Umbauanleitung Hintergrundbeleuchtung
Vorwort
Nachfolgend ist kurz dargestellt, wie man beim Frontera-B die Tachobeleuchtung auf LEDs
umbauen kann. Die Bilder sind zum Teil selbst angefertigt oder zum Teil auch aus dem
Internet. Insbesondere die Produktfotos der LEDs sind den üblichen Verkaufplattformen
entnommen. Viel Spaß

Material und Werkzeug
-

Spitzzange, um die teilweise etwas schwergängigen und mit den Fingern schwer zu
greifenden Sockel zu verdrehen.
Glaspinsel, um die Kontaktflächen passend zu erweitern
4 Sockel PC168
4 LEDs T10 in gewünschter Farbe
1 LED T5 in gewünschter Farbe
Ggf 1 Sockel 3/8-T5-Twist-Lock

Welche Sockel werden benötigt:
Hier ist die orginale Lampe. PC194 ist die Bezeichnung und das ist eine komplette Einheit aus
Lampe und Sockel. Dafür Ersatz zu bekommen ist nahezu unmöglich, zumal für die LEDUmrüstung nur der Sockel benötigt wird.

Deshalb wird ein anderer Sockel genutzt. Dessen Bezeichnung lautet PC168. In diesem
Sockel kann man normale T10-Glühlampen nutzen oder auch LEDs.
Das Problem bei dem Sockel ist, das die Kontaktflächen leicht anders angeordnet sind. Im
nachfolgenden Bild sind die Haltenasen farblich hervorgehoben.

Vorbereitung der Kontakte
So sehen die Kontakte vor der Modifikation aus. Würde man hier die PC168-Sockel einsetzen,
würden die Kontakte gerade über die Kupferfläche überstehen

Deshalb nimmt man einfach einen „Glaspinsel“:

Richtig heißt das Werkzeug Kontaktreinigungsstift. Das hat Glasfasern als Borsten, mit denen
man wunderbar Zunder und Oxide von Kontakten runter bekommt. Oder halt den Lack, der
an den notwendigen Stellen die Kontaktflächen abdeckt. Nach der Behandlung sollte es dann
etwa so aussehen:

Insgesamt sitzen 4 Lampen in der Rückseite des Tachos. Hier die beiden Lampen, die den
Tacho links beleuchten:

Und weitere zwei, die den Tacho rechts beleuchten:

Stromkreise
Im Tacho selbst sind diese Lampen an zwei getrennten Stromkreisen. An einem hängt die
ganz linke Lampe, die die Temperaturanzeige beleuchtet. Das sind die Kontakte D5 und D6
(4.Stecker, Pin 5 Plus und Pin 6 Minus). Die anderen 3 Lampen sind an den Kontakten C7
und C8 angeschlossen (3.Stecker, Pin 7 Plus und Pin 8 Minus).
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Die Polarität ist für die LEDs wichtig, da sie nur leuchten, wenn sie richtig herum eingesetzt
sind. Falls also eine nicht leuchtet, einfach den Sockel nochmal um 180° gedreht einsetzen.

Welche LEDs nehmen
Bei den LEDs sollte man darauf achten, dass sie möglichst zur Seite und nach vorn abstrahlen.
Hier sind mal exemplarisch zwei verschiedene Typen dargestellt. Von diesen beiden ist die
rechte besser geeignet bzw. die linke ungeeignet.

Der Grund liegt am Aufbau des Tachos. Unter dem Skalenblatt (die schwarze Folie mit den
Beschriftungen) liegt ein Lichtleiter. Damit soll das Licht von den LEDs in die Mitte der
Zeiger umgelenkt werden. Die Zeiger selbst bestehen auch aus einem lichtleitenden Material.

Hier mal ein anderer Zeiger. Das ist häufiger so, das die Zeiger selbst lichtleitend sind.

Problematisch bei den LEDs sind die Eintrittsflächen für das Licht in den Lichtleiter, da diese
zum Teil auch seitlich an die Lampen bzw. an die LEDs gehen:

Wie man sieht, funktioniert das mit den LEDs, die seitlich abstrahlen bereits nicht ganz
optimal. Aber das reicht schon aus. Zumindest die eine LED an der Spitze des blauen Pfeils
bringt genug Licht in den Lichtleiter.
Bei der anderen Sorte LEDs, die nur nach vorn Licht abstrahlt sieht das dann so aus:

Das funktioniert natürlich nicht, weil nur einer der beiden Lichteintritte beleuchtet wird.

Es gibt auch noch diverse weitere problematische Bauformen, z.B.:

Bei einigen beginnen die Probleme bereits, wenn sie durch das Loch durch sollen, weil der
Kopf zu groß oder zu lang ist. Also schön drauf achten, dass die LEDs zur Seite und nach
vorn abstrahlen und das die LED-Lampe nicht nennenswert größer als ist als die Glühlampe,
die da normalerweise reingehört.
Mit dieser Sorte LEDs habe ich bisher die besten Erfahrungen.

M it M

Sockel der Kilometeranzeige
Die Lampe hinter der Kilometeranzeige lässt sich ebenso mit einer Viertel-Drehung rausholen.
Zweckmäßigerweise nimmt man hier eine kleine Spitzzange zu Hilfe, da der Sockel etwas
tiefer in einem Loch direkt direkt auf der Elektronik-Platine verbaut ist.

Die Lampe selbst ist eine T5-Lampe in einem Sockel. Der Sockel ist zwar weiß, ist ansonsten
aber identisch mit den anderen Anzeigelämpchen.

Die Lampe kann man einfach aus dem Sockel herausziehen und stattdessen eine T5-LED
einsetzen.

Allerdings sollte man eine Kleinigkeit beachten: Der Sockel ist seitlich zu. Da ist das Metall
von den Kontaktfedern.

Wenn die LED hier zu breit ist, dann passt die nicht. Wenn man mit etwas Druck die LED
trotzdem in den Sockel zwingt, dann platzt der Sockel und ist kaputt.

Das ist vor allem bei LEDs der Fall, bei denen die Leiterplatte direkt gesteckt wird. Ggf. kann
man hier mit der Feile etwas abhelfen.

Einfacher ist es aber, wenn man sich mit den LEDs gleich einen 3/8-Twistlock-Sockel
mitbestellt.

Auf den Kontakten dieses Sockels kann man übrigens Löten.

LEDs für die Kilometeranzeige
Bei den LEDs handelt es sich um T5, wie schon geschrieben.
Wichtig ist hier, das man grob die Bauhöhe der Lichtkammer hinter dem Display beachtet.
Hier mal ein Bild der Einzelteile. Wie man sieht, kommt eine LED in einer sehr langen
Bauform schon recht Dicht an das Display ran.

Daher sollte man sehr hohe Bauformen und Bauformen mit Linsen meiden. Solche, wie auf
dem folgenden Bild funktionieren optisch nicht:

LEDs mit Linsen vorm Lichtaustritt, wie diese, beleuchten nur einen kleinen Punkt auf dem
Display. Ich hab es hier mal nachgestellt

Etwas besser funktionieren LEDs mit flachen Linsen, da sie das Licht breiter streuen. Aber
wirklich befriedigend ist auch das nicht. Dito bei LEDs, die sehr hoch im Sockel stehen.

Selbst bei nahezu 180°-Abstrahlwinkel wird das nicht besonders gleichmäßig.
Hier mal ein Beispiel:

Optisch das beste Bild ergibt sich, wenn die LEDs keine Linsen haben und möglichst flach
sind, also kaum aus dem Sockel rausstehen. Dann ist der Lichtaustritt nahe am Ideal von 180°
und außerdem kann sich das Licht mehrfach in der Kammer hinter dem Display brechen. Bei
weißem Licht funktioniert das mit sog. COB-LEDs ganz gut (nächstes Bild rechts). Bei
farbigen LEDs sitzen dann einfach mehrere LEDs in einem Chipgehäuse (nächstes Bild links,
3-Chip-LED)

Ich bin mittlerweile daher dazu übergegangen, LEDs direkt auf den Sockel aufzulöten. Der
Vorwiderstand findet im inneren des Sockels Platz:

Außerdem kann ich die auch aus den „großen T10-LEDs“ auslöten und so auch genau die
LEDs nehmen, die ich auch für den anderen Teil der Beleuchtung verwende. Dann sind die
Farben auch ganz sicher gleich.
Wenn man sich die Mühe nicht machen will, dann gibt es auch LEDs, die auch seitlich in die
Kammer hinter dem Display leuchten. (Allerdings hier bitte auf die Breite der LED achten,
sonst geht der Sockel kaputt.)

Aufpassen muss man außerdem, weil es hier LEDs auch LEDs gibt, die schon mechanisch
nicht funktionieren, weil die gar nicht erst durch das Loch passen:

Meist kann man die aber mit einem kleinen Seitenschneider etwas zuechtknabbern:

Allerdings bleibt dann trotzdem noch das Thema mit der ungleichmäßigen Beleuchtung bei
dieser Sorte LEDs.

Abschließend mal noch ein Bild, wie man LED-Beleuchtung im Tacho auch realisieren kann.
Das muss man aber so wirklich nicht nachmachen.

