Lampenwechsel beim Smart ist kein Vergnügen!
Warum, möchte ich Euch anhand meiner Einbauanleitung näher bringen.

Abdeckung öffnen
der Schlüssel bietet
sich an

Lüftungsschacht entfernen

wenn Ihr nun in den
Schacht seht, seht Ihr die
Abdeckung hinter der
Sich die Lampe befindet
ACHTUNG: Position der
Abdeckung für den Zusamenbau merken.

Ab hier wird es jetzt schwierig, da man nicht wirklich sehen kann was man machen muss.
Also tasten und Fingerfertigkeit ist angesagt. Vorteile hat man auch, wenn man dünne Unterarme hat.
Also hinein und die Abdeckung abmachen. Auf
diesen Hebel drücken.
Dann sollte sie abgehen.
ACHTUNG: nicht hineinfallen
lassen. Ist nur schwer wieder
raus zu bekommen.

Stecker der auf der Lampe
sitzt abziehen.
Bei mir saß er sehr fest.

Zum aushaken
Fest

Nun der kniffligste Teil, die
Feder lösen. Ich weiß leider
auch nicht genau wie, da
ich es auch noch nie gesehen habe, nur gefühlt.
Aber ich probiere es Euch
zu beschreiben.

Die Feder ist unten fest gemacht und oben zum aushacken. Also oben rann drücken und hin und her bewegen, bis sie aufspringt. Viel Glück
Merkt Euch gut wie Ihr sie aufbekommen habt, den beim Zusammenbau wird s noch schwieriger. Die gute Night Breaker ist dann drin und
darf nicht raus fallen.
Wenn Ihr dann Eure alte Lampe raus habt, kann der Einbau beginnen.

Am besten Ihr packt die neue
Night Breaker so aus, das Ihr sie
An den Kontakten greifen könnt.
Bloß nicht den Kolben anfassen,
dann brennt sie schneller durch.

Die Nase nach oben und rein
damit.

Ja, der Einbau funktioniert so wie der ausbau von hinten nach vorn gelesen. Daher habe ich diesen nicht weiter fotografiert.
Nach der ein oder anderen Lampe die man gewechselt hat, geht es recht flink. Ich habe ca. 20 Minuten pro Seite gebraucht.
P.S. hebt Eure alten Lampen auf, es scheint, das die Night Breaker eine sehr begrenzte Lebensdauer haben. Und für 39,90

.
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