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Version: 1.0.6 (Stand 07.07.2016) 
 

Installationshinweise zum Einbau 
Coming-/Leaving Home beim Polo 6R 

 

Haftungsausschluss 

Sehr geehrter Käufer, 

unsere Kabelsätze werden anhand der Schalt- und Stromlaufpläne der jeweiligen Kfz- 
Hersteller entwickelt und vor der Serienfertigung an einem Original- Fahrzeug angepasst und 
getestet. Die Einbindung in die Fahrzeugelektrik und die Fahrzeugelektronik folgt daher den 
Vorgaben der Kfz- Hersteller. Unsere Einbauanleitungen entsprechen, was das erforderliche 
Vorverständnis und die Genauigkeit der Darstellung in Text und Bild anbelangt, dem in der 
Fahrzeugelektrik/-elektronik Üblichen und haben sich bereits hundertfach in der Praxis 
bewährt. 

 
Sollten bei der Installation eines unserer Produkte dennoch Schwierigkeiten auftreten, so 
leisten wir Ihnen jederzeit telefonischen und elektronischen Support per Email. Zudem bieten 
wir Ihnen an, die Installation in unserer Fachwerkstatt hier in Seeburg vorzunehmen. 

 
Kosten, die dadurch entstehen, dass Dritte mit der Installation unserer Produkte beauftragt 
werden, übernehmen wir dagegen grundsätzlich nicht. Lediglich dann, wenn sich 
herausstellt, dass ein Fehler unseres Produkts vorliegt, erstatten wir die nachgewiesenen 
Kosten des Einbaus und die Kosten des Ausbaus des fehlerhaften Produkts, wobei wir die 
Kostenerstattung auf brutto EUR 100,- begrenzen und uns die Überprüfung des behaupteten 
Fehlers in unserer Fachwerkstatt in Seeburg vorbehalten. Die Versandkosten für die 
Überprüfung werden Ihnen bei begründeter Reklamation erstattet. 

 
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass jede Fachwerkstatt, die über die erforderlichen 
Diagnosegeräte, die Diagnosesoftware und die Stromlaufpläne der Hersteller verfügt, 
etwaige Fehler an einem unserer Produkte innerhalb kurzer Zeit finden kann, so dass Ein- 
und Ausbau einschließlich Fehlerdiagnose in maximal 60 Minuten erfolgen können. 

 

Wir haben ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass viele Fachwerkstätten mit den 
Stromlaufplänen der Hersteller nicht zurechtkommen und übliche Schaltpläne nicht lesen 
können, so dass für einfachste Installationsarbeiten diverse Stunden aufgeschrieben werden. 
Sie werden verstehen, dass wir weder das Risiko, eine zuverlässige Fachwerkstatt zu finden, 
übernehmen, noch die Mitarbeiterschulung der Werkstatt Ihres Vertrauens finanzieren 
können. Kosten, die dadurch entstehen, dass Sie fehlende Teile oder Ersatz für fehlerhafte 
Teile bei anderen Anbietern beziehen, erstatten wir bis zur Höhe der Kosten, die durch eine 
Nachlieferung entstanden wären (ersparte Aufwendungen). Nach dem gesetzlichen 
Gewährleistungsrecht bestünde in diesem Fall keinerlei Erstattungsanspruch, solange uns 
eine Frist zur Nacherfüllung nicht gesetzt wurde oder eine zur Nacherfüllung gesetzte Frist 
nicht abgelaufen ist. 

 
Also, wenn Sie beim Einbau oder Betrieb eines unserer Produkte Probleme haben, rufen Sie 
uns an, schreiben Sie uns eine Mail, schicken Sie uns das Produkt zu oder kommen Sie mit 
Ihrem Fahrzeug in unser Fachwerkstatt in Seeburg. Wir sind sicher, für jedes Anliegen eine 
sachgerechte Lösung zu finden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Ihr Hettel GadgetsTeam 
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Urheberrecht 

Unsere Einbau- und Bedienungsanleitungen, Einbaupläne und sonstigen 
Dokumentationen in Text- und Bild Form sind urheberrechtlich 
geschützt. 
 

 
 

 

Allgemeine Hinweise 
 

Es wird dringend empfohlen diesen Einbau in einer Fachwerkstatt vornehmen 
zu lassen. 

 
Bei der Entwicklung des Produktes wurde besonders auf Ihre persönliche Sicherheit, 
kombiniert mit bestmöglichstem Bedienungskomfort, modernem Design und aktuelle 
Produktionstechniken geachtet. 
Trotz größtmöglicher Sorgfalt kann es bei unsachgemäßer Installation oder Benutzung, oder 
bei falscher Bedienung zu Verletzungen oder/und Sachschäden kommen. 
Bitte lesen Sie deshalb die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig 
durch und bewahren Sie diese auf! 
Alle Artikel aus unserer Produktion durchlaufen eine 100%ige Prüfung – zu Ihrer Sicherheit. 
Wir behalten uns vor, jederzeit technische Änderungen durchzuführen, die dem Fortschritt 
dienen. 
Je nach Artikel und Einsatzzweck ist es eventuell notwendig, vor der Installation bzw. 
Inbetriebnahme die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes zu prüfen. 
Das Gerät ist bei Garantieansprüchen in der Originalverpackung mit beigelegtem Kaufbeleg 
und detaillierter Fehlerbeschreibung dem Verkäufer einzuschicken. Beachten sie hierbei die 
Rücksendebestimmungen des Herstellers (RMA). Es gelten die gesetzlichen 
Gewährleistungsvorschriften. 

 
Der Garantieanspruch erlischt durch: 

• unbefugte Änderungen am Gerät oder Zubehör, die nicht vom Hersteller oder dessen 
Partnern durchgeführt oder genehmigt wurden 

• öffnen des Gehäuses eines Gerätes 

• selbst ausgeführte Reparaturen am Gerät 

• unsachgemäße Nutzung / nicht bestimmungsgemäße Nutzung / Betrieb 

• Gewalteinwirkung auf das Gerät (Herabfallen, mutwillige Zerstörung, Unfall, etc.) 

 

Beachten Sie beim Einbau alle sicherheitsrelevanten und gesetzmäßigen Bestimmungen. 
Das Gerät darf nur durch geschultes Fachpersonal oder ähnlich qualifizierte Personen 
eingebaut werden. 

 
 

Für Defekte an dem Umbausatz, die während des Einbaus erfolgen, übernehmen wir keine 
Haftung. Des Weiteren geschieht der Einbau auf eigene Gefahr, Schäden am Fahrzeug, die 
auf eine Unsachgemäße Installation und/oder defekte Teile zurückzuführen sind, liegen nicht 
in unserer Haftung. Die Passgenauigkeit wird Stichprobenweise überprüft und kann in 
Einzelfällen abweichen, sodass eine Nachbearbeitung vom Kunden erforderlich ist. 
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Allgemeine Sicherheitshinweise 

Die Installation darf nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden. Installationen 
nur im spannungslosen Zustand vornehmen. Dafür z.B. die Batterie vom Bordnetz trennen, 
beachten Sie dabei bitte die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. 

• Verwenden Sie niemals sicherheitsrelevante Schrauben, Bolzen oder sonstige 
Befestigungspunkte an Lenkung, Bremssystem oder anderen Komponenten, um Ihre 
eigene Fahrsicherheit nicht zu gefährden. 

• Schließen Sie das Gerät nur an 12V KFZ Spannung mit Masseverbindung zur 
Karosserie an. Diese Unterbaugruppe ist nicht zugelassen zum Einsatz in LKWs oder 
anderen KFZ mit 24V Bordspannung. 

• Vermeiden Sie den Einbau des Gerätes an Stellen wodurch die Fahrsicherheit oder 
die Funktionstüchtigkeit anderer im Fahrzeug verbauter Unterbaugruppen 
eingeschränkt würde. 

• Dieses Modul darf nur in Kombination mit den nachfolgend genannten Fahrzeugtypen 
und Modellreihen verwendet werden; der Einbau darf ausschließlich unter 
Verwendung der in der Montageanleitung genannten Anschlüsse erfolgen. 

• Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, die Verwendung ungeeigneter 
Anschlüsse oder eine Montage in nicht vorgesehene Fahrzeugtypen und -Modelle 
entstehen, übernehmen wir keine Haftung. 

• Wir weisen Sie darauf hin, dass das Modul die im Folgenden beschriebenen Daten 
aus dem CAN-Protokoll des Kraftfahrzeugs verarbeitet. Bei dem Einbau des Moduls 
wird daher auf ein modellspezifisches Gesamtsystem zugegriffen, das uns als 
Hersteller der genannten Baugruppe nur zum Teil bekannt ist. 

• Vor allem bei Änderungen innerhalb derselben Modellreihe und desselben 
Modelljahres kann deshalb die Verwendbarkeit unserer Baugruppe nicht in jedem Fall 
gewährleistet werden. Für eine Verwendbarkeit unserer Baugruppe mit 
herstellerseitigen Änderungen übernehmen wir keine Haftung. 

• Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass der Einbau des hier beschriebenen 
Bauteils nach den Garantiebestimmungen einzelner Fahrzeughersteller zugelassen 
ist. Bitte beachten Sie deshalb vor dem Einbau die Einbaurichtlinien und 
Garantiebedingungen Ihres Fahrzeugherstellers. 

• Der Hersteller behält sich vor, Bauteile ohne Angaben von Gründen zu ändern. 
ACHTUNG: Ihre Aufmerksamkeit ist erstrangig dem Straßenverkehr zu widmen. 

 
 

 

Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb 
Setzen Sie das Gerät nur in dem ihm zugedachten Bereich ein. 

Bei zweckfremdem Gebrauch, nicht fachgerechter Installation oder bei Umbauten erlöschen 
die Betriebserlaubnis und der Garantieanspruch. 
Dieser Satz funktioniert nur bei einem VW Polo 6R mit Xenon und Regensensor ab 
Werk. 
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1. Vorab Information - Einbau ohne vorherige Codierung 
 

Sie können das Set problemlos verbauen, ohne vorher eine Codierung gemacht zu haben. Sie 
können damit anschließend auch noch fahren. Es entstehen keine Fehler im 
Bordnetzsteuergerät. Das einzige was nach dem Einbau (ohne Codierung) nicht funktioniert, 
ist, folgendes: 

• Dauerfernlicht (Hebel nach vorn – Lichthupe geht hingegen ganz normal) 
• Automatiklicht – Lichtschalterstellung ohne Funktion 

• CH/LH ohne Funktion 

Alle vorgenannten Funktionen werden erst mit der Codierung freigeschalten. Alles andere 
funktioniert, wie Sie es bereits kennen (Licht an und ausschalten, Lichthupe, Standlicht usw.). 

 
 

2. Lieferumfang 
 

Bitte kontrollieren Sie den Inhalt des Sets sorgfältig, damit beim Umbau 
keine unnötigen Wartezeiten entstehen. Das Set besteht aus: 

 

• Vormontierter Kabelsatz 

• 1 Relais (bei vorhandenen Nebelscheinwerfern werden 2 
Relais geliefert) 

• Sofern bestellt – Original VW Automatiklichtschalter 

 

Das Bild ist nur ein Beispiel, das fertige Produkt kann ggf. von der 
Darstellung abweichen. 
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3. Funktionsbeschreibung 

Mit diesem Set wird die Funktion Coming- / Leaving Home sowie 
Automatiklicht beim Polo 6R nachgerüstet. 

 
In diesem Bild können Sie entnehmen, wofür was gedacht ist: 

 

 

4. Vorbereitung 
 

Für den Einbau ist einiges Vorzubereiten. Dazu gehört natürlich das Fahrzeug, 
das richtige Werkzeug, sowie VCDS oder ähnliches. 

 

4.1 Was wird für den Umbau benötigt? 
 

• Kabelsatz Umbausatz 

• Lichtschalter mit Automatiklicht 

• 2 ganz kleine Schraubendreher oder ähnliches 

• Kunststoffkeil (zum ab hebeln der Verkleidung) 

• VCDS mit Laptop (oder ähnliches zum Fahrzeug codieren) 

• empfehlenswert, eine Taschenlampe oder ähnliches 

• außerdem empfehlenswert, eine weitere helfende Person 

 
5. Batterie abklemmen 

Bitte klemmen Sie als erstes die Batterie ab. Entfernen Sie dazu den Minuspol 
von der Batterie. 

 
Sofern nicht schon geschehen - Alle nun folgenden Arbeiten sollten nur 

durchgeführt werden, wenn die Zündung des Fahrzeugs aus ist und Batterie 
(Minuspol abklemmen!) abgeklemmt ist. Da sonst unerwünschte 

Fehlermeldungen oder aber noch größere Beschädigungen auftreten könnten. 
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6. Demontage des Lichtschalters 
 

Um den Lichtschalter 
auszubauen schalten Sie 
den Lichtschalter auf die 
Lichtschalterstellung „0“. 
Drücken Sie dann den 
Lichtschalter tief rein ins 
Gehäuse innere und 
drehen Sie dabei den 
Schalter nach rechts 
zur nächsten 
Schalterposition. 

 
Nun sollten Sie den 
Schalter rausziehen 
können. Entfernen Sie 
den Kabelbaum vom 
Lichtschalter. 

 

Den alten Lichtschalter 
können Sie dann weg 
legen, den brauchen Sie 
nun nicht mehr. 

 
 

 
7. Demontage seitliche Verkleidung neben dem Armaturenbrett 

neben dem Lichtschalter 

Für eine leichtere Verlegung des Kabels hinter dem Armaturenbrett ist es 
ratsam die linke Verkleidung neben dem Lichtschalter zu entfernen. Dazu 
hebelt man die Abdeckung mit Hilfe eines Plastikkunststoffkeils auf der linken 
Stirnseite des Armaturenbrettes raus, diese ist nur gesteckt. Nun sollte ein 
weiter Blickwinkel hinter dem Armaturenbrett möglich sein. 
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8. Kabel verlegen hinter dem Armaturenbrett und neuen 
Lichtschalter einbauen 

 

Nehmen Sie den vorhandenen 
Lichtschalterkabelbaum samt 
Stecker seitlich aus dem 
Armaturenbrett, wie rechts in der 
Abbildung dargestellt und 
verbinden Sie den Stecker mit 
dem weißen Stecker vom 
Umbausatz. Am Umbaukabelsatz 
befindet sich nun noch ein 
weiterer kleiner schwarzer 
Stecker, dieser wird beim 
Lichtschalter durchgesteckt und 
mit dem neuen Lichtschalter 
verbunden bzw. eingeklipst. Der 
neue Lichtschalter kann somit 
wieder an seinem Platz in 
umgekehrter Reihenfolge wieder 
eingebaut werden. Bitte beachten 
Sie dazu die Verriegelung vom 
Lichtschalter selbst. Diese muss 
auch beim neuen Lichtschalter 
angewandt werden, damit dieser 
wieder Ordnungsgemäß 
eingebaut werden kann. 

 
Als nächstes sollten Sie noch 2 einzelne Pins und ein Relaisträger am neuen 
Kabelbaum zu sehen sein. Die 2 Pins müssen nach unten zum Bordsteuergerät 
verlegt werden. Der Relaisträger sollte ausreichend fest mit einem Kabelbinder 
irgendwo hinter dem Armaturenbrett befestigt werden. Stecken Sie dazu bitte den 
Kabelbaum hinters Armaturenbrett und verlegen Sie den Kabelbaum vernünftig 
nach unten raus, damit es nicht zum Klappern kommen kann. 
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9. Pins ins Bordnetzsteuergerät (Kurz BCM) einpinnen 
 

Lehnen Sie sich unters Armaturenbrett bzw. Lenkrad und schauen Sie von 
unten ins Armaturenbrett. Vorne zur Motorwand sollte ein schwarzer Kasten, 
etwa 20cm lang und 5cm breit, zu finden sein mit 2 großen Steckern seitlich 
zur Motorwand – einmal weiß und einmal schwarz. Von diesen beiden 
Steckern  muss nur der schwarze Stecker entfernt werden. Dazu bitte den 
Bügel öffnen und schon können Sie den schwarzen Stecker raus ziehen aus 
dem BCM. Es empfehlt sich ebenfalls das BCM komplett rauszunehmen, um 
sich ein wenig Arbeitsfreiheit zu beschaffen. Es geht aber auch ohne 
entfernen. 

 
Armaturenbrett von unten betrachtet im Fahrerraum: 

links weißer Stecker B - rechts schwarzer Stecker A 
 

Wir brauchen den schwarzen Stecker A vom BCM. Dieser Stecker muss fein 
säuberlich geöffnet werden. Dazu sucht man sich die seitliche Arretierung vom 
Stecker. Sofern gefunden, nimmt man sich 2 kleine Schraubendreher und 
drückt diese seitlich in den Stecker hinein. 



 
10 

 

 

 
 

 
 

Nun sollte die schwarze „Abdeckung/Haube“ spielend vom eigentlichen 
Stecker zu entfernen sein. Anschließend sollte man einen Stecker mit vielen 
Kabeln sehen, siehe Bild hier runter: 

 
Beispielbilder - Achtung, die Kabelfarben weichen auf den Bildern von Ihrem Set ab! 
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Kommen wir nun zum Kabel einpinnen selbst. Sie merken sicherlich, dass sich 
der Stecker nochmals in 2 bewegliche Teile aufteilt, die man leicht hin und 
herschieben kann. Schieben Sie den einen Teil des Steckers leicht seitlich 
voran, es geht nur in eine Richtung zu schieben. Am unteren inneren Ende 
befindet sich als letzte Position Pin 37. 

 
Pinnen Sie nun die Pins am Stecker ein. 

 
Das grüne Kabel mit Pin muss auf den Steckplatz am Stecker A1, 
das gelbe Kabel mit Pin muss auf den Steckplatz am Stecker A37. 

 

Die Steckplatznummern sind ganz klein seitlich am Stecker zu erkennen. 
Nutzen Sie dazu bitte eine kleine Taschenlampe oder ähnliches. Beide 
Steckplätze sind am äußeren Ende vom Stecker zu finden. Pin 1 ist oben 
außen am Stecker, Pin 37 innen unten, siehe Bilder: 

Achten Sie beim einpinnen unbedingt darauf, 
das die Pins fest in Ihren vorgesehenen 
Steckplätze am Stecker fest eingepinnt sind. 
Sie müssen dazu fest eingedrückt werden. 
Ein ganz leichtes ziehen am Kabel zur 
Kontrolle sollte dazu ausreichen, ebenso 
eine Sichtkontrolle für den Stecker im 
Gehäuse. 
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10. Stecker zusammensetzen und BCM einsetzen 

 

Sofern das erledigt ist, nehmen Sie bitte die schwarze „Abdeckung/Haube“ 
wieder zur Hand und schieben Sie diese wieder über den Stecker, damit 
dieser Stecker wieder fest verschlossen ist. 

 
Bauen Sie das BCM wieder in umgekehrter Reihenfolge ein und stecken Sie 
alle Stecker dort wieder ein. 

 
 

11. Alles wieder zusammenbauen und verschließen 
 

Nach dem Einbau vom BCM wird nun alles wieder zurück gebaut, d.h. der 
linke Seitenverkleidungsdeckel kann wieder montiert werden und das was Sie 
noch so auseinander gebaut haben. 

 
 

12. Batterie wieder anklemmen 
 

Wenn Sie alles wieder zusammengesetzt haben und das Auto sich wieder im 
Ursprungszustand befindet, können Sie die Batterie wieder anklemmen. 
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13. Codierung (via VCDS oder ähnliches) 

 

 
Codierung BCM (09 - Elektronische Zentralelektrik): 

 

Regen-/Lichsensor: 
 

byte 0 -> bit 1 -> Regenlicht aktiv 
 

Bordnetzsteuergerät: 
 

Byte 8 -> Bit 0 -> Regen/Lichtsensor verbaut 
Byte 10 -> Bit 1 -> Leaving-Home aktiv EIN 
Byte 10 -> Bit 2 -> Coming-Home aktiv EIN 
Byte 13 -> Bit 6 -> CH/LH ( 0=Abbiegelicht / 1= Abblendlicht/Xenon ) 
Byte 13 -> Bit 7 -> Funktion Lichtsensor aktiv EIN 
Byte 14 -> Bit 1 -> Funktion Regensensor aktiv EIN 
Byte 18 -> 66 oder 67 Hex -> Bi-Xenon Scheinwerfer für VW 
Transporter/Multivan 
Byte 22 -> Bit 5 -> Assistenzfahrlicht aktiv EIN 
Byte 23 -> Bit 0 -> Alternative Spannungsversorgung für Fernlicht- und 
Klemme 58d EIN 

 
 

Zusatzcodierung für BCM 7H0 937 090 (A,B,C): 
 

Byte 11 [91 hex] (10010001) 
Byte 12 [6E hex] (01101110) 
Byte 16 Bit 4 Lampendiagnose für Kennzeichenbeleuchtung EIN 
Byte 21 Bit 2 Abbiegelichter aktiv während Kurvenfahrt EIN 
Byte 18 [66 oder 67 hex] (01100111)-> Bi-Xenon Scheinwerfer für VW 
Transporter/Multivan 

 
 

Sollte beim Abblendlicht/Fernlicht einschalten ein Fehler im Kombiinstrument 
angezeigt werden, so ist außerdem folgende Codierung notwendig: 

 
Bordnetzsteuergerät 09: 

 
Byte 19 -> Bit 6 -> Lampenausfallerkennung für Begrenzung-Schlussleuchten 
aktiv 
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Coming/Leaving Home Leuchtdauer: 
 

Die Leuchtdauer kann man nach seinen Wünschen entsprechend anpassen! 

 
 

Folgende Codierung ist anzuwenden: 
 

1. STG 09 (Bordnetz) auswählen 

2. STG Anpassung -> Funktion 10 

3. Kanal 47 - CH (Coming-Home) 

4. Leuchtdauer entspr. anpassen 

5. Kanal 48 - LH (Leaving-Home) 

6. Leuchtdauer entspr. anpassen 

 
 

Hinweis zur Leuchtdauer: 
Bitte beachten Sie, dass der Wert nicht zu hoch sein sollte. Zu meist sind die 
Starterbatterien bei den Fahrzeugen ab Werk fast zu klein Dimensioniert. Gerade bei 
viel Kurzstrecke könnte die Batterie sehr schnell komplett entladen sein. Achten Sie 
daher bitte auf einen guten Mittelwert. 

 
 

 
14. Fertigstellung! 

 
Wenn Sie das alles geschafft haben, dann sollte das Set auch schon im Fahrzeug 
funktionieren. Testen können Sie das indem Sie den Lichtschalter auf die 
Schalterstellung „Auto“ schalten, Zündung ein und dann mit der Hand über den 
Lichtsensor gehen und diesen abdecken (Außenscheibe am Innenspiegel). Das 
Licht sollte nun selbstständig einschalten und nach dem los lassen wieder 
abschalten. 

 
CH/LH funktioniert beim Polo 6R nur manuell, d.h. möchtet man vom Auto nach 
Hause gehen und das Licht soll euch den Weg leuchten, so müsst ihr kurz vor 
dem aussteigen und nach dem Lichtabschalten Lichthupe machen-> Licht sollte 
nun weiter leuchten. 

 
Nach dem Einbau probieren Sie bitte folgende Einzelschritte als Test aus: 

 

• Standlicht -> vorne und hinten muss es leuchten -> auch 
Kennzeichenbeleuchtung 

• Lichthupe -> Hebel ran ziehen 
 

Für folgende Schritte muss die Zündung eingeschalten werden: 
 

• Abblendlicht -> Zusätzlich zum Standlicht müssen die Abblendlichter 
vorne leuchten 

• Dauerfernlicht -> Hebel nach vorn drücken 

• Blinker -> rechts/links 
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Für folgende Schritte muss es dunkel draußen sein oder aber der 
Sensor am Innenspiegel muss abgedeckt werden: 

 

• „Auto“ -> Es muss hier genauso alles leuchten wie bei Abblendlicht 

• Coming Home* -> kurz Lichthupe machen beim Verlassen des Fahrzeugs 

• Leaving Home* -> Licht muss außen angehen, wenn Sie das Auto 
aufriegeln 

 

*Coming/Leaving Home funktioniert nur auf der Lichtschalterstellung „Auto“. 
Sollten Sie den Schalter auf „0“ stellen, so ist auch wirklich alles aus. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Sollte es zu Fehlern kommen, so zögern Sie bitte nicht und schreiben Sie uns 
eine E-Mail an info@hettel-shop.de oder rufen Sie uns an. 

 

Die Einbauanleitung kann sicher noch an jeder Ecke verbessert werden, 
Feedback dazu wäre echt hilfreich, damit wir an den Stellen nachbessern können, 
wo noch Hilfe angebracht ist. 

 
Schöne Grüße und viel Spaß mit dem Set 

 
Anton Hettel 

mailto:info@hettel-shop.de
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15. Fehler und Probleme / Häufig gestellte Fragen: 

1. Warum funktioniert das Dauerfernlicht nicht mehr? 
Anscheinend wurde eine Programmierung vergessen. Unter Byte 18 muss im Menü zwingend 
„66 Beleuchtung: VW Transporter/Multivan (7E/7F) Bi-Xenon Scheinwerfer (PR-8ED/PR-L0L) oder 
ähnliches ausgewählt werden. Ansonsten funktioniert das Dauerfernlicht nicht. Siehe Bilder: 

 
Meistens beim Polo 6R ist es so voreingestellt – Auswahlmenü leer: 

Ändern Sie bitte das Menü wie folgt ab und wählen Sie „66 Beleuchtung: VW 
Transporter/Multivan Bi-Xenon“ 
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2. Warum leuchtet bei der Lichtschalterstellung „Standlicht“ 
mein Standlicht außen nicht? 

Wenn bei Ihnen das Standlicht außen nicht leuchtet, dann ist das viell. ein Grund, dass bei 
Ihnen  eine kleine Änderung bei der Verkabelung ab Werk gab. Sie müssen dann folgendes bei 
sich anpassen: 

 
Am Original breiten Lichtschalterstecker (17 PIN schwarz) liegt bei Ihnen mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit Standlicht auf PIN 14. Normal liegt das auf 16. 

 
Sie haben somit 2 Möglichkeiten: 

1. Sie ändern PIN 14 am Original Stecker vom Lichtschalter auf PIN 16 ab (auspinnen -> 
neu einpinnen), 

2. oder aber PIN 16 auf PIN 14 bei unserem Set 
 

Abbildung zeigt: links original Stecker ab Werk - rechts unser Stecker vom neuen CH/LH Set. 
 

 
 

3. Warum leuchten meine Instrumentenbeleuchtung/Schalter sowie 
meine Kennzeichenbeleuchtung nicht? 

 
In den allermeisten Fällen wurden bei den Fahrzeugen Xenon Scheinwerfer nachgerüstet. Es 
fehlt eine Verdrahtung bei Ihnen, bitte ändern Sie daher das wie folgt ab: 

 
Vom alten Lichtschalterstecker: PIN T17/16 (58) muss ein Kabel zum PIN T73a/45 BCM 
gehen. Diese Verbindung existiert schon, allerdings sind dort die Kennzeichenbeleuchtung 
mit angeschlossen. Somit sollte am BCM A45 ausgepinnt werden (bleibt lose zurück, daher 
gut abisolieren). 
Es muss stattdessen eine neue Verbindung vom neuen Lichtschalterstecker PIN T10h/3 direkt 
zum BCM A45 gelegt werden. 
Des Weiteren muss vom BCM T73b/7 eine Leitung zum Helligkeitsregler PIN T6aa/3 
(58) gelegt werden (Müsste bei Ihnen irgendwo noch lose als Stecker hinterm 
Armaturenbrett liegen). Nun sollte alles wieder funktionieren. 


