
Austausch des Kühlergrills beim W169 Classic

Dieses DIY beschreibt, wie der Kühlergrill beim neuen Elch getauscht wird. Anlass war der Tausch des 
Classic-Grills gegen einen gelochten Sport-Grill. Die meisten Fotos habe ich erst gemacht, nachdem der neue 
Grill eingebaut war, daher nicht wundern, dass der Sportgrill schon zu Beginn auf den Fotos zu sehen ist.

Der Tausch ist relativ einfach. Einzig die drei unteren Haltenase erfordern etwas Aufmerksam, zumal sie so 
aussehen, als würden sie leicht brechen. Daher kommen zur Einleitung erstmal die Stellen, an denen der Grill 
gehalten wird.

Dies ist der Classic-Grill von der Rückseite, an den roten Stellen wird der Grill gehalten. Zur Demontage wird 
zunächst oben in der Mitte die Halterung gelöst, dann unten die 3 Halterungen und dann kann der Gril nach 
oben herausgezogen werden. Dies wird nun im Einzelnen beschrieben.

1. Lösen des Grills an der oberen, mittleren Halterung

Dies ist die leichteste Arbeit. Dazu den Grill leicht nach oben und vorne ziehen. Dann ist der Grill bereits an 
dieser Stelle gelöst.



2. Lösen des Grills an den unteren 3 Halterungen.

Dies ist der schwierigste Teil. Zunächst mal die Postitionen der Haltenasen:

Und dies ist die Sicht auf eine Nase von oben:

Der rote Pfeil zeigt auf die Halterung des Kühlergrills, der grüne die Nase der Stoßstange.



Um nun die Halterung zu lösen, muss am besten mit einem etwas breiteren, flachen Schraubendreher die 
Halterung des Grills vorsichtig nach oben gehebelt werden. Dies wird auf folgendem Bild dargestellt:

Das weiße Papier soll die Nase der Stoßstange darstellen. Durch die Drehbewegung des Schraubendrehers 
hebelt man die schwarze Kunststoffhalterung des Grills nach oben und kann den Grill etwas nach innen 
drücken.

Wenn dies an allen drei unteren Halterungen geschehen ist, ist das schwerste schon überstanden.



3. Grill nach oben rausziehen

Oben links und rechts steckt der Grill noch in den seitlichen Führungen.

Durch leichten Zug nach oben springt der Grill aus diesen Halterungen. Nun kann der Grill vorsichtig nach 
oben herausgezogen werden. Hierbei darauf achten, dass der Hebel für die Haubenentriegelung nicht 
beschädigt wird.



4. Einbau des Grills

Der Einbau geht sehr leicht. Zunächst einmal wird der Grill oben links und rechts in die Führungen gesetzt. 
Hierbei aufpassen, dass die längliche Nase an der Oberseite des Sport-Grills in die Öffnung am Hebel der 
Haubenentriegelung geführt wird, dies ist anders als beim Classic-Grill:

Der untere Bereich des Grills muss dabei unmittelbar vor den oben mehrfach angesprochenen Haltenasen 
stehen. Nun kann der Grill unten durch leichten Druck von innen nach außen in die Haltenasen gedürckt 
werden. Zuletzt oben in der Mitte einhaken und links und rechts nochmal die oberen Halterungen nach unten 
drücken, damit die dort richtig drin sitzen.

Fertig ist der Umbau! Viel Spaß mit dem neuen Kühlergrill!


