
© www.turbochip.at  

Umbau immer auf eigene Gefahr – Anleitung muss nicht in allen Fällen korrekt oder vollständig oder zutreffend sein. 

Golf VII – Schlüssel Gehäuse Umbauanleitung: 

 

 

 

Zuerst den Batteriedeckel  

1)  abnehmen. Also 

vorgehen, wie bei einem 

Batteriewechsel.  

 Dann die Schraube 2) vom 

Schlüsselringhalter heraus 

drehen und den Schlüssel-

ringhalter 3) entfernen. 

Danach das seitliche abge-

rundete Gehäuse–Teil 4) 

abnehmen, in dem man es 

herunterhebelt. 

 

 

Nun kann man den Gehäuseteil vom Klappmechanismus entfernen. Die meisten originalen Schlüssel haben keine 

Schraube unter dem VW Logo. 

 

 Die beiden 

Gehäusehälften halten 

oft sehr gut (sind 

eventuell verklebt) und 

daher muss man diese 

mit einem flachen 

Gegenstand, wie auf 

den Fotos mit grüner 

Linien eingezeichnet, 

auseinander  zwängen.  

 

Hat man die Gehäusehälften getrennt, kommt man zur Platine und zum Klappmechnanismus. 
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Hier ein Foto mit allen Einzelteilen. So sieht man die einzelnen Komponenten, welche man für den Umbau trennen 

muss: 

 

Nun hat man die Platine mit dem Transponder erreicht, welche ins neue Gehäuse muss.  

 

Umbau Schlüsselbart: 

Entweder lässt man den neuen Schlüsselrohling bei einem Schlüsseldienst nach Vorlage fräßen oder man kann auch 

den alten Schlüsselbart weiter verwenden. Der Klappmechanismus muss immer zum Schlüsselgehäuse passen.  

Will man den alten Schlüsselbart ins neue Gehäuse geben, so kann es durchaus sein, dass der Klappmechanismus 

nicht passt (hier gibt es oft Unterschiede).  

In diesem Fall kann man einfach den Schlüsselbart alleine austauschen. Dieser ist entweder geschraubt oder mit 

einem Hohlsplint befestigt.  

  

 

Je nach Schlüsseltyp kann dies nicht übereinstimmen und der Schaft muss eventuell ein wenig angepasst werden.  
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Beim Zusammenbau muss die Feder  so 

eingelegt werden, dass der kleine abstehende 

Draht oben ist. Dann die Gehäusehälfte 1,5 

Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn 

drehen, so dass die Feder gespannt wird (Bart 

ausgeklappt lassen).  Ansonsten hat die Feder 

keine Vorspannung und es klappt der 

Schlüssel  nicht automatisch aus.  

Nach der  Umdrehung die Schlüsselhälften 

einfach zusammendrücken.  und dann die 

auch die restlichen Komponenten wieder 

zusammenbauen.  

 

 


