


Einbauanleitung  für die Orig. Xenon + LWR + SWRA
in einen Audi A6 Lim/Avant   Mod. 97-2000

Ich habe bei meinem 99er A6 die originalen Xenons + LWR + SWRA nachgerüstet.
Die Teile habe ich bei http://www.r-a-r.de bekommen und habe komplett
für alle Sachen zirka 800Euro bezahlt.
Den Einbau habe ich selbst gemacht,
wobei ich mit den Scheinwerfern den geringsten aufwand hatte.
Alte Scheinwerfer raus und die Xenon rein.
Die Steckerbelegung ist bei beiden die gleiche,
womit sie nach dem Einbau auch schon voll und ganz funktionierten
Das Vorschaltgerät ist direkt am Scheinwerfer integriert.
Man könnte Scheinwerfer aus dem mod.97-2000 , sprich alle vor dem Facelift einbauen.
Ich habe bei mir die vom 2000er Mod. eingebaut da diese
eine etwas bessere Optik haben. (etwas größere Linsen, und verdeckte Blinkerleuchten )

Die LWR hat hier schon etwas mehr Zeit in Anspruch genommen.
Das Steuergerät hierfür sollte die Teile Nr.4B0 907 357 ohne C hinten dran haben.
Dieses habe ich hinterm Handschuhfach verbaut.
Der Anschluß des STG ist zwar nicht unbedingt schwer,
jedoch bis man die ganzen Kabeln ordnungsgemäß verlegt und angeschlossen hat vergeht doch einiges an Zeit.
Die Geber sind mit den passenden Halteblechen relativ schnell montiert. ( 1Stk li. vo. 1Stk li. hi.)
Die Befestigungsbunkte der Bleche sind bereits vorhanden.

Für die SWRA braucht man ein anderes Scheibenwaschrelai, eine zusätzliche Pumpe,
zwei Hubzylinder und Abdeckungen dazu, sowie einen anderen Waschbehälter mit zusätzlichem Loch für die zweite Pumpe.
Die Befestigungspunkte für die Hubzylinder sind in der Stoßstange bereits vorhanden.
Man muß nur noch die Ausnehmung die man auf der Innenseite sieht nach außen übertragen und ausschneiden.
Hierbei sollte man sich jedoch nicht vertun, den eine neue Stoßstange mit Lackierung ist nicht gerade billig.

Für den Einbau hatte ich zirka ein gutes Wochenende gebraucht.







Bild 1.: Hier sieht man den Geber vorne links

Bild 2.: Hier habe ich zirka die Linie eingezeichnet, wo ich die Leitung des Gebers ins Wageninnere verlegt habe.
             Also neben der Bremsleitung nach oben, dann links hinterm Waschbehälter hinauf und
             unterm Kotflügel dem Kabelbaum entlang  bis zur Schlauchtülle im Bild 3 ins Wageninnere (links unten bei der A-Säule).
             Man bekommt die Kabeln jedoch nicht besonders leicht in die Tülle dazu hinein.
             Daher habe ich ein 30cm langes Rohr Ø zirka 6x8 genommen und
             es an den Enden sorgfältig entgratet und abgerundet.
             Weiters habe ich nun vorsichtig das Rohr durch die Tülle ins Wageninnere gesteckt, von wo aus ich dann
             von innen nach außen eine Einzugsfeder gesteckt habe und die Kabel dann nach innen durchgezogen habe.
             Nun braucht man nur noch das Rohr nach innen über die Kabeln wieder herunterziehen, da dieses ja nur ein Hilfsmittel war.
             Jetzt geht man mit dem Kabel die A-Säule ein Stück nach oben und unterm Armaturenbrett entlang
             bis unters Handschuhfach, wo dann  das STG montiert wird.

Bild 4.: Hier sieht man den Geber hinten links bei einem normalen Frontantrieb ( kein Quattro )
             Ob es beim Quattro eventuell anders aussieht kann ich leider nicht beantworten.
             Hier habe ich nun auch wieder eingezeichnet wo ich mit den Kabeln entlanggegangen bin.
             Da ist nämlich gleich 20cm daneben eine Tülle in welcher ich hineingegangen bin.
             Innen kommt man genau links unter der Rücksitzbank herauf welche man vorher natürlich herausnehmen muß.
             Nun nimmt man links innen beim  Schweller entlang  bis vor zur A-Säule die Verkleidung ab und
             legt die Kabeln einfach unterm Teppich entlang des linken Schwellers bis vor zur A-Säule
             und wieder gleich wie beim vorderen Geber rüber unters Handschuhfach .

Nun fehlen noch 7 Leitungen welche noch bis zum STG verlegt werden müssen.

1. Geschwindigkeitssignal.: dieses habe ich beim Radio abgenommen (GALA Signal )
2. K-diagnoseleitung.: ebenfalls beim Radio abgenommen (ohne diesen Anschluß kann man übers VAG keine Grundeinstellung beim STG machen)
3. Plus über Zündung.: habe ich von der Sicherung Nr.5 genommen.
4. 2mal Masse.: habe ich bei einem Massepunk rechts unten bei der A-Säule an der Karosserie  genommen.
5. Nun fehlen nur noch zwei Leitungen und diese werden direkt vom Drehregler der manuellen LWR genommen.

Dazu zieht man den Stecker  hinter dem Drehregler ab und dort sieht man nun 5 Kabeln dran die am Stecker nummeriert sind.
Kontakt  2 br, K 5 br und K 6 gr/bl sind für die Armaturenbeleuchtung.
Kontakt 3 br/ws (Steuerleitung zu den Stellmotoren ) und K 4 ge (Plus vom Abblendlicht geschaltet über den Lichtschalter ) sind für die LWR.
Diese 2 Kontakte werden nun aus dem Stecker geholt und von beiden eine Leitung Richtung STG gezogen. (die 2 Kontakte dann  nicht mehr in den
Stecker zurückgeben !!!)



So, nun braucht das Steuergerät nur noch angeschlossen werden. (  20facher Stecker am STG, davon 13 belegt )

Der Anschluß der Geber müsste normal laut obigem Schaltplan zu bewerkstelligen sein.
Nun fehlen noch 7 Kontakte und zwar K 1 ws/bl Geschw. Signal,   K 2  gn  K-Diagnose,   K 5  ge  Plus von Abblendlicht ( Drehregler )
K 6   br/ws  Steuerleitung zu den Stellmotoren ( Drehregler ) ,   K 17   ge/gn  Plus von Sicherung Nr.5,   K 10 + K 20   br  Masse

Die Kontakte am STG sind normal von 1-20 nummeriert, sowie auch der Stecker davon.
Bei mir waren an den Steckern  noch zirka  20cm lang die Kabeln dran welche von  r-a-r  beim Ausbau am Kabelbaum abgeschnitten wurden.
So konnte ich mich sogar nach den Farben orientieren.
Die Kabeln habe ich gleich dort angelötet.
Schrumpfschlauch über jede Lötstelle und fertig.
Für sämtliche verkabelnungen am STG und den Gebern  habe ich einen Querschnitt von 0,5mm² genommen .
Wichtig ist vor allem auch das man die Kabeln immer ordentlich, scheuerfrei  und wenn möglich in einem Schutzschlauch verlegt.
Mann will später ja nicht Probleme mit der Elektrik  bekommen!!!
Sollte man vorhaben das ganze selbst zu machen, würde ich ein Reparaturhandbuch empfehlen
(z.B. von  So wird’s Gemacht    Pflegen, Warten, Reparieren   Audi A6 ab 4/97 )
Dieses Buch habe ich bei uns in Österreich bei ATU gekauft und hat zirka so um die 30-35Euro gekostet.
Hier drinnen  ist alles relativ gut beschrieben, wie z.B. der Scheinwerferausbau und wie man sämtliche Verkleidungen abnimmt  usw.
Einfach alles was man so braucht wenn man ein bißchen selber am Auto basteln möchte.

Hinweis !!!!!
Alle Angaben ohne Gewähr.
Benutzung der Informationen auf eigene Gefahr!
Ich übernehme keinerlei Haftung für entstandene Schäden, Folgeschäden oder dergleichen







Möchte man jetzt auch noch die SWRA nachrüsten, geht man folgendermaßen vor.

Was man dazu braucht habe ich ja schon oben geschrieben.
Alten Waschbehälter raus und die Pumpe für die SWRA verkabeln.
Mit der Plus Leitung der Pumpe geht man  den gleichen Kabelstrang entlang in den Innenraum, wie man mit den Kabeln
des vorderen Gebers der LWR gegangen ist, bis hin zum Scheibenwaschrelai welches sich unter dem Armaturenbrett befindet.
Die Masse schließt man am nächsten  Massepunkt im Motoraum an.
Drei Anschlüsse sind beim neuen Relais mehr zum anschließen.
Einer davon ist bereits das Plus zur Pumpe (Kontakt 6 SRA ro/ws  2,5mm² )
Der zweite ist das Dauerplus von der Klemme 30 direkt unterhalb vom Relais ( dieses wird auf den Kontakt 15/30 ro 2,5mm² mit einer
20A Flugsicherung dazwischen angeschlossen)
Der dritte ist das geschaltete Plus vom Abblendlicht, diesen könnte man gleich von der Zuleitung vom STG der LWR abzweigen,
Kontakt 4 am manuellen Drehregler der LWR  ( das Plus vom Abblendlicht wird auf Klemme 9/56 ge 0,5mm²  am Relais angeschlossen )
Man muß sich nur noch beim Audi –VW Händler die passenden Steckkontakte besorgen, welche man in den vorhanden Relaisträger zusätzlich
einstecken kann um die Kabeln am neuen Relais  anließen zu können.

 So nun kann man bei der Stoßstange anfangen.

Bild 1.: Hier sieht man auf der Innenseite wo die Hubzylinder hinkommen und man auf der Außenseite die gleiche Ausnehmung wie man hier
             sieht machen muß. Daher habe ich mir einmal eine kleine Bohrung nach außen gemacht um mich ein bißchen orientieren zu können.
Bild 2.: Hier sieht man schön wo ich das Loch angesetzt habe und zwar genau bei dem senkrechten mittigen verbindungssteg.
Bild 3.: Hier sieht man das Loch auf der Außenseite.
Bild 4.: Hier auf diesen Bild bin ich folgendermaßen vorgegangen. Als erstes habe ich mir ein Stück selbstklebendes Papier genommen
             und die Ausnehmung auf der Innenseite abgepaust. Nun habe ich das Papier der Form nach ausgeschnitten und mittig einen Strich
             gemacht. Nun habe ich mit Hilfe der Bohrung welche ich gemacht habe das in Form geschnittene Papier  außen aufgeklebt.
Bild 5.: Hier habe ich nun mit einem 3mm Bohrer ein Loch nach dem anderem entlang der aufgeklebten Form gesetzt.
             Danach habe ich die Stege dazwischen mit dem Bohrer aufgefräst.
Bild 6.: Und so sieht das dann zirka aus. Jetzt wird mit einer Halbrundraspelfeile das gröbste ausgefeilt und nachher mit der Schlichtfeile nachgearbeitet.
             Wenn man nun mit dem feilen fertig ist, baut man einmal provisorisch die Hubzylinder auf und zieht sie mit einer vorher angefertigten
             Drahtschlaufe oder ähnlichem einmal aus den soeben ausgeschnittenen Öffnungen heraus  und Prüft ob sie auch nirgends anstehen beim
             ausfahren. Sollte das nicht der fall sein, dann einfach noch etwas nachfeilen .
Bild 7.: So sieht dann die fertige ausnehmung aus.
Bild 8.: Hier sieht man den fertig aufgebauten Hubzylinder auf der rechten Seite.

Hinweis !!!!!
Alle Angaben ohne Gewähr.
Benutzung der Informationen auf eigene Gefahr!
Ich übernehme keinerlei Haftung für entstandene Schäden, Folgeschäden oder dergleichen!



Auf die Montage, Demontage der Stoßstange, Scheinwerfer und der gleichen bin ich nicht
genauer eingegangen, da ich hier für nur das Reperaturhandbuch So wird’s gemacht Pflegen,
Warten, Reparieren des Audi A6 ab 4/97 empfehlen kann,
welches ich bei ATU um zirka 30-40Euro gekauft hatte.

Ich hoffe das  ich halbwegs verständlich beschrieben habe und
möchte hiermit nochmals darauf hinweisen das alle Angaben
ohne Gewehr, die Benutzung der Informationen auf eigene
Gefahr sind und ich keinerlei Haftung für entstandene Schäden,
Folgeschäden oder der gleichen übernehme !!!

Sämtliche Bilder, Texte und Schaltpläne stammen von mir selbst.

        Verfasser

 Sumrek S.




