
Luftdüsen Beleuchtet nachrüsten Audi A4 (B6, B7, 8E) 
 
 

 Wie immer gelten, alle Umbauten die ihr macht, liegen in eurer eigenen Verantwortung. 
Diese Anleitung dient nur als Hilfe, was ihr draus macht, ist eure Sache! 
 
 
Es gibt zwei Möglichkeiten, 
 

1. Beim Händler beleuchtete Luftdüsen kaufen, oder eBay. 
Vorteil: die Hälfte von Arbeit gespart, mit LED Einbau, aber trotzdem muss man Kabel 
verlegen und anschließen. 
Die Luftdüsen vom Händler oder eBay haben 20cm langen Kabel schon dran mit LED verbaut. 
Nachteil: neue kosten 140,31€ beim Händler, eBay die Hälfte. 
 

2. Selber LED einbauen in die Luftdüsen. 
Ich habe mich für das zweite entschieden, aus kosten gründen. 
Vorteil: kosten 2,49€ 
Nachteil: mehr Arbeit und passendes Werkzeug. 
 
Bitte beachten welche LED, nicht mit 12 Volt, sonst werden die dann nicht hell genug 
leuchten. 
Weil die mit 1.8-2.2 Volt 4 Stück am Ende verbrauchen wie eine mit 12 Volt LED. 
LED bei eBay kaufen – (Wasserklar Rote LED: 3mm, 600mcd, 1.8-2.2Volt, 20mA-30mA) mit 
Widerstand und Schrumpfschlauch. Preis - 2,49€ mit Versand. 
Kabel: ungefähr 3 Meter, kommt drauf an wie man verlegt. 
Ich hatte 2-mal 1 Meter vom LAN Kabel gehabt. Von der dicke ist er wie Telefon Kabel. 
Auf dem Foto sieht man das nicht weil ich die Isolierung abgemacht habe, weil der Kabel4 
adern hat und ich brauchte nur zwei. 
Und jetzt kommt die ganze Arbeit. 
 
Hab viel ausprobiert und das war die beste Lösung und gleich mäßige licht Verteilung. 



 

 
 
Auf dem Bild sieht man LED mit Rot markiert, da muss man ein Loch in der Mitte rein bohren 
2 oder 2.5 mm Bohrer, weiß jetzt nicht mehr genau. Aber LED muss stramm im loch sitzen. 
Dann noch eins, ist auf dem Foto grün markiert auch bohren. Es hängt davon ab wie dick die 
Kabel von euch sind, passenden Bohrer suchen. 



 
LED Füße abschneiden auf 1 cm ungefähr und die Kabel dran löten. Die überzieht man mit 
schrumpfschlauch und erwärmt ihn damit er sich zusammen zieht und abdichtet. 
 
Die Kabel durch das grüne loch durchführen und anschließend LED ins das Rote loch 
schieben. 
Eine Schlaufe machen ( damit keine Spannung entsteht am LED ) und anschließend Kabel fest 
machen damit er nicht auf Spannung ist. 
 
Das war die Arbeit von 5 min. Die erste Luftdüse hat bei mir 10 bis 20 min gedauert weil ich 
am basteln war und rausfinden wollte wie am besten es gemacht werden muss wegen 
Spannung. 
 
So machen sie alle vier Stück, die zwei in der Mitte sind bisschen anders aber habe genau 
dasselbe gemacht. 
 
Jetzt kommt das schwierige:  die LED habe ich in Reihe angeschlossen und ein wiederstand 
von ca. 1500 Ohm genommen damit LED gleiche Farbe haben wie die anderen knöpfe. 
Reihe Schaltung, alle hinter einander anschließen, 
 
                                 
 

 
 
Die Kabel habe ich bei mir an der mittelarmlehne angeschlossen, weil ich schon an den 
Zigaretten Anzünder schon paar Verbraucher habe. 
 
Für euch ist es einfacher und schneller am Zigaretten Anzünder. 



 
 

Alle vier Seiten wo Kabel anliegt ausschneiden, damit es sich nicht reibt beim auf- und zu 
machen.. 

 

 
 
 
 
 



Das Foto ist vom hinteren Aschenbecher, da sieht man Halter und Anschluss vom 
Licht von der Mittelarmlene. 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
Hört sich jetzt fürs erst sehr sehr kompliziert und schwierig an, ist es aber nicht, keine 
Sorge. Habs auch gemacht ohne mich viel auszukennen und in ner halben Stunde 
wars vorbei. Absolut easy!! 
(4upik) 


