
Beleuchtung Kombiinstrument reparieren

Die Tachobeleuchtung meines 88er MOPF0 war nur noch rundimentär vorhanden.

Die Beleuchtung des KI kann aus verschiedenen Gründen zu dunkel sein. Bei meinem MOPF0 
waren flache Lichtleiter verbaut, die definitiv zu wenig Licht einfangen. Und/oder die Lichtleiter sind 
verbruzzelt. Defekt des regelbaren Drahtwiderstandes jetzt mal ausgenommen. Ab wann die 
dickeren Lichtleiter verbaut wurden, weiß ich leider nicht.:

Hier sieht man links den Lichtleiter für MOPF0(zu dünn), rechts MOPF?(verbruzzelt)

Es gibt mindestens zwei verschiedene Versionen der Lichtleiter. Links im Bild die früheren (etwas 
dünner), rechts die späteren (etwas dicker). Die späteren (dickeren) sammeln mehr Licht und sind  
heller.

Die verbauten 250mA T10 gesockelten Birnen können zu heiß werden, dann sieht es aus wie im 
Bild rechts. Man kann die dickeren Lichtleiter (rechts) in das MOPF0-KI implantieren, umgekehrt 
geht es nicht, da die Lichtführung und -schlitze etwas anders ausgeführt sind.

Um das KI herauszunehmen, ist zuallererst die Tachowelle im Fußraum auszuhängen, damit sie 
genug Spiel hat um sie vom KI abschrauben zu können. Das Lenkrad musste ich nicht entfernen.

Das KI ist oben in der Mitte mit einer starken Blechklammer/Feder, die nach innen unten zeigt, 
gehalten. Das KI geht sehr schwer heraus. Man kann oft lesen „feste ziehen“, ich halte 
herausjackeln für den besseren Weg.

Ein weiterer Tipp, nämlich Lautsprecher und/oder untere Armaturenbrettverkleidung ausbauen und  
von hinten drücken, hätte bei mir vermutlich nicht funktioniert, da es zu fest saß.

Ich habe mehrere Tage gebraucht, dabei wären die originalen Ausziehhaken fast kaputtgegangen, 
so fest saß das KI. Ich habe dann mit Silikonspray gearbeitet – dies kann ich NICHT 
weiterempfehlen, da es überall hin läuft und alle Zettel, Fähnchen u.ä. durch das Öl abfallen. 

Die Ausziehhaken haben eine Markierung, um anzuzeigen, wie weit man die Haken einführen 
muss, damit die Haken an der Metallplatte des KI ansetzen (NICHT am Kunststoffrand ansetzen!).



Original MB Ausziehhaken mit Markierung

Die Ausziehhaken werden dort eingesteckt, wo im KI die beiden Verjüngungsknicke beginnen. 
Nicht hinter die Plastikkante stecken, sondern tief bis zur Markierung einführen.

An diese Stellen müssen die Haken bis zur Markierung hinein, dann 90° nach innen drehen

Die Ausziehhaken dann um 90° nach innen drehen und nach vorne ziehen.

Hinten am KI sind verschiedene Stecker zu entfernen (alle kodiert) und ggf. eine Druckleitung für 



die Verbrauchsanzeige abzuziehen. Die Birnchen auf der rechten Seite unten sind nur gesteckt 
und tragen Nummern, damit man weiß, wo sie hingehören. Lieber einmal nachschauen, ob die 
Fähnchen mit den Nummern noch an den Kabeln vorhanden sind. Tachowelle abschrauben.

Nun müssen die beiden weißen Plastikabdeckungen entfernt werden. Diese zerbrechen leicht, 
erfüllen aber eine wichtige Funktion als Reflektor. Ich habe die jeweils vier schwarzen Nieten 
ausgebohrt, man kann sicher auch mit einem Senker dremeln o.ä.

Die vier Vernietungen müssen gelöst werden

Dann gaaanz vorsichtig abhebeln, notfalls nachbohren. Die weiße Abdeckung zerbricht leicht:

Nach dem Bohren vorsichtig abhebeln



Zerlegt sieht es dann so aus. Das durchsichtige Teil links ist der Lichtleiter:

Lichtleiter und weiße Abdeckung

Ist der Lichtleiter verkokelt (hier nicht zu sehen), kann man ihn mit dem Dremel bearbeiten:

Lichtleiterbearbeitung mit Dremel

Dabei den Kunststoff nicht zu heiß werden lassen, damit er nicht schmilzt. Man kann ohne 
Lichteinbuße eine schöne große Rundung dremeln (hier auf dem Bild nicht zu sehen).



Mit dem Polieraufsatz bekommt man die Kanten wieder durchsichtig:

Dremel-Polieraufsatz

Der Sockel für die Beleuchtung heißt T10W5W, mit dem dickeren Lichtleiter sind die 100mA-Birnen 
gerade so ausreichend hell. Obwohl wir uns etwas Platz freigedremelt haben, würde ich keine 
250mA-Birnen nehmen, die werden zu heiß, sondern die mit 100mA.

LED
Wer Spaß am Basteln hat (so wie ich), kann auch LEDs einbauen. Ich habe lediglich ein einziges 
Produkt LED-T10W5W in warmweiß gefunden. Leider sind diese für den direkten Einbau zu lang 
und stahlen stark gerichtet. Daher habe ich mich zu einem kleinen Umbau entschlossen.

Das Gehäuse der LED habe ich vorsichtig aufgebrochen (2.v. Links), 1,5mm²-Drähte angelötet 
(3.v. Links), dann kann man das Konstrukt mit einem Isolator in der Mitte in die Fassung bugsieren.
Das ganze muss noch mit einem Fixiermittel vergossen werden, da sich in der Praxis gezeigt hat, 
dass sich die LED von der optimalen Abstrahlrichtung wegvibriert..

Evolution einer T10-LED



Die LED muss dann etwas nach oben gebogen/ausgerichtet werden, damit das Licht senkrecht auf 
den abgewinkelten Lichtleitersteg auftrifft.

Die weißen Abdeckungen muss man, da ja die Nieten zerstört sind, anschrauben (achtung, 
schauen unten heraus, wenn zu lang) oder mit Klebeband befestigen.

Eine andere Möglichkeit, die von einem Forumsmitglied stammt:: man sägt den Lichtleiter ab, 
poliert die Kante, verbindet 3 handelsübliche 20mA-LEDs mittels flexibler Litze miteinander 
(+Vorwiderstand, ca. 180 Ohm) und lötet die beiden Enden an einen T10 Sockel.:

Prototyp ohne Litze zwischen den LEDs

Hier habe ich eine kaltweiße LED für die Mitte, sowie zwei warmweiße LEDs verwendet. Die 
Farben kann man frei wählen. Die flexible LED-Kette kann man dann durch die T10-Öffnung 
bugsieren. 

Platzierung:ideal ist es, wenn die kaltweiße Mittel-LED genau auf die Mitte strahlt



Der Lohn der Mühe:

Links ist noch nicht aller Kokel entfernt, daher der Braunstich auf der linken Seite

Leider sind die LEDs mit dem 14Ohm Drahtpoti nicht dimmbar, empirisch hatte ich mal einen Wert 
von 4,7 KOhm für ein Poti ermittelt



Ein Wort noch zu den T5-Glassockkellämpchen: diese sind nicht zerstörungsfrei zu entfernen, da 
unten umgebogen und vermutlich verlötet. Mit Feinstwerkzeug kann man möglicherweise die 
Drähte durchkneifen oder auslöten. Ich habe die Birnen immer mit der Kombizange geknackt und 
dann an den Glühfadenhaltern herausgezogen. Aber Achtung mit den Glassplittern!

T5-Glassockellämpchen

Die Birnchen in 1,2 W werden sehr heiß 0,4 W sind sehr duster.. Ersatz gibt es als LEDs z.B. in 
rot, gelb, blau und kaltweiß. Warmweiß m.E. momentan leider (Frühjahr 2012) nicht. Für das KI ist 
warmweiß aber auch nicht erforderlich.

Lage wichtiger Komponenten auf dem KI (von hinten)

Regelbarer Drahtwiderstand

Sicherung

T10-Sockel für 
Tachobeleuchtung

T5-Glassockellämpchen
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