Ich hab mich heute mal bei gemacht und die Beleuchtung des Handschuhfaches zu erweitern
da mir das wirklich viel zu dunkel war.
Verbaut hab ich 2 Power LED's in Weiß mit den dementsprechenden Widerständen .
Ich hätte gern noch 1 oder 2 mehr verbaut, aber leider war mein Material alle
Deswegen hier mal ein kleines How to wie ich vorgegangen bin.
1. Handschuhfach leer räumen

2. vorsichtig die obere Leiste/Blende abziehen

3. Zum Vorschein kommen 3 Kreuzschrauben, diese herausdrehen

4. Von unten wird das Handschuhfach mit 2 5ter Schrauben gehalten. Diese entweder mit
einem Kreuzer oder einer 8ter Nuß inkl. Ratsche abschrauben.
5. Das Handschuhfach wird jetzt nur noch von 2 Klipsen links und rechts gehalten. Also
vorsichtig herausziehen.
6. Mittels eines 8ter Bohrers an den gewünschten Stellen aufbohren. Größer brauch der
Bohrer nicht sein.

7.Das mittlere Ablagefach ist nur gesteckt. Einfach nur herausziehen.

8. Die LED's mit den dazugehörigen Widerständen verlöten. Ich hab hierfür den Widerstand
immer an die Plus Leitung befestigt. (Aber Achtung, bei der obersten LED, die in der Mitte)
bitte erst beide Kabel anlöten, dann die Kabel durch das Loch stecken, die LED Einstecken
und erst dann von hinten den Widerstand anbringen)

9. Zur Sicherheit hab ich die linke LED mit Heißkleber fixiert, muss aber nicht unbedingt
sein.
10. Angeschlossen hab ich die Power LED's an der vom Werk aus angebrauchten
Innenbeleuchtung. Nachdem die Ummantelung geöffnet ist, kommen 2 Kabel zum Vorschein.
Hierbei ist das Graue Kabel die + Leitung und das schwarze Kabel ganz normal Masse (Leitung)

11.Die Kabel der LED Jeweils an + und - anlöten, wieder isolieren und anschließend kann der
neue ''Kabelbaum'' wieder in die Ummantelung. Mit Isoband einmal komplett umwickeln und
der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

12. Wenn die LED in der Mitte angebracht werden möchte, muss neben der Schraube ein
Stück ausgeschnitten werden damit das Kabel nicht gequetscht wird beim Zusammenbau.

