
Seite 1 von 11 

Instrumententräger auf LED umrüsten  
(Pre Facelift XJ-S & XJ-SC) 
Ausgangslage 
 

Die originale Beleuchtung wie auch die Kontrolllampen sind beim XJ-S, besonders bei 

Sonneneinstrahlung oder offenem Dach schlecht erkennbar, die originalen Lämpchen sind schlicht zu 

schwach. Aufgrund der heute verfügbaren Alternativen kann mit sehr überschaubarem Aufwand eine 

Umrüstung auf leistungsstärkere LED vorgenommen werden.  

Der Vorbesitzer hatte für den schwarzen Instrumententräger vermutlich eine zusätzlichen 

Wurzelholzblende nachgerüstet, beim Kauf waren noch die Klebereste sichtbar, welche ebenfalls 

entfernt werden sollten. Zudem hatte sich der Schaumstoff unter der Stoffbespannung des 

Abdeckrahmens aufgelöst. Diese optischen Mängel sollten ebenfalls beseitigt werden. 

 

 

Abbildung 1 Ausgangszustand Instrumententräger  
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Ausbau des Instrumententrägers 
 

Ich habe für den Ausbau zunächst das Lenkrad und die untere Verkleidung des Armaturenbretts 

entfernt, um mehr Platz zum Arbeiten zu haben. Für diese Demontage muss zunächst das 

Prallelement des Lenkrades entfernt werden. Dazu sind zwei Schrauben auf der Rückseite des 

Lenkrades zu entfernen. 

Das Lenkrad selbst ist nur mit einer selbstsichernden Zentralmutter auf der Lenksäule befestigt, die 

Demontage erleichtert den Ausbau des Instrumententrägers deutlich. 

In der unteren Verkleidung des Armaturenbrettes ist der Regler für die Helligkeitsteuerung der 

Beleuchtung montiert, vor der Demontage sollte die Position der Anschlussstecker dokumentiert 

werden.  

 

Abbildung 2 Regler Helligkeit Instrumententräger 

Die Funktion des Dimmers bleibt nach der Umrüstung auf LED erhalten. 

Sofern die Funktion der Helligkeitsregelung nicht gegeben ist, dann die Belegung des Reglers mit dem 

Foto vergleichen. 
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Für den Ausbau des Instrumententrägers werden zunächst die beiden vorderen Verkleidungshälften 

aus Kunststoff vor der Tachoeinheit abgeschraubt.  

Die beiden aufgesteckten Kunststoffverkleidungen links und rechts neben dem Anzeigeband 

verdecken jeweils die Schrauben, mit deren Hilfe das Instrument mit dem Armaturenbrett als auch 

die Blende für die Kontrollleuchten verschraubt wird. 

 

Abbildung 3 Befestigungsschraube Instrumententräger 

Nach dem Lösen der Schrauben lässt sich der Instrumententräger nach vorn herauskippen. Sollte er 

noch festhängen, liegt dies an den Schaumstoffstreifen, die noch am Armaturenbrett kleben. Es hilft 

von unten hinter den Träger zu greifen und vorsichtig zu schieben.  

Die elektrische Verbindung zu den Instrumenten wird über zwei Mehrfachstecker hergestellt, die mit 

Hilfe von Krallen jeweils am oberen und unteren Ende des Steckers im Instrumententräger einrasten. 

Achtung: die Anschlusskabel sind sehr kurz! 
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Abbildung 4 Anschlussstecker Instrument 

Die Nasen dieser Stecker lassen sich leicht eindrücken (beide gleichzeitig) und der Stecker kann 

abgezogen werden. Leider muss man hier blind arbeiten, aber wenn man die Position der Stecker 

kennt ist das keine große Herausforderung. 

 

Abbildung 5 Rückseite Instrumententräger 

Vorsicht: die Verbindung der einzelnen Komponenten im Instrumententrägers erfolgt durch eine 

Folie, auf der sich die Leiterbahnen befinden. Diese Folie liegt, nur durch Kunststoffnasen und 

Schrauben gehalten auf der Rückseite des Instrumententrägers. Auf dem Foto ist die Aussparung für 

die Halterung der Stecker gut zu sehen. Die auf dem Foto sichtbare Ablösung der Leiterbahn wurde 

mit einem Sekundenkleber wieder auf der Trägerfolie befestigt. 
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Abbildung 6 Detailansicht Kontaktfolie 

Die vordere schwarze Abdeckung des Instrumententrägers kann durch das Entfernen weniger 

Schrauben auf der Rückseite demontiert werden, dies ist für den Tausch der Lampen aber nicht 

zwingend notwendig. An der Unterseite sieht man den eingangs erwähnten Dichtstreifen. 

 

Abbildung 7 Dichtstreifen Instrumententräger 
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Modifikation der Beleuchtung 
 

Die LED der oberen Leiste sind vom Typ T5, für die Instrumentenbeleuchtung werden etwas größere 

LED vom Typ T10 eingesetzt.  

Die LEDs sind auf den bekannten Plattformen zu erwerben, 20 Stück der T5 LED kosten 4 € inklusive 

Versand aus China, also rechtzeitig bestellen. 

Alle Lampen werden durch LED gleicher Bauart ersetzt, die deutlich heller leuchten als die 

Originallämpchen. Achtung: LEDs funktionieren wie eine Diode, bedeutet sie leuchten nur in der 

korrekten Einbaurichtung. Daher müssen sie, sofern sie nicht direkt nach dem Einstecken leuchten, in 

der Fassung gedreht werden.  

Tipp: Zunächst mit dem Austausch der Lampen beginnen, die direkt bei eingeschalteter Zündung 

leuchten und dann die LED in dieser Einbaurichtung Zug um Zug in alle anderen Fassungen einsetzen. 

Das folgende Foto zeigt bereits den Zustand der oberen Kontrollleuchten nach der Modifikation. 

 

Abbildung 8 LED Umrüstung Kontrollleuchten 
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Die originalen Fassungen der Instrumentenbeleuchtung (T10) können weiterverwendet werden, 

einfach den Glaskörper vorsichtig aus der Kunststofffassung herausziehen. 

 

Abbildung 9 Halterung Instrumentenbeleuchtung 

Hier die neuen T10 LED im Vergleich: 

 

Abbildung 10 neue LED für Instrumentenbelechtung 

Tipp: Vor dem Einsetzen die Anschlusskabel der LED in die dafür vorgesehenen Nuten schieben.  

Auf dem Foto sieht man, dass die Anschlusskabel im Auslieferungszustand in alle Richtungen zeigen. 

Dieser kleine Mehraufwand erspart unliebsame Fehlersuche.  
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Die Gehäuse der LED müssen an den Seiten noch etwas abgeflacht werden, damit sie durch den 

schmalen rechteckigen Durchbruch des Instrumententrägers eingesetzt werden können. 

 

Abbildung 11 Angepasste LED in Originalfasssung 

Achtung: die Polung der Anschlüsse ändert sich bei der Instrumentenbeleuchtung oben links (siehe 

Bild), dies hat keine Auswirkung auf die originalen Lämpchen, bei den LEDs spielt dies jedoch eine 

entscheidende Rolle. Diese LED ist entgegen allen anderen LEDs der Instrumentenbeleuchtung zu 

drehen. 
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Abbildung 12 Rückansicht Fassung LED Beleuchtung 

Stoffverkleidung 
 

Mich hat die einfache schwarze Stoffverkleidung gestört, die mit Zeit unter Blasenbildung in seine 

einzelnen Bestandteile zerfällt. Dieser Stoff wurde sowohl auf den Halbschalen der 

Instrumentenverkleidungen aufgebracht, als auch auf dem Schaumstoffstreifen unterhalb des 

Instrumententrägers. Beide liegen direkt im Sichtbereich und passen nicht zur sonst hochwertigen 

Innenausstattung.  

Zudem hatten sich diese Stoffstreifen aufgelöst, sodass nur noch die untere Schicht auf dem 

Untergrund klebte. Die Klebereste ließen sich einfach durch Ablösen mit Kontaktkleber (fängt mit P 

an und endet mit x) entfernen. Dazu einfach eine Schicht neuen Kleber auftragen, etwas antrocknen 

lassen und den gesamten angetrockneten Kleber samt der ersten Verklebung abrubbeln. 

Diese Stoffstreifen wurden, wie es heute üblich ist, durch Lederverkleidungen ersetzt. Diese 

Autoleder gibt es bei diversen Lieferanten, ich habe mich für die schwarze Variante entschieden. 

Die im ersten Absatz erwähnten Klebereste auf der Sichtseite des Instrumententrägers konnten 

einfacher entfernen als gedacht: Der Großteil wurde durch Erwärmen mit einem Heißluftgebläse 

entfernt, den Rest erledigte dann ein Schuss Reinigungsbenzin. 
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Zusammenbau  
 

Die Kontakte der beiden Mehrfachstecker wurden vor dem Zusammenbau mit einem Glasfaserpinsel 

gereinigt und mit Kontaktspray konserviert. Der Unterschied Vorher/Nachher der einzelnen Kontakte 

ist deutlich erkennbar. 

 

Abbildung 13 Ausgangszustand Anschlussstecker 

Hier das Ergebnis nach der Endmontage, ein deutlich sichtbarer Unterschied. Jetzt sind die 

Warnleuchten auch am Tag bei ungünstiger Sonneneinstrahlung, gerade bei geöffnetem Dach, gut 

erkennbar. 

 

Abbildung 14 Funktionstest 
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Achtung: Für den Funktionstest der Instrumentenbeleuchtung muss der Dimmer wieder angesteckt 

werden. 

Fazit 
 

Der Aufwand für die komplette Umrüstung auf LED ist überschaubar, sofern der Typ der zu 

ersetzenden Lampen bekannt ist. Alle Teile lassen sich ohne großen Aufwand und mit 

Standardwerkzeug demontieren, reinigen und auch wieder zusammensetzen.  

Der größte Vorteil ist die deutlich bessere Sichtbarkeit der Statusleuchten auch bei schlechten 

Sichtverhältnissen. Auch die Reinigung der Kontakte der Mehrfachstecker ist wichtig für die Funktion 

der Instrumente, oxidierte Kontakte könnten durch den höheren Übergangswiderstand zu falschen 

Messergebnissen bei den Instrumenten führen.  

Hier noch mal der Vergleich zwischen der alten und der neuen Beleuchtung: 

 

Abbildung 15 Vergleich Standard-LED Kontrollleuchte 

 


