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Benötigtes Werkzeug:

�

�

�

Schraubendreher Groß und Klein
Gabel oder Teelöffel
Etwas Geschick

Bevor Sie anfangen:

M e r k e n S i e s i c h n u r z u r S i c h e r h e i t
(bei eingeschalteter Zündung und im Leerlauf) die Position
der Temperatur und Tankanzeige. Die Tankanzeige sollte
nach der Installation der Tachoscheiben wieder den selben
Stand anzeigen. Dies gilt auch für die Temperaturanzeige,
aber beachten Sie dabei, dass je nach Dauer des Umbaus
d i e B e t r i e b s t e m p e r a t u r d e s M o t o r s s i n k t .
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Einbauanleitung
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plasmatachosche iben
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1.Vorbereitung
Für den Einbau benötigen sie folgende Werkzeuge
-Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubendreher (klein),
Ihr wichtigsten Werkzeug ist:
etwas handwerkliches Geschick. Bei dieser Folie entscheidet die
Genauigkeit

Massekabel vom Minuspol der Batterie lösen.
Falls es nötig ist das Lenkrad zu demontieren, darf die Demontage
eines
AIR-BAG-Lenkrades nur eine Fachwerkstatt durchführen.

Legen sie das Kombiistrument mit der Vorderseite auf eine weiche
und rutschfeste Unterlage.
Jetzt die Schrauben auf der Rückseite entfernen und die Glasfront
abnehmen.

Die Instrumente sind jetzt zugänglich.

2.Ausbau des Kombiinstrumentes

3.Zerlegen es Kombiinstrumentes

4.Montage der Scheiben
Bevor sie die Anzeigennadeln von den Instrumenten abziehen,
markieren sie am äußeren Instrumentenrand in Verlängerung der
Nadel ihren stand, um beim Wiedereinbau diese richtig Festsetzen zu
können.
(unbedingt die Tachonadeln abziehen, eine Gabel ist sehr hilfreich)

Nach Abnahme der Nadeln können Sie die Plasma-Tachoscheiben
montieren. Entfernen Sie hierzu die Schutzfolie des auf der Rückseite
befindlichen Doppelseitigen Klebebandes. Die Anschlüsse an den
Scheiben fixieren Sie am besten am Gehäuse, damit diese sich nicht
bewegen können. (Klebeband oder mit Hilfe einer Heißklebepistole)

Stecken Sie alle Verbindungen zusammen. Die eigentliche
Stromzufuhr der Scheiben “der Inverter” schließen Sie mit der roten
Ader an die Tachobeleuchtung und mit der schwarzen Ader an die
Masse des Fahrzeug.

Nach diesen Arbeiten beginnen sie mit dem Einbau in umgekehrter
Reihenfolge.

5. Die Verkabelung der Scheiben

Die Anschlüsse der Scheiben dürfen in keinster Weise
gebogen oder geknickt werden. Sollte dies durch die
Tachoverkleidung oder dem Tachogehäuse passieren,
müssen Sie dies durch Bearbeiten an den jeweiligen Stellen
umgehen. (Sehr Wichtig)

Für unsachgemässe Behandlung oder falschen Einbau
übernehmen wir keinerlei Haftung ! ! !

Falls Sie Fragen haben sollten, sind wir gerne bereit diese zu beantworten.Ihnen


