
RS4 Engine-Start Taster im A3 / S3 8P / 8PA

Benötigte Teile und Materialien – Stand: 23.04.2010
8E0 863 284 E 5PR Ablage für Mittelkonsole mit Zigarettenanzünder      54,68€
8E0 905 217 Drucktaster für Startanlage      59,26€
8L0 971 883 Flachkontaktgehäuse        3,04€
000 979 009 E Leitungssatz (2x)        2,20€

Benötigtes Werkzeug
8er Nuss
13er Nuss oder Schlüssel
diverse Torx 25, 30
Vielzahn
Isolierband

Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden, die bei bzw. nach dem Umbau
auftreten können!

Bei allen Arbeiten muss die Batterie abgeklemmt werden und sollte auch erst dann wieder
angeklemmt werden, wenn alles wieder zusammengebaut ist!
Als erstes habe ich die Leitungssätze in den Stecker eingepinnt und das Gehäuse aufgesteckt.
danach oben einen kleinen Kabelbinder drum, damit auch alles hält!
Insgesamt sind 8 Plätze frei, aber ihr braucht nur 4 davon: 1, 3, 4 und 6.
4 und 6 sind für die Startanlage. 1 und 3 für die Beleuchtung.

Dann konnte es auch eigentlich schon losgehen! Ab ins Auto :)
Um die Ablage zu montieren muss die Mittelkonsole ausgebaut werden, der erste Schritt
war in meinem Fall: 



Die Demontage des DSG Schaltknaufs

1. Aschenbecher öffnen
2. Unter die Schaltrahmenverkleidung greifen und die Verkleidung nach oben hin abziehen.
3. Den Schaltknauf nach oben hin ziehen.
4. Stecker abziehen
5. Fertig!  



MAL Demontage
Als nächstes habe ich die MAL demontiert. Dazu müssen hinten der Aschenbecher
und die Ablage raus gezogen werden. Nun könnt ihr die Schraube der MAL mit Hilfe
eines 13er Schlüssels lösen.
Um die Mittelkonsole von der Karosserie zu lösen benötigt ihr eine eine 8er Nuss.

1. Aschenbecher und Ablage raus ziehen
2. 8er Nuss lösen
3. Mit dem 13er Schlüssel die große Schraube der MAL lösen
4. Die MAL nach oben hin raus ziehen



Als nächstes:
1. die Verkleidung unter dem Handbremshebel mit einem Schlitzschraubenzieher lösen,

in dem ihr darunter hebelt.
2. die Inbus Schrauben unter den Knie-Dreiecken lösen
3. 8er Nuss lösen
1. Aschenbecher – Kabel der Beleuchtung lösen, Einsatz nach vorne hin raus ziehen
2. Unter dem Klimabedienteil befinden sich noch 2 Schrauben

diese können auch ohne einen Ausbau gelöst werden.
3. Die Kniedreiecke nach unten hin wegziehen



Alternativ könnt ihr das Klimabedienteil ausbauen:
Ausbau des Klimabedienteils

Dafür greift ihr unter die Schalter-leiste und nehmt die Verkleidung ab.
Danach könnt ihr vorsichtig mit einem Schraubendreher etc. das Klimabedienteil
nach unten hin weg hebeln. Dann kann man es auch schon mit den Finger lösen.



Nun müsst ihr auf der Fahrer wie auch auf der Beifahrerseite die Kappen abnehmen und
die darunter liegenden Schrauben lösen (8er Nuss)

Wenn soweit alles gelöst ist, könnt ihr die Mittelkonsole nach hin hin wegnehmen.
Falls es irgendwo hängen sollte, kontrolliert noch einmal ob ihr auch alle Schrauben gelöst habt.
Ihr könnt den Einbau der Schalterleiste entweder im Innenraum vornehmen, oder ihr nehmt
die Mittelkonsole nach draußen und arbeitet dort weiter:

1. Mittelkonsole umdrehen und die 2 Torx Schrauben lösen
2. Schalteraufnahme zusammen mit der Aufnahme einsetzt
3. Festschrauben

Wenn alles soweit verbaut ist, legt die Mittelkonsole wieder auf den Tunnel, aber schraubt noch
nichts wieder fest!



Verkleidung ausbauen

1. Verkleidung vom Sicherungskasten entfernen und die Schraube lösen (8er Nuss)
2. Lichschalter ausbauen.

Dazu stellt ihr den Schalter auf die Stellung „0“ drückt ihn rein
und dreht den Schalter nach rechts.
Nun könnt ihr den Schalter nach vorne hin raus ziehen.

3. Unter der Verkleidung (im Fußraum) befinden sich noch 2 Schrauben.
Diese müssen auch gelöst werden (auch 8er Nuss)



Demontage der Lenksäulenverkleidung

1. Nun müsst ihr die Torx Schrauben von der Höhenverstellung des Lenkrades lösen.
Sichtbar sind 2x Torx 30 links daneben ist noch eine kleinere Torx Schraube (25)

2. Die Lenkradverkleidung vor dem Tacho lösen. Diese wird einfach zum Heck hin
raus gezogen. Dann müsst ihr diese Nach oben hin aus haken (ist nur geklipst)

3. Das Lenkrad so drehen, dass ihr an die beiden Schrauben (links und rechts)
der Lenksäulenverkleidung kommt.
Wenn die Schrauben gelöst sind könnt ihr die Verkleidung nach unten hin über die 
Höhenverstellung des Lenkrades wegziehen.

Leider darf ich an dieser Stelle nicht erklären, wie das Lenkrad ausgebaut wird, denn der Ausbau 
des Lenkrades muss nämlich von Fachpersonal durchgeführt werden ;)



Ausbau des Lenksäulensteuergerätes

1. kleine Torx Schraube vom Lenksäulensteuergerät lösen.
2. Nun könnt ihr das Steuergerät durch leichtes wackeln

nach unten hin raus ziehen.
3. Dort ist das Objekt der Begierde :D
4. Jetzt müsst ihr den Stecker rausklipsen und den zweiten Stecker,

welcher sich auf der anderen Seite befindet nach unten hin wegziehen.
Es geht zwar auch so, aber somit habt mir mehr Kabel und dadurch
natürlich auch mehr Platz zum arbeiten :)



Anlöten der Kabel für den Start-Engine Button

1. Die Isolierung bzw. den „Schrumpfschlauch entfernen und das rote Kabel
ab isolieren und ein lange Stück Kabel (ihr müsst bis zum Start-Schalter kommen)
anlöten. Nehmt lieber zu viel als zu wenig!

2. Das gleiche Spiel mit dem gelben Kabel
3. Danach alles schön mit Isolierband isolieren.
4. Stecker wieder an der Ursprungsposition anschließen

Um das Lenksäulensteuergerät wieder zu befestigen nehmt ihr am besten die schwarze
Plastikverkleidung unter dem „Lenkrad“ ab und setzt diese vorsichtig auf die Platine!
Seid dabei bitte sehr vorsichtig, da die Pins auf dem Steuergerät sehr schnell verbiegen!

Das war eigentlich schon der schwierigste Teil der Arbeit.
Nun müsst ihr die Kabel entlang der Lenksäule verlegen am besten in Richtung der Fußstütze.
Dies müsst ihr aber für euch entscheiden wie ihr das Kabel am saubersten und besten verlegt.
Dann geht es weiter entlang des Teppichs und dann zum Startschalter.



Pinbelegung für die Startanlage:

Dort werden die beiden verlegten Kabel an Pin 4 und Pin 6 angelötet.
Es ist egal wie herum ihr diese anschließt! Ich habe beides ausprobiert und es funktioniert
egal wie die Kabel angeschlossen sind.

Pinbelegung für die Beleuchtung

An dem Kabel, das zum Zigarettenanzünder geht sind 3 Kabel: Rot, grau und braun.
Pin 1 des Startknopfes geht an das graue und Pin 3 an das braune Kabel!
Ihr könnt diese entweder anlöten oder mit Stromdieben den Strom abnehmen;
ich habe es angelötet und anschließend isoliert.

DSG-Schaltknauf Montage
1. Schaltknauf aufsetzen und den Stecker anschließend

      2.   Isolierband nehmen und auf den Druckknopf kleben.
      3.   Druckknopf nach außen ziehen und den Schaltknauf runterdrücken

Und nun noch einmal zum Schluss:
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ;)
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden bei bzw. nach dem Umbau!
Trotz alledem wünsche ich euch viel Spaß beim basteln!

schluckauf (ICQ: 154982774)



Ein Video gibt es unter: http://www.stirni.net/RS4.flv


