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Amaturverkleidung unter dem Lenkrad

Demontage der Verkleidung
unter dem Amaturenbrett
In diesem Tutorial beschreibe ich Euch, wie man die
Verkleidung direkt unter dem Lenkrad in Eurem Golf 4 demontiert.
Hierzu braucht Ihr folgendes Werkzeug:

–

– Torx 20
Schlitzschraubendreher

Schritt 1:
Im Bild habe ich Euch die Stellen makiert an denen Ihr arbeiten müsst.
Der 1. Pfeil ist der für die Klappe des Sicherungskasten diesen Öffnet Ihr mit dem
Schlitzschraubendreher. Dannach steckt Ihr diesen zwischen Rahmen und Amaturenbrett (Das Teil
mit dem 2. Pfeil) hebelt und zieht den Rahmen raus.
Unterhalb in richtung Fußraum befinden sich drei Schrauben (Die 3 unteren Pfeile) und der 4. Pfeil
ist die Schraube die Ihr unter der 1. Verkleidung findet.
Die Verkleidung könnt Ihr dann einfach zu Euch hin ziehen macht die schraube der rechten Seite los
und habt dann den 1. Schritt geschaft.

Schritt 2:
In richtung Lichtschalter unter dem Amaturenbrett befindet sich die 1. Schraube links neben dem
Lenkrad befindet sich die 2. rechts neben dem Lenkrad befindet sich die 3.
Neben dem Geräteträger auf höhe des Zündschlosses befindet sich die 4. und ca. 5-10 cm darunter
befindet sich die 5.
Dann zieht Ihr die Verkleidung ein Stück zu Euch dann nach unten und dann kommt Ihr an genau
das was Ihr braucht z.B. Das Komfortsteuergerät oder Diverse Relais sowie die Klemme 30 und
30A und diverse Massepunkte.

Nun wünsche ich Euch viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit.
Ich hoffe ich konnte Euch mit meinem kleinen Tutorial helfen.
Bitte beachtet, dass dies eine Private Anleitung ist.
Wie auch in vielen anderen Dingen muss man dies auch leider hier nieder legen.
Da dies mein Privates Tutorial ist, übernehme ich keinerlei Haftung
und Gewährleistung auf die Richtigkeit meiner Angaben und auf die damit
vollzogenen Arbeiten. Ich kann nur drauf hinweisen, dass es bei mir
einwandfrei geklappt hat.
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Noch mehr Tutorials ?
Kein Problem. Unter www.HeikoRtlaff.de findest du einige Tutorials zu Umbauten/
Reperaturen an eurem Golf IV.
Von HeikoRtlaff.de erstellte Tutorials unterliegem dem Copyright von

HeikoRtlaff.de.
Jede unerlaubte Vervielfälltigung führt zur Anzeige.
Anfragen an Info@HeikoRtlaff.de

