
Tacho-Display Mod mit invertiert
rot leuchtender Anzeige der

Buchstaben und Zahlen
Der Mod eignet sich für ältere Tacho-Modelle vom VW Golf, Passat, Polo, Jetta oder
Vento. Der Tacho-Hersteller sollte VDO sein.

Neben dem geeigneten Tacho benötigt man eine Polarisationsfolie z.B. von
www.backlight4you.com. Für die Umrüstung kann man sowohl die Selbstklebende, als
auch die ohne Klebeschicht nehmen, beide gehen:

Hier sieht man ein Bild vom Tacho im Originalzustand vor dem Umbau:

http://www.backlight4you.com


Die 8 rotmarkierten Schrauben auf der Rückseite lösen:

Vorsichtig die vordere Abdeckung anheben und entfernen.
Danach sieht das Ganze dann so aus:



Den Tacho umdrehen und vorsichtig die hintere Kappe nach oben abziehen:

Nun müssen wir den Tacho unter Spannung setzen.
Dazu legen wir den Tacho auf den Bauch und legen ihn wie im letzten
Bild hin.

Die obere Reihe Pin´s ist hierfür unwichtig, die untere Reihe geht von links nach rechts,
fängt bei Pin1 an und hört bei Pin 14 auf.
Masse ( -) legen wir an Pin 3 und 5 und Dauerplus legen wir auf Pin 11, 12
und 13. Nun sollte das Ganze so aussehen:



Tacho mit angeschlossenen Kabeln vorsichtig umdrehen.

Nun sollten die Lampen blinken und der KM-Stand erkennbar sein.
Man erkennt, dass die org. grüne LED bereits durch eine rote LED
ersetzt wurde (Hinweis nochmals in den nächsten Bildern):

Das Ganze wieder vorsichtig umdrehen und den Tacho vom Strom nehmen.
Anschliessend die 4 markierten Schrauben lösen:



Nun heben wir die Tachoanzeige und das Display vorsichtig ab:

Im folgenden Bild sieht man die rote LED recht gut, die bereits im Vorfeld
gegen die originale grüne LED getauscht wurde:



Der innere, weisse Kunststoff des Displays lässt sich leicht herausziehen. 
Dabei bitte darauf achten, dass das Display nicht runterfällt, sonst war´s das mit
dem Mod: 

Das Display vorsichtig herausdrücken (sollte sehr einfach gehen).

Achtung! Je nach Baujahr des Fahrzeugs kann es sein, dass das Display festgelötet ist.
Dies muss dann vorsichtig abgelötet werden!



Als nächstes benötigen wir ein scharfes Messer, alternativ eine frische
trapezförmige Teppichmesserklinge und hebeln mit größter Vorsicht 
die Kunststofffolie auf der Frontseite des Display an einer Seite an
und ziehen sie anschliessend langsam ab. Dabei möglichst
gleichmässig Kraft ausüben und mit Ruhe und Geduld arbeiten:

Zum Testen setzen wir das Display wieder zusammen, schrauben es
fest und geben Strom auf den Tacho. Der bleibt nun ohne Anzeige!



Jetzt nehmen wir die Polarisationsfolie von www.backlight4you.com,
ziehen mit sauberen Fingern vorsichtig die Schutzfolien von beiden
Seiten ab und legen sie über das Display. Die Folie möglichst nur an
den Spitzen anfassen, um Kontaktspuren zu vermeiden.
Je nach Drehrichtung (in 90° Schritten) ergibt sich nun entweder
diese Anzeige:

oder die gewünschte invertierte Anzeige:

Als nächsten Schritt muss die Folie an das Display angepasst werden.
Dabei sauber arbeiten, damit die Folie keine Kratzer abbekommt 
Dazu wird das Glas-LCD auf die Folie gelegt. Und nun mit einem
feinen CD-Marker oder Kugelschreiber um den Glasrahmen fahren:

http://www.backlight4you.com


Anschliessend die Folie ausschneiden und kontrollieren, ob das
Display, wie im Bild (unten), schwarz aussieht:

Das Glas-LCD in den Rahmen einsetzen und mit den vier Schrauben
festschrauben. Darauf achten, dass das Display richtig herum sitzt!

Nach Anschluss der Spannungsversorgung sollte es so aussehen:



Den Tachometer wieder draufstecken:

Und zum Schluss den Tacho wieder komplett zusammenbauen und
mit den 8 Schrauben befestigen.

Fertig ist der geile Mod!

Ab damit ins Auto und los geht die Reise!



Die Anleitung wurde von Sacha Flügge und backlight4you, Stefan Kächele erstellt.

Viel Freude beim Umbauen! 

Und nochmals erwähnt: Bitte arbeitet äußerst sorgfältig und plant genügend Zeit ein.
Die Tacho-Einheit ist ein sehr empfindliches Instrument!

Für Fehler in der Anleitung und evtl. daraus resultierende Schäden übernehmen wir
keine Haftung.
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