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NACHRÜSTUNG SPURHALTEASSISTENT + VERKEHRSZEICHENERKENNUNG ALHAMBRA 7N 

BENÖTIGTES WERKZEUG 

 Torx-Schraubendreher  

 Keilwerkzeug (Plastikkeil - gibt es als Set günstig auf Ebay und Co.) 

 Lötkolben oder Crimpzange  
 

BENÖTIGTE TEILE 

Anzahl Bezeichnung Teilenummer Bemerkung Preis Bezugsquelle 

1x Steuergerät A5 Frontkamera  3AA980654D 50,00 € Ebay 

15m FLYR Kabel (3x5m)   Max. 0,5mm² nutzen! 3,60 € KabelKnecht  

1x Flachkontaktgehäuse 8E0972712   4,23 € VW 

3x MQS Buchsenkontakt 963726-1 siehe Teileliste PINs 0,51 € DeyTrade  

1x Coroplast Typ 8550   zum Kabelwickeln 5,00 € Ebay 

1x  Diagnose-Gateway 7N0907530AS Mit Ext. Can Unterstützung   

2x  25cm Flachbandkabel  30polig 0,5mm Pitch 6 € Ebay 

1x  Flachbandkabel-Verbinder     

 

Ihr benötigt das Steuergerät mit der Teilenummer 3AA980654D – achtet auf den Index D, der 

beinhaltet die aktuellste Software 0300 und erkennt somit mehr Verkehrszeichen als vorherige 

Softwarestände. 

Es gibt zwar auch noch den Softwarestand 0302 – also Index E – aber diese stammen alle aus dem 

Audi Q3 und alle Steuergeräte die ich davon vorliegen hatte waren ohne die nötige Grundeinstellung! 

Des Weiteren braucht ihr ein passendes Gateway welches den Extended CAN-BUS unterstützt! 

Dies ist zum Beispiel beim Gateway mit dem Index AS der Fall! 

Die Bezugsquellen verstehen sich nur als Empfehlung! Ich bekomme keine Provisionen wenn ihr dort 

bestellt! 

Frontkamera Steuergerät Anzahl 
Tyco 
Nummer Kabelnummer bei VW Kontakte VW 

12poliger Stecker  3x 963726-1 000 979 009 E N 907 647 01 

 

Die Nutzung und Durchführung dieser Anleitung geschieht auf eigenes Risiko! 

Ich übernehme keine Haftung für Schäden welche durch unsachgemäße Arbeiten 

entstehen! 

WICKELN DES KABELBAUMES 

Den Kabelbaum habe ich mir wieder im Vorfeld zusammengewickelt. 
Ihr benötigt 2 Leitungen die verdrillt vom Diagnosegateway rechts unter dem Lenkrad und eine 
Leitung welche Zündungsplus (Klemme 15) vom Sicherungsträger bis zur Dachkonsole in der Mitte 
geführt werden muss! 
Die 3 Leitungen können zusammen in einem Kabelbaum gewickelt werden – ich habe bei mir die 
Leitung für die Klemme 15 in der 1mm² Stärke verlegt, da ich mir auf absehbare Zeit noch eine 
Dashcam einbauen werde. ;o) 
 

http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=Demontageset&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XDemontageset+auto.TRS0&_nkw=Demontageset+auto&_sacat=0
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=passat+b7+verkehrszeichen&_osacat=61525&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xpassat+b7+verkehrszeichenerkennung.TRS0&_nkw=passat+b7+verkehrszeichenerkennung&_sacat=61525
http://shop.kabelknecht.de/epages/es102139.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es102139_Kabelknecht/Categories/%22FLRY/FLY%22/0%2C50mm%C2%B2
http://www.automotive-connectors.com/tyco-963726-1-female-unsealed-tin-plated-mqs-socket-terminal-0-2-0-5-mm2-loose-pieces.html
http://www.ebay.de/itm/320936387177?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/152059287291?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
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NACHRÜSTUNG SPURHALTEASSISTENT + VERKEHRSZEICHENERKENNUNG ALHAMBRA 7N 

Nun könnt ihr euch anhand der Teileliste oben entweder die Crimpkontakte besorgen, oder die 
passende Reparaturleitung bei VW kaufen. Die Kontakte müsst ihr dann anhand des Schaltplanes in 
das Flachkontaktgehäuse ein pinnen. 
Um das Gehäuse zu entriegeln müsst ihr an der Seite den Hebel leicht hochdrücken und das Gehäuse 
durch seitliches auseinanderschieben in 2. Teile teilen. 
 
 
 

 
 

KABELBAUM VERLEGEN 
Ihr müsst zuerst die A-
Säulenverkleidung ausbauen. 
Diese ist nur mit 3 Klipps gesichert – 
der oberste Klipp wird in der Regel 
kaputt gehen und ihr müsst ihn 
ersetzen. Sollte dies eintreten hier die 
Teilenummer: 3C8868280 1,07€ 
 
Ihr müsst mit der flachen Hand oben 
am Türgummi hinter die Verkleidung 
gehen und die Verkleidung zur 
Fahrzeugmitte rausziehen/hebeln. 
Dies erfordert einen gewissen 
Kraftaufwand – rechnet also nicht 
damit dass die Kraft des kleinen Fingers 
reicht. Insgesamt gibt es 3 Klammern – 
in meinem Bild sind nur 2 Punkte zu 
sehen.  
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Wenn ihr die Klammern gelöst habt, müsst ihr das „Dreieck“ unten am Armaturenbrett herausfädeln. 
Achtet beim Abziehen der Verkleidung auf den Airbag, das ist dieser weiße Sacke mit der blauen 
Schrift. Den solltet ihr im Eifer des Gefechts nicht abreißen! 
 
 

 
Weiter geht es mit der Seitenverkleidung des Armaturenbretts. 
Die Seitenverkleidung hat an den 2. Markierungen Halterungen 
welche bei unbedachten vorgehen abreißen können! 
Daher ist es wichtig zuerst die Gummidichtung der Tür von der 
Verkleidung zu lösen. 
 
Jetzt bei Position 2 mit dem Keilwerkzeug hebeln um die Verkleidung 
zu lösen. 
Bei Einbau muss die kurze Seite der Verkleidung (Markierungen) 
etwas im spitzen Winkel eingefädelt werden damit die Halterungen 
richtig sitzen. 
 
Nachdem die Halterung entfernt wurde können die Kabel von der A-
Säule bis zum Sicherungsträger / Gateway gelegt werden. 
 
Um an das Gateway heranzukommen muss der Knieairbag 
ausgebaut werden! 
Dazu bitte den folgenden Text genau durchlesen und verinnerlichen! 

 
 
Die allgemeinen Sicherheitsregeln 
sollten beachtet werden! 
Ich übernehme keine Verantwortung! 
Zündung einschalten und aktiv lassen – 
Masseverbindung an der Batterie 
abklemmen – eigenen Körper durch 
berühren der Karosserie von statischer 
Aufladung befreien. 
 
Die 2 6-Kantschrauben entfernen und den 
Airbag links und rechts durch etwas 
Kräftiges ziehen aus der 
Schalttafelverkleidung ausklippen. Jetzt 
die Metallhaken aushängen und den 
Airbag herausnehmen. 
Sicherheitshalber den Körper wieder von 
statischer Aufladung befreien und das 

Kabel vom Airbag entfernen. Darauf achten dass der lila Riegel am Stecker ausgerastet wurde. 
Den Airbag vor Zugriff Dritter und mit der grauen Seite nach oben sicher lagern! 
Jetzt noch den Luftausströmer für den Fußraum ausbauen (1x Schraube Links – Rechts nur gesteckt) 
und man hat freie Sicht auf das Gateway. 
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Das Kabel nun entlang des originalen Kabelbaums bis zum Steuergerät ziehen und an klemmen. 
Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge (an den Luftausströmer denken  . 
Beim wieder anschließen des Airbags unbedingt die Schritte oben prüfen und den Körper wieder 
„entladen“. 
Der Stecker muss hörbar einrasten!  
 

 
Weiter geht es mit der Dachkonsole, dort müsst ihr 
mit einem kleinen Plastikkeil die Blende aufhebeln. 
Einfach von beiden Seiten mit dem Keil reindrücken 
und aufhebeln. 
 
Dann die beiden Torx-Schrauben rausdrehen und 
mit dem Keil an den markierten Stellen die 
Plastikklemmen entriegeln. 
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Jetzt könnt ihr die Dachkonsole einfach 
rausklappen und die Stecker abstecken. 
Um den Kabelbaum von der A-Säule bis zur 
Mitte zu bekommen empfiehlt es sich eine 
Einzugshilfe oder einen stabilen Draht zu 
nutzen. 
 
 

 
Ich habe zur besseren Handhabung auch noch die 
Makeup-Lampe ausgebaut und konnte so den Draht 
besser führen. 
Am besten klappt es wenn ihr den Draht von der A-
Säule beginnend zur Mitte einfädelt! 
Nun den neuen Kabelbaum mittels Draht einziehen 
und entlang der A-Säule am Hauptkabelbaum 
mittels Kabelbinder befestigen! Achtet darauf dass 
ihr die Kabel hinter dem Airbag verlegt! 

Die Masse müsst ihr vom Massepunkt am Dach 
abgreifen! Achtet darauf dass das Flachkabel zur 
Scheibe zuletzt wieder mit aufgelegt wird! 
 
 
Bevor ihr zu den nächsten Schritten geht, schließt das Kamerasteuergerät provisorisch an und lest die 
Fehlerspeicher aus! 
Wann auch immer ihr das Steuergerät aus eurem Fahrzeug ausbaut, oder irgendein Kabel trennt, 
schaltet die Zündung aus!!! 
Wenn bei euch folgende Fehler auftauchen, könnt ihr das Steuergerät an den Absender 
zurückschicken, es ist für euch unbrauchbar: 

 Keine Grundeinstellung 

 Steuergerät defekt 

 Interner Bauteilefehler 
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SPIEGEL AUSBAUEN 
 
Der Spiegel lässt sich recht leicht ausbauen! 
Zuerst müsst ihr oben am Dachhimmel die schwarze Blende ausbauen, dann am Spiegelfuß die 
Trichterförmige Verkleidung bei der dicksten Stelle zusammen drücken und aus der unterem 
Verkleidung Richtung Dach schieben. 
Die große Verkleidung am Ende des Fußes geht leichter auszubauen, wenn der Spiegel komplett 
abgenommen wird! Dazu mit beiden Händen den Spiegelfuß entgegen des Uhrzeigersinns drehen 
und den Spiegel von der Scheibe abnehmen! Kabel abstecken und den Spiegel mit in die Werkstatt 
nehmen. 
 

 
SPIEGELVERKLEIDUNG BEARBEITEN 
 
Die Kamera passt nicht 100%ig in das Gehäuse vom Fernlichtassistent. 
Ich musste es auf der rechten Seite mit dem Dremel öffnen damit die Linse der Kamera mittig sitzt. 
Der User Bibop (im Seat bzw. MT-Forum) hatte die Linse bei seinem Umbau weiter oben angesetzt, 
dort passt die Kamera weitestgehend ins Gehäuse, dafür muss an der Vorderseite die Verkleidung 
bearbeitet werden. 
Welchen Weg man letzten Endes geht bleibt jedem selbst überlassen! 
 
Bei meiner Variante könnt ihr euch die Justierarbeiten sparen. 
Ich musste meine Kamera anfangs 10-mal ein und ausbauen um die Linse neu auszurichten, bis ich 
einfach die Platine direkt auf den vorhandenen Ausschnitt aufgelegt und eingeklebt hatte. 

Diese Position ist perfekt und die Kamera erkannte 
sofort alle Schilder und Fahrbahnmarkierungen. 
 
 
Hier seht ihr ein Bild wo die Kamera noch viel zu 
weit nach Oben ausgerichtet war. Das Bild soll euch 
nur verdeutlichen dass ihr in der vertikalen Achse 
mit dem Dremel das Gehäuse leicht anpassen müsst 
damit die Kameralinse durchpasst und die Platine 

plan an der Verkleidung anliegt (Was hier nicht 
der Fall ist!) 
 
 
Dann schaut die Kamera fast im rechten Winkel 
aus der Verkleidung heraus! Hier bei diesem 
Bild hatte ich die vertikale Achse noch nicht 
bearbeitet, daher sieht man hier den 
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Heißkleber. Später sieht man nur den schwarzen Kunststoff von der Kameraplatine. 
 
 

 

 
 
Wenn bei euch vorher ein einfacher Fernlichtassistent verbaut gewesen ist, dann müsst ihr den PIN8 
vom Stecker des Spiegels auspinnen und zu isolieren (das gelbe Kabel bei mir im Spiegelfuß). 
Dies ist der CAN-BUS worüber der alte FLA kommuniziert hatte – Bibop hatte daraufhin gewiesen 
dass sonst stets ein Fehler im Steuergerät 19 erscheint, dass der FLA keine Kommunikation hat. 
Wahrscheinlich ist dann aber auch die Funktion des „nichtabblenden“ beim Rückwärtsfahren 
deaktiviert! Da meine Scheiben hinten zusätzlich getönt sind hatte mein Spiegel eh nichts zu regeln. 
Dies wollte ich euch aber nicht vorenthalten! 
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Passt unbedingt auf das Flachbankkabel auf! 
Es darf sich nicht aus dem Stecker der Platine 
lösen!  
Es sollte auch nicht mechanisch überlastet 
werden in dem es scharf geknickt wird! 
Am besten führt ihr das Kabel durch die 

Öffnung des Spiegelfußes wo auch die anderen Kabel durchgeführt werden! 
 
Wenn ihr alle Kabel nochmal auf Unversehrtheit geprüft habt könnt ihr den Spiegel wieder 
montieren. 
Schiebt das Flachbandkabel durch den Formhimmel und sichert es gegen rausrutschen provisorisch 
mit Klebeband. 
Das Steuergerät habe ich einfach mit Coroplast umwickelt und zwischen Formhimmel und Dach auf 
der linken Seite geklemmt – hält wunderbar und durch das Coroplast gibt es keine Kratzer und 
Geräusche während der Fahrt. 
Jetzt verbindet ihr die beiden Flachbandkabel mit dem Verbindungselement und versichert euch dass 
die Kabel auch richtig sitzen! Das Ganze dann wieder mit Klebeband umwickeln um ein rausrutschen 
der Kabel zu verhindern! 
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CODIERUNG DER STEUERGERÄTE 
 
Steuergerät 19 – Diagnose Gateway:  
In der Verbauliste muss das Steuergerät A5 aktiviert werden, und falls zuvor ein Fernlichtassistent 
verbaut wurde muss das Steuergerät 20 Fernlichtassistent deaktiviert werden! 
 
Steuergerät 44 – Lenkhilfe: 
Es muss unter den Anpassungskanal der Spurhalteassistent aktiviert werden. 
Zuvor mittels VCDS die Zugangsberechtigung eingeben – der Code wird von VCDS angezeigt. 
 
Steuergerät A5 – Frontkamera: 
Hier bei Codierung bitte den Assistenten bei VCDS nutzen. 
Bei Fernlichtassistent muss der Modus 01 (LA Light Assist) gewählt werden – der Modus 02 FLA 
funktioniert nicht im Alhambra! 
Bei den Anpassungskanälen muss bei einem gebrauchten Steuergerät in der Regel nichts geändert 
werden! Passt auf welche Daten ihr dort ändert, es kann die Grundeinstellung verloren gehen! 
Die Zugriffsberechtigung für die Anpassungskanäle lautet: 20103 
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