
2.Entfernen des rechten unteren Teils des Armaturenbrettes.  
 
Auch hier muss bei geöffneter Tür eine Abdeckung abgehebelt werden, die mit Klemmen befestigt ist. Es 
wird so verfahren wie auf der linken Seite. Spätestens jetzt sollte das Handschuhfach komplett 
leergeräumt und die beiden Schrauben unter der entfernten Abdeckung gelöst werden. Hernach 
Handschuhfach öffnen und die beiden Schrauben links im Handschuhfach und die einzelne oben, wo der 
Verschlussmechanismus sitzt lösen und das Handschuhfach ebenfalls abziehen. 
 
3. Kabelbaum baue n  
 
Hierzu nimmt man sich das Kabel und schneidet ca. 2m davon ab. Nun kommen an die eine Seite zwei 
kleine Klemmen, die auf die rote Lampe passen (rechte Seite). Auf der anderen Seite wird ein Kabel wie 
im Schaltschema an den Schalter angeschlossen, die beiden Massekabel die zum Lampenstecker führen 
sollen ebenfalls wie im Schema dargestellt. Das andere Kabel kann man an das Hauptplus anschließen 
oder an das Dauerplus aus dem Lampenstecker. An sein Ende kommt ein nur ein Kabelschuh, denn es 
muss nicht geschaltet werden.  
 

 

 

 



 
4. Schalter und Anschluss  
 
Die erste Skizze stellt das komplette Schaltschema dar, die zweite das Innenleben eines handelsüblichen 
Kippschalters mit drei Positionen. Der Schalter ist in Neutralposition abgebildet, nun leuchtet gar nichts. 
Wenn der Schalter nach rechts gekippt wird leuchtet die Fußraumbeleuchtung dann, wenn eine oder 
mehrere Türen geöffnet werden, wird er nach links gekippt, dann leuchtet sie Dauerhaft. Um den Schalter 
anzuschließen bietet es sich an, direkt die Stromversorgung der Innenleuchte anzuzapfen. Man findet 
diese unter der unteren A-Säulenabdeckung. Bei mir war es der einzige Stecker mit nur drei Kabeln und 
befand sich in der untersten Reihe. Um ganz sicherzugehen würde ich empfehlen, das dreiadrige Kabel, 
welche die linke A-Säule herunterkommt hinunter bis zu den Steckern verfolgen, man kann es wenn man 
sucht an manchen Stellen durchschimmern sehen, es hat ein schwarzes, ein schwarzgrünes und ein 
schwarzweißes Kabel. Vorsichtig an einem Ende, welches man zu fassen bekommt ziehen und schauen, ob 
man richtig liegt. Jetzt den Schalter wie in der Skizze beschrieben anschließen. Man kann dazu einfach 
kleine Klemmen an die Kabel machen und sie oben in den Stecker hineinstecken, das ist zwar nicht 
professionell, aber es funktioniert und es hält. Man kann das Ganze natürlich auch anders lösen wenn man 
Ästhet ist oder zuviel Zeit hat ;-)!!!  
 
5. Anbringen der Lampen  

Wo man die Lampen nun anbringt ist eine Frage des Geschmacks und des Aufwandes. Auf der Fahrerseite 
war bei mir ein Rechteck vorgestanzt, das passte, welches ich aber nicht genutzt habe. Da ich ein 
Automatikfahrzeug habe, habe ich die Lampe über die ich vorher eine passend aufgeschnittene Filmdose 
gestülpt und mit Heißkleber befestigt habe, in den vorhandenen Schlitz gebaut, der für die Kupplung 
vorgesehen ist, weil dieser weiter in der Mitte und näher beim Fahrer ist. Die Filmdose ist übrigens um 
weißes Streulicht zu vermeiden. Man sollte die Positionen mit einer leuchtenden Lampe ausprobieren und 
gegebenenfalls an gewünschter Stelle ein passendes Loch sägen und die Lampe nach vorsichtigem 
partiellen entfernen der Dämmmatte dort anbringen.  
 
Auf der Beifahrerseite habe ich die Lampe in eines der quadratischen Löcher für die belüftung geklemmt, 
nachdem ich die Strebe, auf der die Anschlüsse der Lampe kleben ein bißchen abgefeilt habe. Das ganze 
habe ich dann mit Heißkleber fixiert. Auch hier kann natürlich eine Alternativposition gewählt werden und 
die Lampe sollte auf jeden Fall mit einer Fotodose abgedeckt werden. Den Schalter habe ich in das Fach 
für das Bordbuch gelegt, und hinten ein loch gebohrt, durch das ich die Kabel geführt habe, auch hier 
kann man sich natürlich Alternativen denken ;-)  
 
6. Zusammenbauen  

Nun das Kabel für die rechte Seite hinten unter den Mittelkonsole durchziehen und die Lampe einstecken 
auf der linken Seite die Lampe einstecken und alle Kabel mit Kabelbindern oder Heißkleber fixieren, alles 
wieder anbringen und rote Füße genießen ;-)))))))  

  



 
 

 
 



 
 

 
 



 

   
 

 
 


