
Astra J

Einbauanleitung

LED-Deckenbeleuchtung Vorne

Vorwort:
Es gelten die AGB von R-LED.de
R-LED übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch diese Anleitung entstehen können. 
Der Einbau erfolgt auf eigene Gefahr, keine Haftung.

Benötigtes Werkzeug für Umbau:

Dünner Schlitzschraubenzieher, eventuell noch einen Plastikkeil zum Hebeln

LEDs für den Umbau

Wir empfehlen nur LEDs zu verbauen die auch speziell für dieses Auto entwickelt und getestet 
wurden. Je nach Sockel und falschen Platinen kann es nämlich beim Einbau sofort zu einem 
Kurschluss kommen da sich Opel nicht immer an Standards hält.

Empfehlung:
R-LED:  “Astra J LED Platine  T1  High Power ”

Warnung:  
Die verbauten Glühlampen sind meist noch warm beim Ausbau. Entweder abkühlen 
lassen oder mit einem Tuch ausbauen damit Haut und Auto ohne Verbrennungen bleiben.



Schritt 1:

Um an die vorderen 3 Fassungen ohne Kratzer zu kommen empfehlt es sich alle 3 
Abdeckungen auszubauen. Da alles von Werk aus auf Clipptechnik ausgelegt ist, ist dies 
sehr einfach wenn man weiß wo man ansetzten muss.

Wir fangen mit der hintersten Abdeckung an. Hier kann man sogar mit den Fingern die 
Abdeckung abnehmen. Alternativ mit dem Schlitz  hinten hebeln.



Schritt 2:

Nun zur nächsten Abdeckung. Hier einfach mit dem Schraubenzieher genau  die 2 Pins 
runter drücken (roter Kreis). 
Die Abdeckung ist dann schon gelöst und kann einfach herausgenommen werden.

Schritt 3

Nächste Abdeckung/Rahmen.  Hier sind es jetzt 3 Clips.  
Vorgehen wie bei Schritt 2, einfach eine nach der anderen eindrücken.



Schritt 4

Fast geschafft, jetzt nur noch die Kunststoffabdeckung selbst.

Da wir im Schritt vorher den Rahmen abgenommen haben können wir jetzt den Trick 
anwenden und einfach vorne hin greifen  und einfach runterziehen.

Dann noch eine Seite aussuchen und komplett runterdrücken



Schritt 5

Jetzt einfach die Glühlampen rausziehen. Nochmal die Warnung, wenn sie die ganze Zeit 
geleuchtet haben sind sie heiß.  Mit Tuch ausziehen !

Schritt 6

Jetzt können wir die LED-Platinen bequem einbauen.

R-LED  Astra J LED Platine  T1  High Power besitzt eine Beschriftung  A  auf einer Seite.

Diese Seite einfach bei allen 3 Platinen an die Fensterseite stecken.

Schalter



Schritt 7

LEDs testen, sollten sie nicht leuchten sind sie wohl falsch eingesetzt. Einfach dann 
anders rum einsetzen.  

Wenn alles dann passt wieder zusammenbauen.  Mit dem Teil anfangen wo man 
aufgehört hat.  Also zuerst die milchige Abdeckung dann den Rahmen, dann die 1. 
Abdeckung und zum Schluss die mit den Schlitzen.

Das geht schnell und einfach den Autos werden so entwickelt, dass die Arbeiter am Band 
die Aufgaben schnell ausführen können. 

Für Fragen oder Bestellungen:

info@R-LED.de

www.R-LED.de
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