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Anleitung zur Nachrüstung der Türausstiegs- und Umfeldbeleuchtung am VW Golf VI 
 
 

  
 

 
 
Info: 

  Baujahr  Alle VW Golf VI 

  Kosten  ab 78,84€ bis 170,00€  

  Arbeitsaufwand  ~ 2,5 Stunden  

  Autor  User xtz660 

  Datum  Erste Version: 25.03.2013 Update 5 vom: 20.11.2015 

 

 
Update 1: Schaltplan (Foto 6 + 7) abgeändert und Materialliste erweitert! 
Update 2: Schaltplan (Foto 6 + 7) abgeändert und falsche Teilenummer der Spiegelkappen mit Aussparung 
rausgenommen! Foto 8 hinzugefügt! 
Update 3: Foto 6 von User: Scimitar hinzugefügt! 
Update 4: Neues Design, Auflistung des Materialkaufs, Fotos und Anleitung der Türausstiegsbeleuchtung von 
User: Benni123 hinzugefügt! 
Update 5: Materialliste um die Passat B8 Türausstuegsbeleuchtung und die schwarzen MTS Individual Car 
Styling  Umfeld und Spiegelmodule erweitert! Bilder von Benni123 in höherer Auflösung eingefügt! 

 
 
 
 
Vorwort: 
 
In diesem Workshop wird beschrieben, wie man die Umfeldbeleuchtung in den Spiegeln sowie die 
Türausstiegsbeuchtung nachrüstet. Da einige Anregungen zur Verbesserung an mich ran getreten wurden 
wird der Workshop immer wieder überarbeitet. Entsprechende Updates werden erwähnt. Die 
Umfeldbeleuchtung ist ab Werk nur bei den elektrisch umklappbaren Außenspiegeln mit dabei. Wer also in 
den Genuss dieser Beleuchtung kommen möchte muss sich entweder komplette neue elektrisch 
umklappbare Außenspiegel nachrüsten, oder wie hier beschrieben „nur“ die Umfeldbeleuchtung. 
 
Die Türausstiegsbeuchtung wurde Aufgrund der Sparmaßnahmen bei VW eingestellt. Hatte der Golf V noch 
eine so haben die aktuellen Modell (Golf VI und Golf VII) „nur“ noch Katzenaugen. Wieso, Warum, und 
weshalb ich den Umbau gemacht habe und ob sich der Aufwand lohnt bleibt jedem selber überlassen.  
 
Übrigens sowohl die Türausstiegs- und Umfeldbeleuchtung werden nicht CAN-Bus überwacht. Somit ist der 
Wechsel auf LED Leuchtmittel kein Problem! 
 
Mittlerweile bietet die Firma mts-carstyling ein sehr lukrativeres Paket an. Hier gibt es ein paar schwarz 
getönte Spiegelblinker inkl. Umfeldbeleuchtung und Spiegelgehäuse.                     
 
 
 
 
 
 
 

So soll es später aussehen! 

http://www.ebay.de/usr/mts-carstyling?_trksid=p2047675.l2559
http://www.ebay.de/itm/371411483830
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Werkzeug und Material für Türausstiegs- und Umfeldbeleuchtung: 
 
Position  

Nr. 
Bezeichnung Anzahl Teilenummer Preise 

Stand 20.11.15 

Bemerkung Bild 

A 
 

Kabelbinder 
 

100 539856 – 62 
gibt es bei 

conrad.de: hier 

2,67€ Größe: 
2,5x100mm 

 
B 
 

Montagekeile 
Sortiment 

1 gibt es bei 

amazon.de: hier 

10,95€ Dieses Sortiment 
ist wirklich sehr 

nützlich 
  

C
 -

 O
p

ti
o

n
al

 

Clipse zur 
Befestigung der 

Verkleidungsteile  

4 6Q0 868 243 0,42€/Stk. Eventuell gehen 
beim Ausbau 
keine Clipse 

kaputt! Sich 3-4 
auf´s Lager zu 
legen kann nix 

schaden 

 

D Gewebeband zum 
herstellen - 

umwickeln von 
Kabelbäumen 

1 D 373 125 A2 8,69€ Ideales Band zum 
Ummanteln von 

Kabeln bzw. 
Einzelleitungen 

  

 
 
Materialkauf für die Türausstiegsbeleuchtung:                (in Klammern für 4 Türer) 

 
Position  

Nr. 
Bezeichnung Anzahl Teilenummer Preise 

stand 20.11.15 

Bemerkung Bild 

1 
 

Türausstiegsleuchte 
vom Golf V inkl. 

Leuchtmittel 
(Glühlampe) 

2(4) 1K0 947 411 A 12,91€/Stk. Beim 4- Türer vier 
Stück 

 

 
2 
 

Einzelleitung für 
Position 4 und 5 

4(8) 000 979 019 E 4,22€ Ltg. wird auch für 
den Anschluß am 
32pol.Türsteuer-
gerät gebraucht! 

 

3 Türausstiegsleuchte 
in LED vom Passat 

B8 

2(4) 3G0 947 411 18,98€/Stk. Beim 4- Türer vier 
Stück 

 
4 Steckergehäuse für 

Passat B8 Leuchte 
2(4) 1H0 972 702 A 2,86€/Stk. Passend für 

Position 3 

 
5 Steckergehäuse für 

Golf V Leuchte 
2(4) 1J0 971 972 1,67€/Stk. Passend für 

Position 1 
 
 
  

6 LED Leuchtmittel 
für Position 1 

 

1(2) LED Set Module 
weiß rot von 
benzinfabrik 

Artikelnr.: 80100 

27,90€/Paar Die Türausstiegs- 
Beleuchtung wird 

nicht CAN-Bus 
überwacht! 

  

8 LED Leuchtmittel 
für Position 1 

 
 
 

1(2) LED Set Module 

von benzinfabrik 
Artikelnr.: 7521 

9,95€/Paar  

 

9 LED 
Ausstiegsleuchte 

samt LED 
Leuchtmittel 

demzufolge entfällt  
Position 1 

1 
 

LED Komplettset 

Module weiß  von 
benzinfabrik 

Artikelnr.: 801001 

39,90€/Paar Die Türausstiegs- 
Beleuchtung wird 

nicht CAN-Bus 
überwacht! 

 

 
 
 

http://www.conrad.de/ce/de/product/539856/Kabelbinder-L-x-B-100-mm-x-25-mm-UB100A-B-PA66-BK-C1-Farbe-Schwarz-100-St-HellermannTyton/?ref=category&rt=category&rb=1
http://www.amazon.de/dp/B000PTRHHA
http://www.benzinfabrik.de/de/led-kofferraum-ausstieg-fussraum/2er-set-fuer-die-ausstiegsbeleuchtung-vw-skoda-seat-weissrot/
http://www.benzinfabrik.de/de/led-standlichter/glassockel-w5w-t10/weiss/5er-smd-led-standlichter-glassockel-w5w-t10-weiss/
http://www.benzinfabrik.de/de/led-kofferraum-ausstieg-fussraum/2er-set-oem-led-module-fuer-ausstiegsbeleuchtung-unter-den-vorderen-tueren-vw-skoda-seat/
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Materialkauf für Umfeldbeleuchtung: 
 
Position  

Nr. 
Bezeichnung Anzahl Teilenummer Preise 

stand 20.11.15 

Bemerkung Bild 

10 Scheinwerferfolie 
ggf. zu Position 8 

1 gibt es bei 

amazon.de: hier 

2,11€ Optional zu 
verwenden um 

das rot mehr zur 
Geltung zu 

bringen 
 

 

11 
 

Umfeldlampe 1 6R0 945 291 23,98€ Links für Spiegel 
 
 
 
  

12 
 

Umfeldlampe 1 6R0 945 292 23,98€ Rechts für Spiegel 
 
 
 
  

13 LED Umfeldleuchte 
samt LED 

Leuchtmittel 
demzufolge entfällt  

Position 6|7 

1 LED Komplettset 
von benzinfabrik 
Artikelnr.: 8009 

39,90€ Folglich entfallen 
Positionen 
11|12|14  

Die Umfeld- 
Beleuchtung wird 

nicht CAN-Bus 
überwacht! 

 

14 LED Leuchtmittel für 
Positionen 11|12 

 

1 2er Set LED 
Module von 
benzinfabrik 

Artikelnr.:4721 
 

9,95€ Die Umfeld- 
Beleuchtung wird 

nicht CAN-Bus 
überwacht! 

 

15 Lampenfassung T10 
W5W mit Kabel für 

die Positionen 
11|12 

2 
 

gibt es bei 

highlight.de hier 

 

1,38€/Stk.  

 

16 Einzelleitung 1 000 979 009 E 3,09€ Anzahl 2 falls man 
die Masse nicht 

vom Blinker 
nimmt 

 

17 Spiegelgehäuse mit 
Aussparung für 
Umfeldleuchte 

Fahrerseite 
 

Bezeichnung VW: 
Blinkleuchte 

1 5K0 949 101 A 40,58€ Wer nicht 
dremeln möchte 

kann dieses 
Spiegelgehäuse 
bestellen oder 

gleich Position 19  

18 Spiegelgehäuse mit 
Aussparung für 
Umfeldleuchte 
Beifahrerseite 

 

Bezeichnung VW: 
Blinkleuchte 

1 5K0 949 101 A 40,58€ Wer nicht 
dremeln möchte 

kann dieses 
Spiegelgehäuse 
bestellen oder 

gleich Position 19  

19 Umfeldbeleuchtung 
inkl. Spiegelgehäuse 

und Blinker in 
schwarz 

1 Hier der link bei 
ebay 

 

59,00€/Paar 
 

Preis 
Leistung 
Spitze! 

mts-carstyling  
 

Hierdurch entfällt 
Position 

11|12|14|17|18  

       
  
Hauptarbeiten: 
 

- Türverkleidung ausbauen 

-  Anleitung Türausstiegsbeleuchtung von User Benni123 

- Spiegel demontieren 

- Aussparung für die Umfeldleuchte herstellen 

- Kabel verlegen bzw. anschließen und codieren,  

- Optional rote Scheinwerferfolie an Türausstiegsleuchte anbringen 

- Rückbau der ausgebauten Teile 

http://www.amazon.de/dp/B00APCZZNK
http://www.benzinfabrik.de/de/led-kofferraum-ausstieg-fussraum/2er-set-oem-led-module-fuer-umfeldbeleuchtung-aussenspiegel-vw-golf-6-touran-2009/
http://www.benzinfabrik.de/de/led-standlichter/glassockel-w5w-t10/multichip-smd-led-glassockel-t10-ledw5w-weiss-canbus-offroad/
http://www.highlight-led.de/Lampenfassungen-Lampenfassung_T10_w5w_Lampen_mit_Kabel_-_Fassung_i430_1904.htm
http://www.ebay.de/itm/371411483830
http://www.ebay.de/usr/mts-carstyling?_trksid=p2047675.l2559


4    Anleitung zur Nachrüstung der Türausstiegs- und Umfeldbeleuchtung am VW Golf VI                                                                 User: xtz660 

 

   S e i t e  |  4  

 
Türverkleidung ausbauen: 
 
Da der Ausbau der Türverkleidung sehr oft beschrieben wird, gehe ich auf dieses Thema nicht weiter ein. 
Eins sei jedoch gesagt, bei meinem 2-Türer waren lediglich drei Torxschrauben zu lösen um die 
Türverkleidung zu demontieren. Beim 4-Türer scheinen es 4 zu sein.  
 

 

Ein Tipp zum Aus- Einbau der Blende: 
 
Der Ausbau der Abdeckung geht am 
besten wenn man in der Mitte mit 
dem Aushebeln beginnt. 
 
Die Blende vom Griff beim 
Zusammenbau zuerst hinten (siehe 
roter Pfeil, Foto 1) in die 
Türverkleidung einsetzen.  
 

Foto 1: Blende der Türabdeckung  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anleitung Türausstiegsbeleuchtung von User Benni123: 
 
Also als erstes mal schaut man das man alles beinander hat, heißt Ausbauwerkzeug, damit meine ich die 
Kunststoffhebel (die sollte man auf jeden Fall haben), die Kabel was im Ebayangebot dabei ist, die Leuchte (auch dabei 

) und 2,5mm breite Kabelbinder wobei der Kopf ca. 5x5mm ist (Bezeichnung 160x 2,5 im Bauhaus 2,95€ 100 Stk), 
was der Herr (er meint also mich!) in der Anleitung vollkommen außer Acht gelassen hat und ich damals im Baumarkt 

erstmal neue kaufen durfte  
Wofür man die braucht, dazu später mehr, aber die meisten werden es wohl sowieso schon wissen.  
Vor dem Start, noch einen Tipp der mir das Hantieren erleichtert hat, lasst das Fenster komplett nach unten fahren, so 
hab ihr beim späteren ausheben und Einbau leichteres Spiel. 
 
Also zuerst baut man die Verkleidungsabdeckung des Griffs wie in der Anleitung aus, dabei ist zu beachten das man 
nicht von der Türschlossseite anfangen sollte, da dort 2 Führungsnasen sind, die man sonst abreißen würde, also in der 
Mitte anfangen und sich zum Griffholm hocharbeiten, dann zum Schluss die Türschlossseite raushebeln. Hier kommen 
die 3 Torxe zum Vorschein, wobei die an der Schlossseite die kürzeste ist und die unten an der Verkleidung nicht 
vergessen.  
 
So jetzt ist der lustige Teil vorbei, jetzt kommt der Kampf mit den Clipsen. Am besten nehmt ihr einen Keil und ein 
Croebartool also eins das aussieht wie die Kufe eines Brecheisens, der Abstand zwischen den beiden Kufen sollte 
möglichst groß sein, damit ihr die Clipse auch packen könnt. 
So ihr könnt nun anfangen die Clipse vorsichtig rauszuhebeln, ich hab mich nicht ganz an die Empfehlungen gehalten 
und ich hab kein Clip abgerissen oder sonstiges. Ich hab Außen angefangen die 2 Clipse rauszuhebeln siehe 1. und 2. so 
schafft man sich etwas Platz um unter die Verkleidung zu gucken. Nun versuchen die 3. rauszuhebeln, dann hat man 
Platz für die Finger und kann mit etwas Ruck die 4. rausziehen. Achtung! Nun kommen wir zu der heikelsten 
Clipverbindung 5., die ist es labil und sollte daher nicht zu viel beansprucht werden. Man sieht auf dem Bild das dieser 
Cliphalten nur an 2 verschmelzten Stellen mit der Türverkleidung hält und diese sind mit Gewalt schnell beschädigt. 
Deshalb durch den Spalt den Clip erspähen und nun mit dem Abstand zwischen der Kufe in den Clip reinfahren. 
Versucht nun mit dem Tool den Clip rauszuhebeln, dann seid ihr auf der sicheren Seite, ich weiß das ist ein Mist hoch 
10. So nun kann der letzte Clip 6. sehr leicht ausgehebelt oder gezogen werden. Um die Türverkleidung komplett zu 
lösen bitte nicht nach außen ziehen sondern nach oben anheben. Dabei kann es sein das sich Clipse noch mit ihren 
weißen Führungskappen in den Löcher befinden und den Ausbau behindern, also aufpassen. Sollten sich Clipse in der 
unteren Lage befinden (Bitte dazu meinen vorherigen Post mit dem Motor Talk Link anschauen), so habe ich einen Tipp 
für euch wie ihr die wieder nach oben bekommt. Wie ihr merkt habe ich euch eine Blaue Position eingezeichnet. Diese 
ist am stabilsten, hängt eure Clipse dort rein und nehm eine Beißzange, setzt sie am Kopf an und hebt mit der anderen 
Hand die Verkleidung fest. Zieht jetzt mit der Zang die Clipse wieder nach oben. 
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Jetzt werdet ihr merken das die Verkleidung noch an diversen Strippen hängt. Als erstes hängen wir den TG 
Türgriffseilzug aus. 
Dazu drücken wir auf den Bügel 1. und ziehen ihn dann Richtung Fensterscheibe 2. ab. 
 

 
 
So nun kümmern wir uns um die Verbindung von dem Vers. Verschlussknopf und SV der Spiegelverstellung. Diese 
haben beide einen Bügel, unter diesem befindet sich eine kleine Rastnase, diese reindrücken und die Verbindungen 

fliegen ab.  
So die LED hat ganz unten 2 solche Rastenasen außen, diese etwas draufdrücken und abziehen. Als letztes bleibt die 
Verbindung FH für die Fensterheber. Diese ist mit einer Rastnase mit Federmechanismus ausgestattet und ging bei mir 

am schwersten ab  
Dazu hab ich einen kleinen Schraubenzieher genommen und die blaue Raste in Richtung roter Pfeil bis nach unten 
durchgedrückt.  
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Nun könnt ihr die Verkleidung beiseite legen und evtl. euer Türseil mit WD 40 einfetten und den Türgriff noch etwas 
schmieren, das ist aber kein Muss, kann aber gemacht werden. Man kann auch schon die Leuchte einbauen gelber Pfeil, 
dazu die zwei oberen Rastnasen reindrücken und dann nach außen drücken und entnehmen.  
Nun sollte das so aussehen! 
 

 
 
Bis auf das Kabel das mit Stesa da drangeklebt ist, das ist euer Kabel dann später. Für die Ausstiegsbeleuchtung 
brauchen wir den weißen Stecker mit dem Lilanen Bügel der mit dem grünen Pfeil markiert ist. Um den Stecker zu 
entriegel muss man vor dem lila Bügel eine kleine Nase reindrücken und dann den Bügel in Richtung roter Pfeil betätigt 
werden. Der Stecker sollte nun zum Abziehen lose sein. 
 
Nun können wir an dem Stecker eine 17 lesen und am anderen Ende eine 32, in der oberen Reihe eine 1 und eine 16. 
Wir müssen also in die untere Reihe schauen, was oben ist interessiert uns nicht weiter. 
Von Pin 17, ist es nur einen Platz weiter für Pin 18 und Pin 19.  
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Wir müssen jetzt diese Ummantelung mit dem Lila Bügel loswerden um unsere Pins rein zu stecken. Dazu knipsen wir 
zuerst den schwarzen Kabelbinder durch mit einem Seitenschneider, ohne den zu lösen bekommt man die 
Ummantelung nicht runter!  

Nun muss man eine Raste anheben mit einem Schraubendreher und mit einem 2ten Schraubendreher das weiße Innere 
durch das Loch unten ausstoßen. 
 

 
 
Die Kabel nun einpinnen, darauf achten das der kleine Metallwiederhacken nach außen zeigt und später in den 
Aussparungen einrasten kann.  
 
Wenn das geschehen ist, dann den weißen Stecker wieder reinschieben und mit einem Kabelbinder um diese 
Einkerbung sichern. Stecker danach wieder ins Steuergerät mit dem lila Bügel verrasten.  
 
Jetzt gehts daran die Verkleidung wieder anzulegen. Dazu die obere Verkleidungkante in den Spalt zwischen den 2 
roten Pfeilen einbringen. 
 
Erst vorne am kleinen Hochtöner anfangen und dann nach hinten zum Türschloss vorabreiten. Die Kante da 
reinzubringen ist etwas fumlig und man muss diese auch etwas einbiegen.  
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Danach VCDS ran und im Steuergerät den obersten Wert um +000064 addieren. Wenn die Leuchte brennt dann ist alles 
ok. Sollte sie nicht brennen Verkleidung nach oben wegziehen und Fehler suchen.  
Jetzt wo ihr sicher seid das alles funktioniert, müssen nur die Clipse mit einem Schlag auf die Verkleidung zum einrasten 
gebracht werden. 
Schaut aber unbedingt das auch JEDER Clip in seinem Loch liegt bevor ihr da draufhaut und euch wundert war es nicht 
fest wird, es den Clip in alle Richtungen biegt. Besonder bei Clipverbindung 5. kann das der Fall sein.  

So nun noch die Schrauben festdrehen mit 4,5 Nm anziehen und die Verkleidung vom Griff anbringen, FERTIG  
 
So sieht das Ergebnis  aus: 
 

  
 
Einbau hinten: 
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Für den Einbau hinten benötigen wir die die Kabel mit den flachen Steckern, solltet ihr die bei Amazon oder Ebay kaufen 
sind das die Stecker die unter dem Golf Plus gelistet sind, warum VW hinten andere Stecker hat wie vorne bleibt mir ein 
Rästel. Auf jedenfall solltet ihr hinten das beachten, da die Kontakte hinten flache sind. Empfehlen kann ich die 
Leuchten von Amazon, die sind mit 20€ billig und die Kabel sind dabei, auch die Passform und die Ausleuchtung ist 
besser wie die von Ebay. Hinten ist es etwas schwieriger die Verkleidung zu demontieren, da hier 2 Clipse leicht erhöht 
in der Lautsprecheraufnahme sitzen, wie auch die Kabel für Lautsprecher und Fensterheber recht kurz sind. Der Ausbau 
der Verkleidung gestaltet sich ansonsten identisch, zuerst wieder am Türgriff die Blende aushebeln mit 
Ausbauwerkzeug. Danach kommen hinten die 2 Schrauben zum Vorschein, nicht wie vorne 3 und wie gehabt unten 
noch eine, also hinten insgesamt sind es 3 Schrauben! Diese lösen wir und dann können wir die 6 Clipse mit den grünen 
Pfeil markiert sind aushebeln. Dabei würde ich die zur Türschloss gewandten Clipse 1, 2 und 3 zuerst aushebeln, da man 
an diese leicht herankommt. Bitte wieder darauf zu achten, das die mit dem roten Kreis markierten, da diese wieder 
etwas labiler sind. 
Bei Clip 4 und 5 liegen etwas höher im Lautsprecherträger und man muss das Aushebelwerkzeug mehr anstellen, dabei 
sollte man beachten nicht unter den Lautsprecherträger zu fahren und diesen abzuhebeln. Clip 4 kann man versuchen 
mit einem längeren Werkzeug durch das Loch der Türausstiegsleuchte rauszuhebeln, bei Clip 5 bleibt nur das Probieren. 
Clip 6 noch lösen und dann nach oben rausziehen, hinten brauch man das Fenster nicht unbedingt runterfahren, da hier 
der Spalt für die Verkleidung weiter außen liegt.  
 
 
Nun werdet ihr merken das die Verkleidung nicht weit wegezogen werden kann, da die Kabel hier recht kurz sind, also 
nicht dran reißen! Als erstes entfernen wir wieder den TG den Türgrifföffner, das geht wie vorne einfach Bügel 
entriegeln und nach außen abziehen.  
 

 
 
Danach würde ich empfehlen den FH Fensterheberstecker abzuziehen. Dazu muss man zwischen den Bügel mit einem 
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Schraubendreher reinfahren roter Pfeil und die Verkleidung über den mit dem grünen Pfeil markierten Nase heben und 
dann abziehen.  
 

 
 
Zu guter letzt muss man den roten Stecker vom Hochtöner abziehen, dieser geht sehr schwer raus. Zudem ist auf der 
Fahrerseite unten am Hochtöner ein schwarzer Bügel der in die Nase einrastet (bei der Beifahrerseite ist dieser oben), 
den etwas nach unten drücken und dann den Stecker abziehen, notfalls mit einer Zange. Aber Achtung den Bügel nicht 
zu fest nach unten drücken, sonst bricht der gerne ab.  
 
Habt ihr das können wir die Verkleidung ausbauen und weglegen.  
 
So nun müssen wir an den Stecker vom Steuergerät, der weiße. Dieser ist unten und oben an 2 schwarzen Nasen 
eingeclipt, diesen mittels eines Schraubendrehers über die beiden Nasen hebeln, es reicht meist oben die Nase 
aushebeln und dann von der Seite schieben.  
 

 
 
Hinten den Kabelbinder aufzwicken, nun werdet ihr aber merken das die Pins nicht in den Stecker gehen, dieser muss 
auch erst entriegelt werden! 
 
 
 
Dazu bei dem B die Lila Verrastung in Richtung des roten Pfeils entriegeln bis die lila Verriegelung mit dem schwarzen 
Stecker bündig abschließt. So nun könnt ihr die Pin 4 und Pin 14 von hinten einpinnen, achtet darauf das die Schlitze 
alle horizontal ausgerichtet sind. Danach die Lila Verriegelung von oben durch dieses Sichtfenster wieder verriegeln, 
ansonsten bekommt ihr später den Stecker nicht drauf. Nun wieder Kabelbinder dran. Dann Stecker ran, Verkleidung 
wieder einclipsen, die unten geliebenen Clipse mittels Beißzange hochziehen und wieder alles zusammenschrauben. 
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Dann noch mit +00064 Codieren und dann sollten auch hinten die Lichter brennen. Sollte die Lampe beim Einbau mal 
nicht brennen muss das nicht immer falsch codiert oder eingebaut sein, da sich die Lampe nach einer gewissen Zeit 
abschaltet und so die Batterie schont, also mal Zündung an und es sollte gehen. 
 
 

 
 
Und so sieht dann das Endergebnis aus: (vorne Ebay, hinten Amazonleuchten) 
 

 
 
Achso ich übernehme keine Haftung auf Vollständigkeit oder Richtigkeit der Anleitung, Einbau erfolgt immer auf eigene 

Verantwortung  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hier ein paar Links zum Ausbau der Türverkleidung: 
 
http://www.etongmbh.de/fileadmin/user_upload/service/bedienungsanleitungen/Upgrade/bedienungsanleitung_UG_
VW-GOLF_6_SCI-FOV_web_neue_version_.pdf 
 
http://www.mrwoofa.de/carhifi/golf_vi_tuerdaemmung/tuerdaemmung_golf_vi.htm 
 
Spiegel demontieren: 
 
Das Spiegelglas muss als erstes raus. Dieses ist „nur“ auf dem Stellmotor gesteckt. Den Spiegel so stellen, 
dass man mit „dünnen“ Fingern oder einem Plastikkeil dahinter kommt. Dann Vorsichtig ringsherum raus 

http://www.etongmbh.de/fileadmin/user_upload/service/bedienungsanleitungen/Upgrade/bedienungsanleitung_UG_VW-GOLF_6_SCI-FOV_web_neue_version_.pdf
http://www.etongmbh.de/fileadmin/user_upload/service/bedienungsanleitungen/Upgrade/bedienungsanleitung_UG_VW-GOLF_6_SCI-FOV_web_neue_version_.pdf
http://www.mrwoofa.de/carhifi/golf_vi_tuerdaemmung/tuerdaemmung_golf_vi.htm
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hebeln. Teilweise sitzt das Spiegelglas recht fest auf dem Stellmotor. Aber keine Angst – das geht schon! 
Anschließend die Kabel der Spiegelheizung (falls vorhanden) abziehen.  
Nun wird der Motor entfernt. Dazu mit einem Torx Schraubendreher (T10) die drei Schrauben (siehe Foto 2, 
roter Pfeil) lösen. Nun den Rahmen lösen, dazu die zwei gelb markierten Schrauben (siehe Foto) lösen. 
Anschließend die beiden Laschen (siehe Foto 2, grüner Kreis) herunter drücken und den Rahmen nach 
vorne abziehen. Jetzt kann die lackierte Spiegelkappe abgenommen werden. Diese ist lediglich durch 
Kunststoffhacken befestigt und lässt sich leicht abnehmen. Die untere Abdeckung samt Blinkerleuchte kann 
leicht abgenommen werden indem man mit einer Kombizange die ersichtliche Verriegelung zusammen 
drückt und nach unten abzieht.  
 

 
Foto 2: Außenspiegel VW Golf VI 

 
Ein Video zum Ausbau gibt es hier: http://youtu.be/hgqPHMg6D4s 

 
Aussparung für die Umfeldleuchte herstellen: 
 
Wer sich das Herstellen der Aussparung nicht zutraut kann alternativ das entsprechende Spiegelgehäuse 
(Teilenummer siehe oben) bestellen. Jedoch ist das raus fräsen recht einfach, da eine entsprechende 
Markierung (siehe Foto) vorhanden ist. Wenn man recht präzise entlang der Markierung arbeitet, sitzt die 
Leuchte später perfekt. Es empfiehlt sich während des Fräsens immer wieder eine Passprobe zu machen, 
damit die Leuchte recht fest sitzt. Auf der Rückseite des Spiegelgehäuses ist eine entsprechende Nut 
vorhanden in der man die Leuchte einsetzt. Auf der anderen Seite wird die Leuchte lediglich fest in das 
Gehäuse gerückt. Bei mir sitzt die Leuchte so fest dass ich sie fast nicht mehr raus bekommen habe. Also 
festgeklebt werden muss die Leuchte nicht! 
 

  
Foto 3: Unbearbeitete Spiegelkappe Foto 4: Bearbeitete Spiegelkappe mit Leuchte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://youtu.be/hgqPHMg6D4s
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Kabel verlegen bzw. anschließen und codieren: 
 

 

Kabel zur Umfeldleuchte: 
 
Mit etwas Geduld kann man in den 
vorhandenen Kabelstrang ein zusätzliches 
Kabel einziehen. Ich habe ein recht starres 
1,5m² dickes Kabel genommen. Von Innen 
nach Außen habe ich das Kabel eingeführt. 
Anfangs ging es recht einfach, bis zur 
„Abbiegung“. Mit vor und zurückziehen kommt 
man dem Ziel jedoch immer näher. Nach 
erfolgreicher Verlegung habe ich das Kabel mit 
Gewebeband zusammen mit dem 
vorhandenen Kabelstrang umwickelt. 

Foto 5: Kabel zum Umfeldleuchte 

 
 

 
 

    Foto 5b: Türausstiegsleuchte 1K0 947 411 A 

Die Türausstiegsleuchte wird einfach in die Aussparung 
gesteckt und mit zwei Federn (siehe Foto 5b gelbe Pfeile) in 
der Aussparung gehalten. Zum späteren Ausbau kann man 
mit Hilfe der Montagekeile (Werkzeugliste Position B) die 
Federn zurück drücken und die Leuchte ausbauen ohne die 
Türverkleidung abzunehmen. + und – sind auf dem Foto 5b 
gekennzeichnet. An den vorderen Türen wird sie an Pin 18 
und 19 (siehe Foto 6, blauer Kreis) angeschlossen. Plus liegt 
an Pin 18 und Masse an Pin 19.  
 
 
 

 

Die T10 W5W Lampenfassung der 
Umfeldbeleuchtung umwickelt man am 
besten mit einer Lage Isolierband. 
Dadurch sitzt die Fassung ziemlich 
stramm und dicht in der Lampe. Den 
Masseanschluss für die Umfeldleuchte 
habe ich von dem Blinker genommen. So 
sparte ich mir zusätzliche eine Leitung! 
Materialliste Position 14! 
 
Am Türsteuergerät liegt am Pin 10 (siehe 
Foto 6, gelber Kreis) das Plus Signal. Dort 
die Einzelleitung 000979009E ein setzten. 
Die Masse kann an Pin 11 abgegriffen 
werden. 

 

 

Beim 4- Türer lieg das Plus Signal an Pin 14 und die Masse an Pin 4 (siehe Foto 8). Anschließend noch die 
beiden (beim 4 Türer alle vier) Türsteuergeräte codieren (+64 für die Türausstiegsbeleuchtung ) da sonst die 
Sache nicht funktioniert. Für die Spiegel- Umfeldbeleuchtung müssen am vorderen Türsteuergerät +2 
codiert werden. Übrigens die Codierung auf Spiegel- Umfeld und- Türausstiegsbeleuchtung sollte bei allen 
Steuergeräten funktionieren. 
  
Bei den hinteren Türen benutzt man Pin 4 (oben) und Pin 14 (unten). 

 
 
  Foto 6: Anschluss an das Türsteuergerät hinten Quelle - Foto user: Scimitar 
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Foto 8: Anschluss Türausstiegsbeleuchtung am Türsteuergerät hinten beim 4- Türer.  
Danke an Alex der das Foto zur Verfügung gestellt hat! 

 
Optional rote Scheinwerferfolie an Türausstiegsleuchte anbringen: 
 
Wer die LED Leuchtmittel (Materialliste Position 6) einbaut ist ggf. mit der Rotausleuchtung nicht zufrieden. 
Durch die weiße LED kann es recht rosa wirken. Deshalb habe ich mir aus der Scheinwerferfolie 
(Materialliste Position 8) ein Stück geschnitten und diese in die Türausstiegsleuchte eingelegt. Dadurch 
kommt das Rot wesentlich besser zu Geltung.  
 
Rückbau der ausgebauten Teile: 
 
Ist eine Funktionsprüfung erfolgt, kann man anschließend mit dem Zusammenbau beginnen. Der Rückbau 
erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau. 
 
Fazit: 
 
Ich bin froh dass ich mir die Umfeld bzw. Türausstiegsbeleuchtung nachgerüstet habe. Letztlich muss aber 
jeder selbst entscheiden ob sich der Umbau lohnt. 
 
Diese Anleitung habe ich geschrieben, nachdem ich den Umbau an meinem VW Golf VI erfolgreich 
abgeschlossen habe. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Für den Fall, dass Ihr jetzt auch diese Umfeld 
bzw. Türausstiegsbeleuchtung einbauen möchtet, hoffe ich eine brauchbare Anleitung geschrieben zu 
haben. 
 
Ich muss hier mitteilen dass ich keinerlei Haftung für Schäden übernehme, die durch das Verwenden der 
Anleitung entstanden sind. Wer ein wenig technisches Verständnis besitzt, behutsam vorangeht und keine 
Gewalt anwendet, sollte mit dem Umbau keinerlei Schwierigkeiten haben. Anregungen und Vorschläge sind 
willkommen! 
 
 
 
Viele Grüße 
Norbert 
 
 
 
 
 
© Copyright 
 
Alle Rechte an diesem Workshop liegen bei User xtz660. Eine Verwertung dieser Anleitung, insbesondere durch Verbreitung ist zwar 
erwünscht, aber ohne vorherige Zustimmung von User xtz660 unzulässig. 


