> Einbauanleitung für Abblendlichtglühlampen
> Typ Audi A4 mit Scheinwerfern mit Nebellicht
> Einbauanleitung Links (Fahrerseite):
> Sicherstellen das der Schalter der betreffenden Lampe
> ausgeschalten ist.
> Der Federbügel der Kunststoffabdeckung (Bild 1) des
> Scheinwerfers wird entweder von Hand oder mit Hilfe eines
> kleinen Schraubenziehers nach oben ausgehakt und die
> Kunststoffabdeckung abgenommen.
> Nun zieht man den Elektrostecker (Bild 2) von der Lampe
> ab.
> Jetzt wird der Federdrahtbügel (Bild 3) oben, leicht gegen
> den Scheinwerfer gedrückt und nach rechts aus den
> Rasternasen ausgehängt. Den losen Drahtbügel klappt man
> nun nach unten.
> Die Glühlampe zieht man nun aus dem Scheinwerfer heraus.
> Anschließend wird die neue Glühlampe vorsichtig
> eingesetzt, aufpassen muss man das die Nasen der Glühlampe
> in die entsprechende Aussparungen am Gehäuse passen. Es
> ist nur eine Stellung möglich!
> Achtung: Der Glaskolben sollte nicht mit den bloßen
> Fingern angefasst werden. (Fettfilm setzt Lebensdauer der
> Glühlampe herab) Versehentliche entstandene
> Berührungsflecken können mit einem sauberem, nicht
> faserndem Tuch und Spiritus entfernt werden.
> Den losen Drahtbügel klappt man nun nach oben und wird in
> den Haltenasen eingerastet.
> Den Elektrostecker auf die Glühlampe aufdrücken, auf
> festen Sitz achten.
> Die abgenommene Kunststoffabdeckung an die
> Scheinwerferrückseite einsetzen (Achtung: Abdeckung hat
> unten zwei Nasen) , oben gegen den Scheinwerfer drücken
> und den Federbügel einrasten.
> Einbauanleitung rechts (Beifahrerseite):
>
> Hierzu muss zusätzlich eine Abdeckung und die Luftführung
> vom Luftfilterkasten demontiert werden. (Bild 4)
> Zuerst wird die Abdeckung auf dem Luftfilterkasten,
> Luftmassenmesser durch ziehen nach oben abgenommen. Bei
> der gegen den Kotflügel liegender Klammer, darauf achten
> das sie nicht durch Gewalt abgebrochen wird.
> Nun muss noch die Luftführung vom Luftfilter entfernt
> werden. Dazu die zwei Schrauben am Frontblech herausdrehen
> (man benötigt einen Kreuzschlitzschraubenzieher)
> ,anschließend die Luftführung an der rechten Seite, in
> Fahrtrichtung gesehen, hochziehen und zur
> Fahrzeugaußenseite hin herausnehmen.
> Man befolgt nun die Einbauanleitung links, allerdings ist
> der Raum für die Arbeit etwas enger bemessen.
> Anschließend wird die Luftführung eingebaut, dazu die
> Luftführung von der Seite des Kotflügels einschieben und
> auf den Luftfilter fest aufdrücken. Die zwei Schrauben mit
> Hilfe des Schraubenziehers eindrehen.
> Jetzt die Abdeckung des Luftfilters zuerst außen am
> Kotflügel in die Halterung eindrücken,- dann die zwei
> restlichen Nasen eindrücken.

