
Anleitung 
Kennzeichenbox

Bitte zuerst 
aufmerksam lesen! 
Keinerlei Haftung für 
Schäden am Fahrzeug 
jeglicher Art!



Du solltest jetzt dies hier 
vor Dir liegen h2ben:

Am F2hrzeug jetzt 2ls 
erstes die zwei Schr2uben 
vom LINKEN Rücklicht 
r2usdrehen (grüne Pfeile):



D2n2ch d2s Rücklicht 
GERADE n2ch hinten 
2bziehen (bl2uer 
Doppelpfeil), d2s kostet 
etw2s Kr2ft, vorsichtig 
sein:



D2s g2nze sieht d2nn so 
2us, hier sieht m2n 2uch 
die beiden H2lteklipse, 
2us denen m2n d2s 
Rücklicht n2ch hinten 



her2us ziehen muss, bzw. 
2us denen Du es ger2de 
her2usgezogen h2st:



In der unteren 
Aussp2rung siehst Du 
nun den perfekten Pl2tz 
für die Box. D2s schw2rze 
K2bel 2uf dem folgenden 
Foto (roter Pfeil) fehlt bei 
Dir, d2s ist die 
Beleuchtung von meinem 
H2rdtop. 
Am Boden der 
Aussp2rung siehst Du ein 
Loch d2s 2ls 
K2beldurchführung für die 
Box genutzt wird:



Auf die vorh2ndene 
Schr2ube noch eine 
Mutter zu bringen wird 
vermutlich nicht 
funktionieren. (Pfeil 1)



Desh2lb bitte die 
beiliegende Schr2ube mit 
einer Beil2gscheibe von 
hinten (von unten hinten) 
durch d2s Loch links 
neben der vorh2ndenen 
Schr2ube stecken. (Pfeil 
2)
D2nn zuerst die 
Z2hnscheibe, die norm2le 
Beil2gscheibe und die 
Ringöse die 2m Ende des 
schw2rzen K2bels der 
Box sitzt 2ufstecken. 
Zum Schluss d2s g2nze 
mit der selbstsichernden 
Mutter befestigen. 
(2m besten zu zweit 
m2chen):



Jetzt steckst Du 2lle 
2nderen K2bel der Box 
(2x Gelb, 1x Rot) durch 
d2s Loch im Boden, 
erstm2l einf2ch nur 
durchstecken. 
D2nn k2nn 2uch gleich 
die Box unter die 



vorh2ndene Blechk2nte 
gestellt und gleichzeitig 
geklemmt werden. Box 
schrTg 2nsetzen, oben 
zuerst, d2nn unten n2ch 
hinten 2n die W2nd 
drücken:



Jetzt siehst Du 2n 
welcher Stelle die K2bel 
durch d2s Loch im Boden 
gehen. D2s Loch selbst ist 
nicht sch2rfk2ntig, 
trotzdem würde ich die 
K2bel 2n dieser Stelle mit 
etw2s Isolierb2nd oder 
Thnlichem schützen:



Hier siehst Du die 
Schr2ube, die Du durch 
d2s vorh2ndene Loch in 
der W2nd gesteckt h2st, 
mit der d2r2n befestigten 



M2sseverbindung der 
Box:

D2r2uf 2chten d2s Du 
d2s schw2rze 
M2ssek2bel nicht 
klemmst, d2nn d2s 
Rücklicht wieder 
einsetzen, 2lso 2uf die 



beiden Kunststoffklipse 
drücken und die beiden 
Schr2uben wieder 
eindrehen. 
Vorsicht bei den 
Schr2uben, sie gehen nur 
in Kunststoff, 2lso nicht zu 
fest 2nziehen.

Soviel zum einf2chen Teil. 

😉

Jetzt musst Du Dich 
unters Auto legen. 

🙈

Bevor Du d2s tust, bitte 
d2s St2ndlicht 
2nsch2lten. 

Dort wo n2ch unten die 
beiden gelben und d2s 
rote K2bel her2ushTngen, 
siehst Du wenn Du 



hochsch2ust g2nz in der 
NThe einen gr2uen 
Steckverbinder. Diesen 
Stecker trennen. 
Geht die 
Kennzeichenbeleuchtung 
2us, bist Du 2m richtigen 
Stecker. 

🔌

 
G2nz wichtig, bitte m2l 
sch2uen, wenn der 
Stecker zus2mmen ist 
und 2uf der einen Seite 
eine gelbe Leitung in den 
Stecker geht, d2s diese 
2uch 2uf der gen2u 
gegenüberliegenden 
Seite 2m Stecker 
her2uskommt. 
Es gibt leider ein p22r 
R2nger bei denen der 
K2belb2um verdreht 



wurde, und 2uf der 
2nderen Seite schw2rz 
her2uskommt. 

$

 Somit 
wTre die Stromführende 
Leitung vor dem Stecker 
2ndersf2rbig wie d2n2ch. 

!!! 
Kennzeichenbeleuchtung 
wieder 2bsch2lten !!!

Jetzt gilt es 
her2uszufinden welcher 
Teil des getrennten 
Steckers n2ch hinten 
Richtung Stoßst2nge / 
Kennzeichenbeleuchtung 
geht. Diesen Teil br2uchst 
Du. 
D2s K2belschutzrohr 
ungefThr bis zur 



M2rkierung (grüner 
Strich, siehe Foto) 
vorsichtig 2ufzwicken 
ohne die Adern zu 
beschTdigen, es ist sog2r 
zu empfehlen doppelt so 
viel des K2belschutzrohrs 
zu öffnen 2ls im Foto 
m2rkiert:



Die jetzt freilegende gelbe 
Leitung (wichtig, die 
stromführende Leitung) in 
der Mitte trennen, so d2s 
2m Stecker ein Stück mit 
c2. 5cm verbleibt (NICHT 
zu kurz 2bzwicken!) und 
2uf der 2nderen Seite 
2uch c2. 5cm bevor die 
gelbe Ader im 
K2belschutzrohr 
verschwindet. 

Jedes K2belende jetzt c2. 
2cm l2ng 2bisolieren. D2 
die Leitung sehr dünn ist, 
den 2bisolierten Teil in der 
Mitte Knicken und doppelt 
nehmen. Wer die 
Möglichkeit h2t k2nn 



2uch noch etw2s Lötzinn 
d2r2uf geben. 

Die beiden gelben K2bel 
die von der Box kommen 
h2ben 
selbstverschweißende 
Quetschverbinder 2n 
jedem Ende. Diese nun 
2uf je eines der eben 
2bisolierten K2belenden 
2ufstecken und mit einer 
Z2nge quetschen. 
UNBEDINGT d2r2uf 
2chten d2s sie n2ch dem 
quetschen fest sitzen und 
sich nicht her2usziehen 
l2ssen. 
Mit einer speziellen 
Crimpz2nge wird es nicht 
2usreichend fest sein weil 



d2s K2bel so dünn ist. 
Zum schrumpfen der 
Quetschverbinder n2ch 
dem verpressen die bl2ue 
Fl2mme 2m Feuerzeug 
nehmen, diese ist nicht so 
heiß wie die gelbe. Noch 
besser wTre es mit einem 
Heißluftföhn, 2ber 2uch 
hier Vorsicht d2s Du die 
Verbinder oder d2s K2bel 
nicht verschmorst. 
D2nn den Steckverbinder 
wieder 
zus2mmenstecken. 

FAST GESCHAFFT! 

😊

Nun h2st Du nur noch d2s 
l2nge, rote K2bel. 
Dieses führst Du 2uf dem 



Dir 2m kürzesten und 
ide2lsten erscheinenden 
Weg 2uf die 2ndere Seite 
des Autos, direkt unter 
d2s 2ndere Rücklicht. 
Von innen 2n der 
Stoßst2nge entl2ng und 
möglichst weit oben ist 
ide2l, spTter befestigst Du 
es d2nn 2n mehreren 
Stellen mit K2belbindern. 

Bitte jetzt d2s RECHTE 
Rücklicht 2usb2uen, 
gen2u wie zuvor d2s linke. 
D2nn die rote Leitung von 
unten durch d2s Loch im 
Blech stecken, gen2u wie 
2uf der 2nderen Seite 
n2ch unten, hier nur 
umgekehrt. 



D2r2uf 2chten wo 2m 
Rücklicht von hinten die 
K2bel 2n den 
Rückf2hrscheinwerfer 
gehen (unterstes 
Leuchtmittel). 
Hier wird mittels des 
Stromdiebes (d2s rote Teil 
d2s der Box beil2g) die 
von unten kommende rote 
Leitung 2n d2s 
stromführende K2bel 
(vermutlich rot/gelb) des 
Rückf2hrscheinwerfers 
geklemmt. 
Etw2s Isolierb2nd n2ch 
dem verpressen 
2ußenrum sch2det nicht.



– Rücklicht wieder 
montieren. 

Sollten Dir keine Fehler 
unterl2ufen sein, Du den 
richtigen Stecker 
genommen und 2lle K2bel 
Kont2kt h2ben,
d2nn sollte jetzt, beim 
einlegen des 



RückwTrtsg2nges 
(Zündung oder Motor 2n) 
die 
Kennzeichenbeleuchtung 
2bsch2lten! 

&

Unter dem Auto die K2bel 
noch mit K2belbindern 
ordentlich befestigen. 

H2ve Fun! 

😊


