
Umrüstung auf Klappschlüssel am Beispiel Audi 

A3 8L 
 

1. Die folgenden Werkzeuge werden benötigt. Zwei kleine 

Kreuzschraubendreher, ein Cuttermesser und etwas Klebe.  
(am Besten 2 Komponentenkleber) 

 
 

2. So sehen die beiden Schlüssel vor der Bearbeitung aus. Ganz 

links ist ein vom Schlüsselmacher gefräster  Schlüsselrohling. 

 
 

 



 

3. Um den alten original Schlüssel zu öffnen, verwendet Ihr am 
Besten ein Taschen- oder Cuttermesser. Das Plastikteil sind 

einfach nur 2 zusammengeklippste Hälften, die man mit einem 

Messer schnell aufhebeln kann. 

 
 

4. So sieht dann der geöffnete Schlüssel aus. Auf der rechten Seite 
des Schlüssel kann man schon sehen, wo der Transponder sitzt. 

 



5. Hier noch mal vergrössert die Position, an dessen Stelle der 

Transponder sitzt. Das Käppchen bekommt man auch mit dem 
Cutter ganz einfach auf. 

 
 

6. JETZT WIRD’S ETWAS FUMMELIG!!! 
Der Transponder sitzt recht fest in seinem „Bau“. Ich habe hier 

einfach ein Stück von der Seitenwand herausgeschnitten und 
konnte ihn dann problemlos, vorsichtig heraushebeln. 

 
 
 



7. Jetzt muss der neue Klappschlüssel zerlegt werden. Das ist 

recht einfach, da alles nur geschraubt ist. Ihr löst einfach die 
beiden Schrauben am Kopf des Schlüssel, sowie die beiden 

Schrauben unter dem Sticker (Logo). 

 
 

Den Sticker löst man am Besten auch mit dem Cutter, da dort die 

Oberfläche Grösser ist, und der Sticker nicht so schnell verknickt.  
ACHTUNG!!  

Wenn Ihr die Schrauben aus dem unteren Bild gelöst habt, müsst 
Ihr die Kappe vorsichtig lösen, da sich sonst die Feder des 

Klappschlüssels verselbstständigt. Ist mir bei meinem ersten 
Schlüssel passiert und das wieder hinzufummeln ist nicht ohne. 

 



8. Wenn Ihr die Kappe abgenommen habt, seht Ihr schon die dafür 

vorgesehene Position für den Transponder in der 
Funkfernbedienung. Ich habe den Transponder mit 2 

Komponenten Kleber festgemacht. (Heisskleber hällt nicht!)  

 

 
 

9. Nun muss nur noch der Schlüssel angebracht werden. Dazu 
müsst Ihr den Schlüssel halb aufklappen und die beiden 

Schrauben (Vorder- und Rückseite) lösen. Dann lässt sich der 
Dummy einfach herausziehen. 

 
 



Beim Montieren des nachgemachten Schlüssels müsst Ihr wie in 

dem Foto zu sehen, mit etwas Kraft den Schlüssel gerade halten 
und die Schrauben festziehen. Sonst kann es sein, dass der 

Schlüssel etwas wackelt, lässt sich nachher aber auch noch 

nachjustieren.  

 
 

10. Jetzt nur noch alles wieder zusammen bauen und vor allem 
den Kleber gut trocknen lassen. FERTIG ;o)))  

 

   
 

Falls noch Fragen sein sollten oder eine Verbesserung für dieses 
kleine HowTo, schreibt mir einfach…. 

 
Grüße 

CPohle 
 

 


