


Xenon-Licht nachrüsten in Nebelscheinwerfern (evtl. Hauptscheinwerfer) 
 
So, nun ist es endlich geschafft - meine Xenon-Nebler leuchten tadellos !!! 
Falls Ihr auch Interesse an Xenon-Nachrüst-Sätzen für Euer Fahrzeug habt mailt mir doch kurz und ich 
werde Euch so gut es geht weiterhelfen und Euch gegebenenfalls gerne die benötigten Teile vermitteln. 
Diese stammen übrigens von Patrick dem Teileguru. 
 
Wie immer gilt: Alle Angaben ohne Gewähr und Umbau auf eigene Gefahr !!! 
 
Also, der Umbau wurde von mir mit freundlicher Unterstützung meiner Audi-Werkstatt VW-Audi 
Friedrich vollzogen und ging, nach anfänglichem herumstudieren wie man das am besten macht, recht 
schnell von statten. 
 
Bei mir waren es die S4 Nebler, welche so erheblich aufgewertet wurden und auch der Frontansicht eine 
besondere Note und Noblesse verleihen. 4x blitzendes Xenon-Licht auf einen Schlag. GEEEEEIL !!! 
 
Nebelscheinwerfer, welche bereits als Lupenscheinwerfer ausgelegt sind und Lupenhauptscheinwerfer, 
sind besonders einfach umzubauen da man die beim Umrüstsatz beiliegenden Lupen nicht mehr verbaut 
werden müssen. 
 
Der Satz besteht aus folgenden Komponenten (jeweils in doppelter Ausführung): 
# Gasentladungsbirne (Xenon) 
# Reflektor 
# Hochspannungsmodul 
# Steuergerät 
# Verkabelung der Komponenten 
 
Zusätzlich benötigt: 
# 2x rotes und 2x schwarzes 3 mm2 Stromkabel in passender Länge (Batterie zum Scheinwerfer links 
und rechts) 
# Steckverbinder für die Kabel 
# 2 Relais für die Schaltung vorne damit man nicht neue Kabel direkt zum Schalter im Innenraum 
verlegen muss, der ohnehin die Spannung nicht verkraftet. 
# Hitzebeständige Dichtmasse 
# Lochband zum Festschrauben der Fassung 
# 2 Stabile Nylonsäckchen (z.B. Toppits Gefrierbeutel ) 
 
Nun geht es ans Eingemachte 8-) 
Ich beschreibe mal den Umbau der S4 Nebelscheinwerfer von mir, ist aber mit etwas Fantasie auf alle 
möglichen Scheinwerfer anzuwenden und funktioniert auch tadellos. 
 
Als erstes mal die Nebelscheinwerfer ausbauen und die Fassung hinten komplett abschrauben. 
Die original Fassung kann die Xenon-Birne nicht aufnehmen, weswegen man als erstes mal die 
mitgelieferte Fassung hinten raufmachen muss. Unten sieht man wie mein Werkstattmeister, neben den 
anderen Jungs dort, "Brainstorming" zum Neblerumbau betreibt ;-) In der linken Hand die Xenon-Birne 
und in der rechten die original-Fassung. Das passte einfach nicht. Und es ist besser wenn hinten bei der 
Birne alles original ist und komplett dicht, als vorne wo der Reflektor mit Neblergehäuse zusammentrifft. 



 
Als erstes solltet Ihr die 4 "Füße" die sich jeweils am Xenon-Reflektor nach hinten abstehen 
wegschneiden - die sind nur im Weg und werden nicht benötigt. Einfach mit einer Eisensäge oder einem 
Dremel absägen. Achtung das der Reflektor nicht beschädigt wird. (siehe unten) 

 
Dann nehme man das Neblergehäuse und den Reflektor vom Xenon-Satz mit der aufgeschraubten Linse 
und setzt das mal zusammen. Darauf achten welcher links und welcher rechts hingehört und das das 
Blendblech, welches ebenfalls auf dem Xenonreflektor angebracht ist, sich unten befindet. Damit wird 
das Blenden des Gegenverkehrs ei richtig eingestellten Scheinwerfern vermieden. Danach nimmt man 
das Lochband und schneidet mit einem Seitenschneider 3 passende Stücke (so ca. 4cm - aber 
ausprobieren) pro Scheinwerfer ab. Diese werden an einem Ende mit den originalen Schrauben, wo die 
Linse angeschraubt ist, mitverschraubt und nach unten gebogen. Damit verschraubt man nachher das  
Gehäuse mit dem Reflektor damit später dann nichts wackelt oder vibrieren kann. 
Hierfür werden in das Neblergehäuse jeweils bei jedem Lochband-Ende ein kleines Loch gebohrt, darauf 
achten das der Reflektor fest und passend auf dem Neblergehäuse aufliegt (siehe Bild oben). 
Keine Angst wenn dort wo Gehäuse und Reflektor aufeinander treffen ein Fuge bleibt. Diese Fuge wird 
dann mit der hitzebeständigen Dichtmasse abgedichtet. Das kann man von außen nahezu nicht erkenne 
- da muss man schon fasst in den Nebler hineinkraxeln *g*. 



 
So, nun sind die Nebler einmal fertig. Jetzt könnt Ihr mal testen ob alles ordnungsgemäß funktioniert. 
Die Gasentladungsbirne  mal reinstecken und richtig mit dem Steuermodul und dem 
Hochspannungsmodul zusammenstecken. 
Nun kann man eine 12 Volt Autobatterie nehmen und jeweils Plus und Minus an die 2 Dicken Kabel am 
großen Stecker des Hochspannungsmoduls anklemmen und es sollte schon mal alles blitzen. 
Das Hochspannungsmodul wird auch noch bearbeitet. Das passende Kabel anstecken und ebenfalls so 
gut es geht um das Kabel herum alles mit dieser hitzebeständigen Dichtmasse abdichten. Ganz dicht 
wird es nie werden, aber es ist schon mal ein Anfang. 
Unten links sieht man wie der fertige Nebler aussehen sollte und rechts wie wir gerade die Xenon-Nebler 
testen. 

 
Als nächstes werden wir mal die Kabel von der Batterie nach vor zur Stoßstange verlegen. Jeweils ein 
rotes und schwarzes 3mm2 Kabel von der Batterie einmal links und einmal rechts nach vor zu den 
Neblern verlegen. An die Batterie erst anschließen wenn vorne alles fertig ist !!! Die Kabel kann man an 
den Originalklipsen teilweise mitverlegen. 
 
Das Relais dann passend anschließen: Plus von der Batterie zum Relais, Plus vom Relais zum 
Hochspannungsmodul und das Steuerplus vom Original-Neblerkabel (das normale Plus wird als 
Steuerplus verwendet). Dann sollte das Relais schon mal hinhauen. Nun muss das ganze noch passend 
verlegt bzw. verbaut werden. Erst mal die Nebler komplett zusammensetzen und samt Xenonlampe und 
Steuergerät mal wieder an den Originalplatz festschrauben. Das Steuergerät dabei hinter der 
Stoßstange raufgeben wo es dann verbaut wird. 



 
Wie unten zu sehen ist der Platz schon relativ eng da vorne, aber es geht. 
Das Hochspannungsmodul schraubt man da unten an der Luftführung fest (rechts zu sehen). Das 
Steuermodul, welches sehr gut abgedichtet ist, wickelt man gut mit Schaumstoff ein und zwängt es 
etwas ein, eventuell mit Kabelbindern festmachen. Den großen Schwarzen Stecker mit den vielen 
Kabeln lässt man am besten dran und zwickt nur Plus und Minus direkt hinter dem Stecker ab. Da 
macht man dann wieder Kabelstecker dran und verbindet dies passend mit den von dem Plus vom Relais 
kommend und dem Minus-Kabel direkt von der Batterie. Alles gut isolieren das später keine Kabel 
zusammenstehen können.  

 
Alles richtig angeschlossen und verkabelt kann man jetzt mal die Kabel an die Batterie anschrauben. 
Und nun die Probe aufs Exsample - die Nebler mal im Auto einschalten. Es  sollte alles ordnungsgemäß 
funktionieren. 



Wenn dem so ist müsst Ihr noch das Hochspannungsmodul anständig abdichten. Hierfür hab ich fürs 
erste, bis der Zahnriemen zu wechseln ist und die Stoßstange sowieso ab muss, Toppits Gefrierbeutel 
dafür verwendet. Die sind sehr fest und halten auch Temperaturschwankungen sehr gut aus. Die Beutel 
nicht öffnen sondern einfach so gut über das Modul darrüberschlagen und unten etwas einstecken. Mit 
Dichtmasse fixieren. Aber unten unbedingt offen lassen da sonst entstehendes Kondenswasser nicht 
ablaufen kann und dies hat keinen Einfluss auf die Funktion des Moduls. Das Wasser läuft einfach ab. 
Die Abdeckung nach oben über dem Stecker ist hingegen sehr wichtig da nämlich das ganze Wasser, 
welches von der Scheibe kommt, über die Rinnen direkt da vorne runterläuft und sonst Fehlfunktionen 
oder einen Defekt zur Folge haben kann. Wenn nun alles Schön verpackt ist und alles gut verbaut kann 
man das Auto wieder komplett zusammenbauen. Viel Spaß mit der GEILEN Optik. Aber auch die 
Ausleuchtung vor dem Auto wird dadurch erheblich verbessert. Xenon-Licht eben.  

 
Bei weiteren Fragen: gunsman@audi4ever.at. 

 


