
BCM / Bordnetzsteuergerät Austausch an einem Skoda Superb Combi 
vor Facelift

Vorwort: 

Auf den folgenden Seiten werde ich Anhand von Bildern erläutern, wie ich den 
Austausch des BCM vorgenommen habe.

Es wird hier das BCM vom Facelift Superb eingebaut um die Facelift LED 
Rückleuchten ohne Fehlermeldung betreiben zu können.

Manche Bilder sind leider nicht so scharf wie ich sie gern hätte, weil es sehr 
dunkel war im schwarzen Fußraum, aber ich denke man erkennt das 
Wesentliche.

Das Ganze ist bitte als Anhalt zu verstehen und der Austausch erfolgt auf 
eigene Gefahr.

Also am besten vorher alles genau Lesen und dann entscheiden, ob ihr es euch 
zutraut.

Werkzeug / Arbeitsmittel:

Als erstes möchte ich kurz auf das benötigte Werkzeug eingehen. Es ist nicht 
wirklich viel was man braucht.

– 2 gesunde Hände am besten eine Rechte und eine Linke ;)
– kleine Ratsche mit kurzer Verlängerung und 10ner Nuss
– Schraubendreher mit Torx 20 und Torx 25
– Schlitzschraubendreher 
– 10ner Ringschlüssel besser noch Ringratschenschlüssel
– Arbeitslampe
– etwas weiches zum drauf Knien oder Sitzen
– Auspinn- /Entriegelungswerkzeug
– Lötkolben und Material für die Brücke

Skoda Teile:

– Rückleuchte links: 3T9 945 095 A
– Rückleuchte rechts deutsch: 3T9 945 096 A
– Rückleuchte rechts britisch: 3T9 945 096 B
– Abdeckung links: 3T9 945 311
– Abdeckung rechts: 3T9 945 312
– BCM / Bordnetzsteuergerät: 1K0 937 087 AN Z00



Der Austausch:

Bevor wir uns dem Ort des Geschehens nähern, der sich links unter dem 
Lenkrad hinter dem Klappfach befindet, heißt es Platz schaffen.

Dazu den Sitz ganz nach hinten Fahren, sehr wichtig für Leute mit 
elektronischer Sitzverstellung.

Als nächstes dann unbedingt die Batterie abklemmen! Wenn das getan ist kann 
es losgehen.

Nun heißt es auf die Knie und Blick in den Fußraum, deswegen auch die weiche 
Unterlage.

– rot eingekreiste Schraube mittels Torx 25 Schraubendreher lösen



– Fach aufklappen und die blau eingekreiste Lasche nach oben drücken 
damit das Fach ganz nach unten klappt

– nun kann man schon mal einen Blick auf das BCM erhaschen (gelbe 
Markierung)

– im Anschluss die rot eingekreiste Schrauben mit Torx 20 
Schraubendreher lösen und das komplette Klappfach rausnehmen

– Vorsicht es müssen noch 2 Steckerverbindungen gelöst werden!!!



– nun müssen die Stecker vom OBD-Anschluss und von der 
Fußraumbeleuchtung abgeklipst werden

– wenn das geschehen ist kann man das Fach beiseite legen, man braucht 
es erst zum Einbau wieder



Nun muss der Knieairbag, wenn vorhanden, ausgebaut werden.
Auf dem Bild sieht man aus der Draufsicht, wo die Muttern zu lösen sind.
2 von oben und 2 von hinten, dies ist mit der fummeligste Teil.
Auf den folgenden Bildern sieht man dann jede Mutter einzeln.
Ich habe die Muttern mit dem Ringratschenschlüssel soweit gelockert, bis ich 
sie mit den Fingern drehen konnte.

– diese Mutter lässt sich einfach von vorn mit dem 10ner 
Ringratschenschlüssel lösen



– bei dieser Mutter muss man seitlich von rechts auf den Airbag mit dem 
10ner Ringratschenschlüssel oder der kleinen Ratsche drauf gehen um 
sie zu lösen



– hier kommt man wieder besser ran; einfach den Ringratschenschlüssel 
von unten über die Mutter schieben

– den Luftführungskanal muss man bisschen nach hinten drücken, so das 
der Schlüssel drüber passt aber dann gehts relativ easy



Wenn man alle Muttern gelöst hat, kann man den Airbag nach vorn ziehen und 
dann nach unten rechts schwenken, so wie auf dem Bild. Das Kabel vom 
Airbag kann dran bleiben.

Nun ist der Weg soweit frei und man kann als nächstes den Relaisträger vom 
BCM entfernen.



Zum Entfernen muss man die Haltenasen, die sich links und rechts befinden, 
entriegeln.

– dazu einfach mit dem Schlitzschraubendreher die Haltenasen nach oben 
und vorn drücken

– dann den Relaisträger nach vorn abziehen und so raus fummeln das man 
ihn hängen lassen kann, nun hat man freie Sicht auf´s BCM



So nun liegt der Blick frei auf die Stecker A,B und C von links nach rechts.
– hier muss man jetzt mit dem Schlitzschraubendreher oder etwas 

anderem geeignetem die Nasen am Stecker nach hinten drücken, um die 
Verriegelungsklammern zu lösen und die Stecker abzuziehen



So nun nur noch die Halteklammern links und rechts nach außen drücken und 
schon kommt einem das BCM fast entgegen gefallen und man kann es nach 
unten hin rausfädeln.





Nun kommen wir noch zum Thema Umpinnen bzw. Brücken.

Abkürzungen:
RL = Rückleuchte
NSL = Nebelschlussleuchte

Umpinnen:

Wenn man sich für die deutsche Version der rechten RL ohne NSL entscheidet 
so muss man den Pin A6 mit dem Pin C47 tauschen, damit in der linken RL die 
NSL leuchtet.

Ohne den Pintausch funktioniert bei dieser Konstellation die NSL nicht. 

Brücken:

In meinem Fall habe ich mich allerdings für die rechte RL vom britischen Modell 
entschieden welche eine NSL verbaut hat.

Also habe ich einfach Pin A6 und Pin C47 gebrückt damit beide NSL leuchten.

Wenn man die Brücke nicht setzt funktioniert nur die rechte NSL und bei 
Rechtsverkehr sollte die NSL links oder beidseitig sein.

Im folgenden zeige ich noch wie die Stecker zerlegt werden, um die 
notwendigen Dinge auszuführen.

Hier mal ein Bild meiner Brücke, habe es so gemacht, dass ich das Mittelstück 
einfach entfernt habe und somit die Verbindung trennen kann, falls nötig.
Das ist nur eine Möglichkeit. Man kann das sicher auch anders/schöner lösen, 
mit besseren Steckern etc. aber ich hatte nichts anderes zur Hand.



Zuerst muss man den Kabelbinder am Ende des Steckers aufschneiden, da er 
sich sonst nicht Zerlegen lässt. Der Kabelbinder ist im Bild vorher zu sehen.

– dann muss man die Rastnasen am Steckergehäuse links und rechts 
entriegeln um den Stecker auseinnander ziehen zu können



Man kann nun Vorsichtig von der Vorderseite aus die Kontakte nach hinten 
rausschieben, zusätzlich kann man von hinten noch an den Kabeln ziehen um 
das Steckergehäuse ab zu bekommen.

Wenn man das hat, muss man sich nur noch den passenden Pin suchen und 
kann diesen auspinnen um ihn zu tauschen oder halt das zusätzliche Kabel für 
die Brücke mit anlöten. 

In meinem Fall habe ich einfach ein weiteres Kabel an den Pin A6 und C47 mit 
angelötet.

Keine Angst die Stecker sind beschriftet sowohl mit A,B und C als auch den 
Nummerierungen der Pin´s.



Hier mal rot eingekreist wo man mit dem Entriegelungswerkzeug ansetzen 
muss um den Pin zu lösen.

So sieht das ganze dann mit dem zusätzlich angelöteten Kabel aus.
Wenn man das hat, den Stecker wieder zusammenstecken und den 
Kabelbinder neu dran machen der den Kablestrang mit dem Stecker fixiert.



Nun wird statt dem alten das neue BCM genommen und der Zusammenbau 
erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Es empfiehlt sich das neue BCM einzubauen und nur erstmal anzustecken und 
zu Codieren.

Dann Ausgiebig probieren ob alles geht und wenn ja alles wieder endgültig 
Zusammenbauen.

An dieser Stelle nochmal der Umbau erfolgt auf eigene Gefahr!

Viel Erfolg!


