Getränkehalter Leon -> A3 VFL

a3-freunde.de
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Vorwort :
Mit diesem Ber icht m öcht e ich k urz m eine Erfahr ungen weit ergeben, w ie ich den
Get ränkehalt er vom Seat Leon in m einen A3 VFL gebaut habe. Diese Anleit ung ist nur als
Richt linie zu sehen, da es best im m t hier und dort besser e Möglichkeit en gibt das eine
oder ander e Problem zu lösen. Daher gebe ich k eine Garant ie auf Vollst ändigkeit oder
Richt igk eit dieses Schreibens.
PS: Wer Recht schr eibfehler findet , kann sie behalt en...

Benöt igt e Ut ensilien:







Get ränkehalt er aus einem Seat Leon
2 Schalt erabdeckungen
Drem el
Feile
Schleifpapier
ca. 4 St unden Zeit

Seit enschneider
ein Blat t v on eine Eisensäge
ev ent uell eine kleine Bandschleife
Plast ikk leber ( Superk leber )
Schraubendr eher ( Kr euz & Tor x )

1 - Anpassen der Mit t elkonsole:
Bev or m an m it dem Einbau des Get ränk ehalt ers beginnen kann, m uss zuerst m al die
Blende von dem Mit t elt eil ( Konsole) abgebaut w erden.
Dazu w ie folgt v orgehen:







Aschenbecher aufm achen und die Schraube ( Kreuz) lösen
den Aschenbecher et w as nach v or ne ziehen und die beiden St eck er dahint er
abnehm en
nun die beiden Torx - Schrauben hint en an der Blende rausnehm en
den Radio sam t Schacht ent fer nen
wenn v or handen die Radioblende ent fer nen ( Kr euzschrauben)
j et zt kann die Blende einfach ausgek lipst w erden.

Die Schalt erabdeckungen k önnen nun
einfach nach vorne ausgek lipst
werden. Wenn m an das ganze j et zt
et was genauer bet racht et , sieht m an,
dass zwischen den beiden
St eckplät zen der Abdeckungen so ein
Plast ikm it t elst eg ist ( siehe Fot o) . Auf
der unt er en Seit e r eicht er ca. 15 cm
nach hint en.
I ch habe diesen St eg m it einem Blat t
von einer norm alen Eisensäge weg
geschnit t en. Das schien m ir der
einfachst e Weg und dauert e auch
nicht m al ne Minut e. Nachher
vielleicht die et was rauen
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Schnit t flächen m it einen Schleifpapier
glät t en.

2 – Anpassen des Get ränkehalt ers:
Der Get ränkehalt er m uss an 3 St ellen angepasst werden. I ch habe die St ellen auf den
Bilder n m al m it „ ;“ , „ <“ und „ =“ bezeichnet .
Bev or m an aber beginnen kann, m uss zuerst m al die or iginale Blende v om GH ent fer nt
werden. Dazu den GH aufm achen und innen an der Rückseit e der Blende die beiden
St ift e m it einem k leinen Schraubendreher raushebeln. Danach kann die Blende einfach
abgezogen werden.
Jet zt m uss der GH vorne plan gem acht w erden.
Dazu die beiden Nippeln ( „ =“ ) m it einer Säge oder
Drem el wegschneiden und m it einem Schleifpapier
glät t en.
Danach m üssen die St ege unt er halb des GH
ent fernt ( „ <“ ) werden. Das ging bei m ir m it dem
Drem el und et was Schleifpapier ebenfalls recht
flot t .
Nun w ird es Zeit den GH m al ein die Mit t elk onsole
zu st ecken. $EHUQRFKQLFKWJDQ]
Mann w ird fest st ellen, dass er an der link en oberen
Ecke noch anst eht ( „ ;“ ) . Diese st elle m it einen St ift
m ark ier en und dann den GH w ieder aus dem
Schacht nehm en.
Mit einen Dr em el, oder hier t ut ’s auch ein
Seit enschneider, die m ark iert e St elle ent fernen.
Der GH kann nun ganz in den
Schacht geschoben werden. Er
sollt e dann auch an den or iginalen
St ellen einrast en und einen
bom benfest en Halt haben!
Wenn bis j et zt alles zur
Zufr iedenheit aussieht , kann m an
die Blende der Mit t elk onsole
wieder einbauen und sich an die
Abdeck ungen m achen.

3 - Anpassen der Schalt erabdeckungen
Jet zt k om m t der Teil, w o w ohl am m eist en Fingerspit zengefühl v on Nöt en ist . Hier sollt e
m an sich schon et was Zeit lassen und v ersuchen ein opt im ales Ergebnis zu erzielen.
I m m erhin ist die Abdeck ung des GH, j enes, was m an im m er sehen w ir d ; - ) .
Zuerst m üssen die Abdeckungen hint en plan abgeschnit t en w erden, d.h. den
Schnappm echanism us hint en ent fer nen. I ch hab’s zuerst m it dem Dr em el v ersucht , bin
dann aber draufgekom m en, dass es m it einer Eisensäge v iel schneller und leicht er geht .
Weit ers m üssen die Flächen innen plan geschliffen w erden ( siehe rot e Mark ierungen auf
dem Fot o) . Hier ist der Drem el wieder voll von Vort eil.
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Während dem Planschleifen sollt e m an dann hin und w ieder m al zum Aut o gehen und
nachsehen, ob die Blende auch schön plan auf dem GH aufliegt .

Zum Schluss m uss noch die Höhe der Abdeckungen et was reduziert w er den ( gelbe
Mark ier ung) . Das habe ich m it Hilfe einer k leinen Bandschleiche gem acht . Mann m uss nur
aufpassen, dass m an auch wirk lich gleichm äßig andrückt , dam it auch r undherum
gleichv iel abget ragen w ird.
Alle unsauber en Flächen und Kant en j et zt noch m it einem feinen Schleifpapier ent graden
und nochm als k ont r ollieren, ob sie auf den GH passen und plan m it der Blende
abschließen. Gegebenenfalls nochm als nachbear beit en.

4 – Anbringen der Blenden am Get ränkehalt er
Hier gibt es best im m t viele Möglichk eit en. z.B. Superk leber, Silik onk leber , eine
Heißk lebepist ole u.v.m .
I ch habe m ich hier für einen Loct it e Plast ikk leber ent schieden. Der hält bis j et zt
bom benfest .
Viel ist hier nicht zu sagen, außer dass m an die Blenden bei eingefahr enen GH ank leben
sollt e, um die Spalt m aße zur Mit t elk onsolenlende richt ig einst ellen zu k önnen. Dann kann
nachher auch nicht s k lem m en!

Zum Schluss sollt e das ganze dann in et wa so aussehen:
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