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Hupkontakte beim Jaguar XJ-S und XJ 
 

Ausgangslage 
 

 
Die Besonderheit der alten Jaguar Lenkungen besteht in der Längsverstellung der Lenksäule, 

welche vermutlich auf den Renneinsatz der frühen Modelle zurückzuführen ist. Das 

Funktionsprinzip der Hupensteuerung ist schnell erklärt: das entsprechende Hupenrelais 

(Horn Relay) wird per Masseschaltung aktiviert. 

 

Um die Hupe bedienen zu können, muss der Stromfluss durch die Lenksäule gewährleistet 

sein.  

 
Abbildung 1 Schaltplan Hupe 

Das entsprechende Relais ist auf der Fahrerseite im Motorraum verbaut und sehr gut zugänglich. 
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Um die eingangs beschriebene Längsverstellung zu ermöglichen, sind zwei Schleifkontakte und ein 

isoliertes Messingrohr im Inneren der Lenksäule verbaut, welche die Stromführung übernehmen. 

 

 
Abbildung 2 Schleifkontakt der Lenksäule (Ersatzteil) 
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Über den oberen Schleifkontakt wird die Fahrzeugmasse über das Außenrohr der Lenkwelle zum 

Pralltopf des Lenkrades geleitet. Dieser Kontakt ist leicht erkennbar, er ist nicht isoliert. 

 
Abbildung 3 Schleifkontakte Massezuführung im Fahrzeug 
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Geschaltet wird die Hupe über einen Kontakt im Pralltopf. Dazu wird die geschaltete Masse vom 

Lenkrad über das Innenrohr und dem zweiten isolierten Kontakt übertragen. 

 
Abbildung 4 Massekontakt vom Pralltopf 

Erkennbar ist dieser untere Kontakt an der Papierisolierung. Die Schleife am hinteren Ende des 

Kontaktes dient der Aufnahme des Steckkontaktes. Die Farbe dieses Kabels ist Violett/Schwarz. Dieses 

Kabel endet bei dem eingangs beschriebenen Relais im Motorraum und aktiviert dieses, sobald der 

Kontakt geschlossen wird. 

Der Pralltopf des Lenkrades wird mit zwei Schrauben von hinten an dem Lenkradkranz angeschraubt. 

Sofern diese Schrauben nicht mehr greifen, gibt es eine Reparaturmöglichkeit: Dazu werden zwei 

Blindnietmuttern M3 in das Blech des Pralltopfes eingesetzt und der Pralltopf anschließend mit zwei 

Zylinderschrauben M3 x 30 von hinten verschraubt.
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Fazit 
 

 
Sofern das Prinzip der Schaltung klar ist, ist es auch möglich mit Hilfe eines Durchgangsprüfers die 

Fehlerursache einzugrenzen. 

Im schlechtesten Fall ist das innere Messingrohr gebrochen, dann wird eine Reparatur aufwändiger. 

Im besten Fall sind die Schleifkontakte abgenutzt, bauen nicht mehr genügend Anpressdruck auf oder 

die Anschlussfahne ist abgebrochen.  

Die notwendigen Kontakte sind bei den einschlägig bekannten Händlern als Ersatz verfügbar oder 

lassen sich ggf. auch nachbauen. 


