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Disclaimer: Anleitungen wie diese auf den Seiten www.jewuwa.de erfolgen nach bestem Wissen. Diese 
Anleitungen gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und 
befreit den Nutzer nicht von der eigenen Prüfung der gelieferten Informationen auf ihre Eignung für die 
beabsichtigte Verwendung. Anwendung und Verarbeitung der Informationen liegen daher ausschließlich im 
Verantwortungsbereich des Nutzers. 
Der Betreiber macht ausdrücklich darauf aufmerksam, daß er keinerlei Haftung für Schäden jedweder Art 
übernehmen wird, die auf die Verwendung des Internet-Angebots von www.jewuwa.de zurückzuführen sind. 
 
 
 

EINBAU INNENLEUCHTE PASSAT W8 MIT 
AMBIENTENBELEUCHTUNG IN VOLKSWAGEN T5 

 
mit freundlicher Genehmigung von Hans-Peter  

 
 
Ich musste die Leuchte an ein paar Stellen nacharbeiten, da mein Bus eine obere Ablage hat und 
dadurch ist nicht so viel Platz in der Einbauöffnung. 
Also den originalen Steckerträger wegsägen und auch die hinteren Halteklauen ein bißchen 
einkürzen. Die Kabel habe ich gleich direkt an der Leuchte angelötet und mit 
Schrumpfschläuchen isoliert. Die Löcher für die Befestigungsschrauben haben nicht mehr 
gepasst. Die neue Leuchte hat aber zwei Haltefedern, die sollten eigentlich reichen. Für die 
Ambientebeleuchtung (= 2 LEDs) braucht man noch ein zusätzliches Kabel, das die 
Armaturenbeleuchtung abgreift. Ich habe das grau/rote Kabel am Lichtschalter angezapft (Wofür 
das grau/blaue Kabel gut ist weiß ich nicht...) Lichtschalterausbau:  
 
Den Schalter in 12 Uhr-Stellung nach innen drücken und nach Rechts entriegeln, dann einfach 
rausziehen. Das Kabel entlang der A-Säule und unter dem Himmel zur Innenleuchte führen. Ich 
habe es mit einer langen, elastischen Weidenrute entlang des vorhandenen Kabels 
durchgeschoben, hat Anhieb geklappt. Dazu den Himmel einfach aus der Türdichtung nach 
unten ziehen. (Vorsichtig der ist dünn!!) 
 
Die PIN-Belegung der Lampe lautet:  
 
PIN 1: Ambientebeleuchtung (Armaturenbeleuchtung vom Lichtschalter) 
PIN 2:  ? 
PIN 3: Türkontakt (Braun/rot) 
PIN 4: Masse (Braun) 
PIN 5: Dauerplus 
PIN 6: ? 
 
Die Belegung habe ich durch Ausprobieren mit einem Modellbahntrafo herausgefunden. Viel-
leicht kann mir jemand die Bedeutung der anderen zwei PINs erklären. Die Lampe funktioniert so 
bei mir auf alle Fälle einwandfrei, ohne die restliche Innenbeleuchtung durcheinander zu bringen!  
 
Jetzt gibt es im Trapo / Shuttle endlich auch vorne Leseleuchten, die zwei roten LEDs beleuchten 
die Gegend um den Ganghebel angenehm rot, ohne auch nur im Geringsten zu stören und unter 
die zwei Schaumstoffkissen passt prima das Mikro von der Freisprecheinrichtung. Gerade weil 
der Trapo kein beleuchtetes Handschuhfach hat, ist die Leuchte recht praktisch. Bei geöffneter 
Tür leuchtet sowohl die Innenbeleuchtung als auch die Leseleuchten. Endlich ist es auch vorne 
richtig hell. Die Leuchte hat 31,-- Euro gekostet.  
 
Ich habe versucht den Effekt der Ambientebelechtung zu fotografieren, aber damit war meine 
Kamera überfordert. 
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Ergänzung zum Einbau der Ambientebeleuchtung aus dem Passat W8  
 
von Martin Schmauder 
 
 
Nachdem mein Shuttle serienmäßige keine Leseleuchten hatte, habe ich mit wenig Aufwand die 
Passat W8 Innenbeleuchtung eingebaut. Wie man an den Bildern sieht, passt alles ganz genau. 
Es war keine Nacharbeit notwendig. Auch das Kabel vom Lichtschalter (ich habe das grau-blaue 
angezapft) zur Innenbeleuchtung lässt sich einfach legen bzw. durchziehen, wenn man die 
Seitenverkleidung des Armaturenbretts abnimmt (einfach abziehen). Zum Ausbau der 
vorhandenen Leuchte müssen zwei Schrauben gelöst werden, die neue wird lediglich durch die 
Halteklammern gehalten. 
Hier die Nummer der kompletten Leuchte (es werden noch 4 x 5W Glassockellampen benötigt): 
3B7 947 105 F 2 EN, 32,- EUR 
 
 

 
 

 


