
Mercedes W124-Typischer Schalter als Ersatz für einen 
universellen Gas / Benzin - Umschalter. 

 
Generelles gleich zu Anfang: 
Den Schalter habe ich für meinen privaten Gebrauch modifiziert, und schreibe hier auf wie ich das für 
mich gemacht habe. Wer das nachbauen möchte macht das auf eigenes Risiko und Gefahr, eine 
Haftung für evtl. auftretende Schäden ist ausgeschlossen. 
 
 

Auf geht´s mit Einzelteilen: 
die Überschrift ist quasi schon mal falsch, obwohl es ja so heißt. Denn der Schalter 
ist ein Taster.  Und etwas anderes als ein Taster darf es auch nicht sein. Nach 
einigem Suchen habe ich mich für den Taster der WischWaschanlage hinten vom 
S124 entschieden.  Dieser Taster heißt  A 124 821 00 51  
 
 
 
Um den einbauen zu können braucht man auch den Sockel dazu, entweder direkt bei MB bestellen 
oder was gebrauchtes nehmen. Der Sockel heißt bei MB  
Steckhülsen Gehäuse  A 014 545 4128 und die passenden  
Rundsteckhülsen  A 002 545 99 26 ( 4 Stück a` ca 1€ ) günstigere Varianten 
gibt´s in der Bucht und heißen dort Kontaktbuchsen Mercedes 
 
 
 
 
Da der originale Umschalter zwei Platinen enthält und diverse SMD´s  war die Überlegung wie diese 

Funktion auf meinen Schalter übertragen werden kann. Parallel was anlöten 
wäre machbar für jemanden der zwischen den schwarzen Tasten Klavier 
spielen kann, jedoch nicht für mich. Außerdem steht evtl. Zurückbauen im 
Raum. Daher fiel die Entscheidung auf  Glasfaser.  Gesucht, gefunden und 5 
lfde Meter  1 mm Glasfaser inkl. Fräser bei Lumina.de in der Bucht bestellt. 
Wenn die Glasfaser dicker ist, lässt sich der Taster nicht mehr richtig nutzen 

weil es alles zu steif ist.  
 

 
Innenleben: 
 
Als Erstes hab ich den Taster geöffnet und innen etwas "frei" gemacht  
(im Tastergehäuse ist eine Nase drin, die muss weg) Dann in die 
Rückseite ein Loch gebohrt für die oberen Glasfasern; für die unteren ein 
weiteres Loch wo vorher die Nase war. Zudem hab ich den Kontaktstift 
Nr 5  entfernt der im Weg war, dadurch fiel auch eine Wippe weg. Dann 
muss noch die Zuleitung zur LED etwas verschoben werden.  
 

Hinweis zur späteren Kontaktbelegung:  
Schalterbeleuchtung Plus muss an PIN 1 (beim Widerstand) 
Schalterbeleuchtung Minus muss an PIN 2 
anders herum leuchtet die LED nicht.  



Draußen: 
Von der Wippe des Tasters kann man mit einer Klinge das Symbol abkratzen, es 
erscheint ein rundes weißes Feld mit ca 12mm Durchmesser.  Für das 
Logo/Symbol hab ich mir im Fachhandel eine Decalfolie für Laser besorgt, 
bedruckt, ausgeschnitten und aufgeklebt. Leider ist diese Folie nicht tiefschwarz. 
Wenn man jemanden kennt der einen DIN A4 Microplotter für Modellbau hat, 
kann man das auch plotten. 
 
Die Füllstands und Funktionsanzeige habe ich mit 1 
mm Glasfaser realisiert, dickeres ist zu hart und der 
Taster klemmt. Hier sieht man die Tests. 
 

Für das gewünschte Lochbild darauf achten das man an den Domen  
vorbei kommt. Dann anzeichnen, bohren und die Glasfaser einsetzen. Hierzu die Glasfaser auf 60cm 
abschneiden und mit feinem Schmirgel die Schnittstellen nacharbeiten. Von hinten mit Kleber in der 
Wippe fixieren. 
 
 

Mit Glasfaser: 
 
 Ansicht von hinten und von Vorne mit 
aufgeklebten Logo. Die Helle Punkte kommen von 
der Glasfaser und sind nur Tageslicht 
 
 
 
 
 
 

 
 

Logos: 
 

 
 

 
 
Anschluss an Original-Umschalter: 
 

Da ich wie oben beschrieben eine einfache Universalsteuerung drin habe, 
kann man diese auseinandernehmen und die SMD und den Taster 
adaptieren. Hierzu die Schwarze Deckfolie langsam abziehen, die ist 
geklebt.  
Zum Adaptieren hab ich mir ein Stück Balsaholz genommen und vorsichtig 
auf die Platine gedrückt.  Der Original-Taster wird ausgespart, da wo das 
Druckbild der SMD´s ist wird zentral  ein 1mm Loch gebohrt. Dann wird 
die Glasfaser zugeordnet und man kann die ins Holz einsetzen. Diesen 

Adapter später auf die Platine setzen und nach Einbau verkleben / fixieren.  



Verdrahtung: 
Um das alles wieder zurückbauen zu können hab ich am Original Schalter die Kabel die für das 
schalten zuständig sind parallel angelötet. Kabellängen beachten. Ich habe alles nach unten in die 
Mittelkonsole gezogen. Alles andere bleibt wie gehabt. 
 

 
 
 

 

 
ACHTUNG:  
Die Bilder zeigen einen 
Testaufbau. Das Braune Kabel 
(Masse) und das Grau-Blaue 
Kabel (Original 
Schalterbeleuchtung) müssen 
gegeneinander getauscht 
werden sonst funktioniert die 
LED nicht.  
 

 
 
Schalterbelegung : 
Schalterbeleuchtung Plus mit Kabelfarbe Grau-Blau  muss an PIN 1 (beim Widerstand) 
Schalterbeleuchtung Minus mit Kabelfarbe braun muss an PIN 2 
 
Kabelfarbe Schwarz-Grau vom Umschalter wird an PIN 3 angeschlossen 
Kabelfarbe Schwarz vom Umschalter wird an PIN 4 angeschlossen. 
 
Die Kabel dann an den entsprechenden Positionen in des Steckhülsengehäuse  reindrücken  
Glasfaser durchziehen , Stecker und Taster noch nicht miteinander verbinden. 
 
 
 
 
 
 
 



Einbau: 
ein zusätzliches Loch ins Brettchen muss man nicht erwähnen 
Da  W124-Stecker und Taster nun eine verbundene Einheit sind muss man beim Einbau vorsichtig 
damit umgehen. Erstens kann man die Glasfaser wieder rausziehen oder noch schlimmer: sie bricht 
 
Also:  
Mittelbrettchen raus; Schalterleistengehäuse abschrauben,  
dann als erstes den W124-Taster von hinten durch die Schalterleiste 
durchschieben   und dann das Steckergehäuse eindrücken. Danach erst den 
Taster montieren.  Glasfaser nach unten führen, hierbei auf lockeren 
Verlauf der Faser achten. 
Mein Universalteil war in der Mittelkonsole montiert.  Daher liegt dort 
auch der Kabelbaum der Gasanlage. 
 
 
 
Und wenn das dann alles erledigt ist, sieht das so aus 
  

 
 
 
 
 
und aus der Sicht des 
Fahrers bei 
Tageslicht/Sonne so  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten: 
Schalter (ich hab drei Stück für 6 Euros bekommen) 
2 x 5m 1,0 mm Glasfaser inkl Fräser für 16 Euros bei Lumina.de in der Bucht 
2 € für das Steckergehäuse 
Steckhülsen war noch da 
Balsaholz war ein Reststück, man kann auch was anderes nehmen oder Silikonabdruck machen etc. 


