Parklicht tauschen beim W169 mit Xenon
Bei mit Bi-Xenon Scheinwerfern ausgerüsteten Fahrzeugen muß zum Austausch des
Parklicht-Leuchtmittels die komplette Leuchteneinheit ausgebaut werden.
Dazu muß der Stoßfänger etwas gelöst, aber keinesfalls komplett demontiert werden.
Der Ausbau ist nicht sehr schwierig und wird im folgenden erklärt.
Jeder handelt natürlich auf eigene Verantwortung. Für eventuelle Schäden hafte ich nicht.
Die Arbeiten sollten bei ausgeschalteter Zündung durchgeführt werden.
Folgende Werkzeuge / Hilfsmittel habe ich verwendet:
- 8er Steckschlüssel
- 10er Steckschlüssel
- Zwei Messer um den Mitteldorn am Spreizklipp herauszuhebeln
- Abisolierzange zum herausziehen des Mitteldorns am Spreizklipp
- Wolldecke
- Und natürlich das Leuchtmittel für das Parklicht
Halogen H6W, Metallsockel BAX 9 (am besten gleich beide Seiten tauschen)
An der Fahrzeugunterseite habe ich die 5 Schrauben mit den großen Unterlegscheiben die den
Stoßfänger halten herausgedreht (8er Nuß) und die Mitteldorne der 6 Spreizklipps
herausgezogen. Diese Arbeit dürfte aber nicht nötig gewesen sein, deshalb keine Bilder dazu.
Also fangen wir hiermit an:
Im Kotflügel befinden sich eine Schraube (gelber Pfeil) und 2 Spreizklipps (rote Pfeile):

Die Schraube mit einem 8er Steckschlüssel entfernen.
Für das Foto habe ich den Griff des Steckschlüssels etwas abgesenkt, in Wirklichkeit steht er
etwas flacher.

Die beiden Spreizklipps entfernen.
Dazu den mittleren Teil heraushebeln. Ich habe dafür zwei Messer genommen.
(zum Veranschaulichen habe ich den kompletten Spreizklipp ausgebaut):

Dann kann man ihn z.B. mit einer Abisolierzange anpacken und herausziehen:

Am Fahrzeug sieht es so aus:
Den Spreizklipp jetzt mit der Abisolierzange ganz herausziehen.

Die Motorhaube öffnen und gegen Herunterfallen sichern (Gestänge einhängen).
Die gelb markierte Schraube hält den Stoßfänger. Diese wird beidseitig, also links und rechts
vom Kühlergrill entfernt (10er Nuß).
Die beiden rot markierten Schrauben halten die Leuchteneinheit. Diese Schrauben ebenfalls
mit einer 10er Nuß herausdrehen:

Jetzt kann man den Stoßfänger einfach etwas nach vorne ziehen. Dadurch wird die 3.Schraube
der Leuchteneinheit zugänglich und kann herausgedreht werden (10er Steckschlüssel):

Die 3 Stecker der Leuchteneinheit abziehen und die Leuchteneinheit herausnehmen.
Im Bild die 3 abgeklemmten Steckverbindungen:

Die roten Pfeile zeigen auf die abzuklemmenden Steckverbindungen.
Gelb umrandet die Abdeckung der Parklichtleuchte. Diese aufdrehen und das Leuchtmittel
tauschen.

Die Leuchteneinheit wieder anschließen und mit den oberen 2 Schrauben fixieren.
Jetzt die Zündung einschalten und eine Funktionsprobe aller im Scheinwerfer befindlichen
Leuchten durchführen.
Wenn alles funktioniert Zündung wieder ausschalten und die 3. Schraube der Leuchteneinheit
festschrauben.
Danach den Stoßfänger wieder montieren.
Ich wünsche Euch ein gutes Gelingen
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