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Tachoumbau mit Hintergrundbeleuchtung  V1.0 
 
Disclaimer:  
Arbeiten an eurem Fahrzeug macht ihr in eigener Verantwortung. Als Autor übernehme ich 
keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen mich, welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Falls ihr etwas 
zerstört seid ihr selbst Schuld. Es wird zum Teil mit einer Spannung von ca. 100V gearbeitet. 
 
 
Material: 

- Dremel (kann man immer brauchen) 
- Elektrische Leuchtfolie, Set mit Inverter (Ebay ca. 26€) 
- Verschiedene Scheren 
- Cuttermesser 
- IC-Auszieher 
- Hinterdruckfolie Zweckform Nr. 2509 
- Farbe (z. B. Signalrot aus dem Modellbau) & Pinsel 
- Kreuzschlitzschraubendreher 
- Doppelseitiges Klebeband (nicht das Gewebe Klebeband, sondern eine Art Tesa) 
- Wasserfester Stift 
- Heißklebepistole 
- Lötkolben und Lötzinn 
 

 
Aufwand: 
 Ca. 5 Std. 
 
 
Beschreibung: 
Am Bsp. eines Honda CRX del Sol 
Mit dem Tacho hatte ich schon viel versucht. Birnchen raus und LED’s (Light Emitting 
Diode) rein, zu dunkel, also hellere LED’s auch die waren wieder zu dunkel, folglich bin ich 
nie zum gewünschtem Ergebnis gekommen. 
Dann kam mir die Idee mit der Leuchtfolie. Es war in meinem Forum und zwar am 
05.03.2002, seit dem sind viele Versuche und Ideen in das Vorhaben gestürzt. Nach und nach 
klärten sich die folgenden Fragen: 
Bekomme ich die Folie von der Höhe da rein? 
Wie bedrucke ich die Folie? 
Wie bekommt man den Tacho ohne ihn zu zerstören oder zu dejustieren auseinander? 
 
 
Der Tacho Ausbau: 
Zuerst wird die Blende gelöst. Die 2 Schrauben befinden sich wenn man von unten hinsieht in 
der Höhe des Warnblinklicht und Nebelschlussleuchten Schalters. Diese werden mit dem 
Kreuzschlitzschraubendreher entfernt. Die Blende etwas rausziehen und nach oben legen. 
Schon ist man am Tacho. Der Tacho ist mit 3 Kreuzschlitzschrauben befestigt 1x links, 1x 
oben in der Mitte und 1x rechts. Der Tacho selbst ist auf der Rückseite mit 3 Steckern mit der 
Bord Elektronik verbunden (Keine Welle :-) ), durch Druck auf den Knopf in der Mitte dieser 
Stecker kann man diese einfach abziehen. Den Tacho mit ins Zimmer nehmen und dann kann 
es losgehen. 
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Tacho zerlegen: 
Habe dafür keine Bilder, aber es war eigentlich nicht besonders schwer. Man entfernt den 
Eisenbügel auf der Rückseite, und nimmt die Plexiglasscheibe mit Rahmen ab. Die Zeiger 
werden (das ist sehr wichtig, damit man da nichts verstellt!!!) VORSICHTIG über den 
Anschlag (Bild 1) gehoben und dann muss man die Nadel auspendeln lassen. Die Stelle wo 
der Zeiger dann stehen bleibt (Bild 2) wird so markiert, das man das später auch mit anderen 
Tachoscheiben noch sieht. Ich habe die Zeiger relativ leicht, sauber und ohne etwas zu 
zerstören mit einer Zange zum ziehen von IC’s abbekommen. Ich habe auch schon gehört das 
es wohl mit 2 Messern oder einer Gabel gehen soll. Wichtig ist das sie gerade nach oben 
abgezogen werden. Temperatur und Tank Anzeige haben diesen Anschlag, der oben 
beschrieben wird nicht, also reicht ein Markieren der Ausgangstelle. Die weiße Farbe der 
Zeiger wurde auf der Rückseite aufgetragen und kann mit einem Cuttermesser ganz leicht 
entfernt werden. Die Zeiger wurden mit dem Pinsel und der signalroten Farbe auf der 
Rückseite angestrichen. 
 
  

                                     
Bild 1                                                                             Bild 2 
 
Die Tachoscheiben sind nur aufgelegt, und wurden mit Doppelseitigem Klebeband (genau das 
brauchen wir später auch) fixiert und können runter genommen werden (beim Golf waren die 
immer Verschraubt …).  
 
 
Leuchtfolie zurechtschneiden: 
Die Tachoscheibe wird nun 1:1 auf die Leuchtfolie aufgezeichnet Bild 3, Bild 4 und danach 
mit Cutter Messer und Schere ausgeschnitten (besser wäre alles zu stanzen, aber dazu hatte 
ich keine Möglichkeit), man beachte das noch die benötigte Stromzufuhr möglich ist, also 
irgendwo etwas stehen lassen gut zu sehen in Bild 5. Nun kann man die Kontakte der 
Leuchtfolie anbringen ich hab das einfach mit einer Flachzange gemacht und an den 
Kontakten benötigte Leitungen angelötet. 
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Bild 3                                   Bild 4                                        Bild 5 
 
Die Rückseite der Folie habe ich mit vielen kleinen Stücken doppelseitigem Klebeband Bild 6 
fixiert. Die Folie wollte nach dem Aufkleben leider immer noch in ihrem zusammengerollten 
Urzustand zurück, deshalb habe ich die Ecken dann mit der Heißklebepistole fixiert.  
 
 

 
Bild 6 
 
 
Elektrik 
Nachdem man alle Scheiben erstellt hat, sollte man sich um die Stromversorgung kümmern. 
Die benötigten 12 Volt für den Inverter (Inverter macht aus 12V DC ca. 100V AC) kann man 
von den Birnchen auf der Rückseite nehmen.  Am besten ist eine Ansteuerung über ein Relais. 
Wenn man allerdings Birnchen entfernt wird der Stromverbrauch gesenkt, beim Tacho sollten 
welche bleiben (es können auch Dioden sein), damit man den Kilometerstand noch ablesen 
kann. Beim Einbau vom Inverter auf + und – achten. Den Inverter habe ich mit 40 cm langen 
Leitungen angeschlossen, so habe ich etwas Spielraum, um ihn im Auto unterzubringen. Eine 
Schaltung zum dimmen des Lichtes (verdammt hell bei Nacht) wird noch folgen. Wegen der 
hohen Spannung des Inverters bitte aufpassen und alles schön sauber isolieren (Klebeband), 
habe zum Teil auch mit der Heißklebepistole isoliert.  
 
 
Folie bedrucken: 
Das war der Punkt der mich fast zum verzweifeln (aufgeben) brachte. Ich hatte aber dann 
irgendwann verschiedene Folien von der Firma Zweckform als (Muster) zum testen hier, 
leider habe ich keine Folie finden können welche alle benötigten Eigenschaften 
(Lichtdurchlässig, Tintenstrahldrucker geeignet, weiß damit man die graue Farbe der Folie 
wegbekommt, selbstklebend) aufweist. Vielleicht hat ja jemand mehr Glück als ich, und kann 
mir einen Tipp geben? 
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Als eine Art Zwischenlösung verwende ich nun Hinterdruckfolie der genannten Firma, die ist 
leider nicht selbstklebend aber sonst perfekt für diese Bedürfnisse geeignet. 
Nun wieder an die Arbeit, Tachoscheiben einscannen möglichst hohe Auflösung ca. 600 DPI. 
Mit einem Bildbearbeitungsprogramm die Größe der gescannten Tachoscheiben überprüfen, 
leider machen viele Scanner keine richtige 1:1 Kopie, sondern verzerren das Bild etwas (dann 
muss man korrigieren).  
Die Tachoscheiben können nun: Farblich gestaltet werden, invertiert werden … 
Nur die Skala sollte man nicht ändern, aber das dürfte jedem klar sein. Die Hinterdruckfolie 
wurde wie die Leuchtfolie ausgeschnitten, dieses Mal ohne die Nase für die 
Spannungsversorgung, und mit dem doppelseitigen Klebeband befestigt.   
 
Anmerkung: Beim Ausdruck muss man entscheiden wie der Tacho am Schluss auszusehen 
hat (matte oder glänzende Oberfläche). Ich habe mich für eine matte Oberfläche entschieden, 
d. h. ich habe den Ausdruck 1:1 auf die Folie gedruckt, möchte man eine glänzende 
Oberfläche, invertiert man den Ausdruck und druckt auf die gleiche Seite wie beim matten 
Ausdruck, nützt jedoch die Hinterdruckfolien Eigenschaft aus und betrachtet das hinten 
aufgedruckte Bild von der Vorderseite. 
 
 
Zusammenbau  
Der Anschlag wird mit Kleber befestigt, oder in ein kleines Loch gesteckt. Dann kann man 
die Zeiger wieder auf die Stifte stecken (Markierung beachten), und über den Anschlag heben. 
Den Rest solltet ihr nun selbst hinbekommen.  
 
Wenn alles fertig ist sieht das ungefähr so aus: 
 
 

 
Vorher           Nachher 
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Bei Nacht (COOL BLUE) 
 
Weitere Fragen oder Anregungen an mich oder ins Forum 
 
     Good Bye  


