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VW T3 Tachoplatine
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Der ultimative Ersatz für defekte Tachofolien im VW T3
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Für eine bestmögliche Reparatur eines Kombiinstrumentes bei einem VW T3, reicht es leider nicht mehr aus einfach nur ein
paar Drähte oder Bahnen zu erneuern. Denn meistens ist die Folie schon stark beschädigt und mehrfach gerissen, so dass eine
vernünftige Reparatur nicht mehr möglich ist. Hier hilft dann meistens nur ein kompletter Austausch der Folie. Leider sind diese
nicht mehr neu zu bekommen und auch entstehen schon beim Ausbau Schäden die teilweise die Folie unbrauchbar machen.
Auch gibt es verschiedenste Versionen der Folie. Mit oder ohne analoger Uhr oder sogar mit digitaler Uhr. Für Diesel oder
Benziner (WBX oder LBX).

Aus diesen Gründen habe ich mich an ein neues Design für den Anschluss des Kombiintruments und deren Komponenten
gemacht.

Ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut um eine neue Möglichkeit zur Reparatur von T3 Tachometern zu ermöglichen,
welche einerseits relativ einfach ist und auf der anderen Seite wo weder Folie (die man eventuell behalten möchte) noch
Kombiinstrument selber angepasst werden müssen.

Bei der Entwicklung wurde auf die SMD Technologie gesetzt. Es wurde eine Platine entwickelt, die alle Komponenten enthält
und für alle möglichen Varianten geeignet ist und auch eine teilweise maschinelle Bestückung ermöglicht.
So kann beim Zusammenbau entschieden werden für was für eine Variante die Platine dann wird.

Dadurch ist es mir möglich einen Bausatz zur Verfügung zu stellen, der auch alle benötigten Teile enthält. Neben den
elektrischen und elektronischen Komponenten sind auch alle Plastikteile, sowie ein Gehäuse für den Stecker enthalten. Es ist
also nicht notwendig, noch irgendwelche Komponenten zu kaufen.
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Die fertige Platine wird dann einfach von hinten auf das Kombiinstrument gesteckt und dann werden die restlichen
Komponenten auf die Stiftleisten aufgesteckt.
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Das Einzigste was man braucht ist ein passender Lötkolben und etwas Geschick.
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Noch ein kleiner Hinweis:
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Ab sofort biete ich diesen Bausatz in meinen Shop an.
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Dies ist nur ein Hobby von mir und da ich auch beruﬂich mal unterwegs bin, kann der Versand auch mal bis zu 14 Tagen
dauern. Selbstverständlich versuche ich, so schnell wie möglich zu versenden!

