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Umbau Lampenkontrollgerät Audi A3 8L und evtl. andere 

 

Hallo liebe Audi-Freunde,  

da ich im Internet immer nur die Hälfte an Informationen erhalten habe und mir auf mehreren 

Webseiten zusammensuchen konnte, wie die Belegung vom LGK ist,  habe ich mal ein kleines TUT 

zum Umbau gemacht. 

Wer also LED Heckleuchten verbaut hat, kennt das Problem, dass das FIS (falls vorhanden) meckert 

und abwechselt anzeigt, dass das Bremslicht, sowie eine Leuchte defekt sein soll. 

Hier die Möglichkeit sein LKG um zu bauen mit dem Wissen alles wieder in seinen Urzustand 

versetzen zu können. Meiner Meinung nach die sauberste und am wenigsten frickelige Arbeit. 

 

Man benötigt: 

 

Lötkolben, 

Cuttermesser oder ähnl., 

etwas Draht/Litze (unbedingt isoliert!), 

 und dieses „How To“  ;-) 

 



Wenn man das LKG ausgebaut hat liegt dieses so vor einem:



 



Man entfernt das Gehäuse des Gerätes mit am Besten 2 Schraubenziehern indem man die 

„Haltenasen“ die sich am Stecksockel befinden vorsichtig nach Außen drückt… Ist etwas Tricky. Wenn 

man dann das Innere herausgezogen hat, sieht das in Etwa so aus: 

 

 Die Pfeile zeigen die 3 Punkte, an denen wir Löten müssen. Die Äußeren sind die Ausgänge zum FIS, 

der Mittlere ist Masse. 

Wir müssen nichts weiter tun, als die 2 FIS (Bremslicht und Standlicht) an Masse zu klemmen. 



 Fertig verlötet sollte das dann so aussehen:

Damit wir das LKG nicht durch den Kurzschluss zerstören (oder eher den Ausgang des Steuerteiles), 

müssen wir noch die Kontakte rückwirkend von der Steuerung trennen. Dafür schneiden wir die 2 

Leiterbahnen auf der anderen Seite der Leiterplatte durch, am Besten so, dass wir sie im Falle eines 

Falles wieder zusammenlöten könnten. So machen wir das LKG nicht kaputt und können immer 

wieder Rückrüsten. 

Hier im Bild die 2  Leiterbahnen, welche durchtrennt werden müssen.

 

Danach wird das Gehäuse wieder aufgesteckt und eingebaut. 



Jetzt nur noch drüber freuen, dass nichts mehr piept und das KI direkt beim Starten (ohne dass wir 

die Bremse getreten haben) mit einem OK bestätigt, dass alles glatt gelaufen ist 

 

 

By Kevin M. (alias Cyborg) 

 

Der Umbau erfolgt auf eigene Gefahr, ich hafte nicht für etwaige Schäden an eueren Steuergeräten 

oder KI´s.  Dieses Tut soll nur eine Hilfestellung geben. Bei Fragen und Verbesserungsvorschlägen 

könnt ihr mir gern ne Mail schreiben: cyborg0.2@web.de 


