
XW-Tachoeinheit ausbauen und einbauen

benötigte Werkzeuge: Kreuzschraubenzieher
kleiner Schlitzschraubenzieher

-eine Glühlampe der Beleuchtung ist ausgefallen

-die Tachowelle (mit der blauen Markierung) soweit wie möglich Richtung Innenraum schieben um 
genügend Spielraum zu gewinnen, der nötig ist um die Welle abziehen zu können



-ungefähr so sollte es dann aussehen, wenn die Tachowelle Richtung Innenraum geschoben wurde

-als nächstes die beiden oberen Schrauben der Tachoeinheit entfernen



-die Schalter links (Heckscheibenheizung etc.) und rechts (Warnblinker etc.) rausnehmen, dazu 
jeweils in der Mitte unten an den Schalter leicht in der Vertiefung mit dem Schlitzschraubenzieher 
hebeln, die Schalter anschließend raus ziehen und die Stecker abziehen

-hier kommen nun Schrauben zum Vorschein, die noch gelöst werden müssen, die äußeren die im 
Bild kaum zu sehen sind



-jetzt den schwarzen Kunststoffrahmen abnehmen.

-so sieht der Rahmen dann aus, er wurde nur von den beiden oberen Schrauben gehalten.



-so sollte es nun aussehen

-diese beiden Schrauben, rechts und links, entfernen



-die obere Abdeckung der Lenksäule entfernen, sie ist nur eingerastet

-Tachoeinheit oben zu sich herziehen und evtl. etwas nach unten drücken



-nun die Tachowelle (schwarz mit silbernem rundem Anschluss) entfernen, dazu auf die im Bild 
sichtbare weiße Nase drücken und sie dann abziehen, auch die sonstigen Stromanschlüsse entfernen

-so sollte es dann aussehen



-ausgebaute Tachoeinheit

-und von hinten, die schwarzen, blauen und braunen Plastikkappen sind die Bajonettverschlüsse der 
Glühlampen



Nun kann man schön die Lampen wechseln und dann wird die Einheit wieder eingebaut...

-Einheit zuerst unten einsetzten

-danach oben einhaken, der Vorsprung des Cockpits in den Ausschnitt in der Tachoeinheit, so dass 
die Schraubenlöcher in den Metallbügeln an der richtigen Position sind



-Position unten nochmals überprüfen, die kleine Kunststoffnase des Cockpits muss in der 
Aussparung an der Tachoeinheit sitzen (direkt über dem Loch für die Schrauben an des Plastiknase)

-wenn die Position stimmt die Tachoeinheit oben festschrauben



-unten festschrauben

-obere Abdeckung der Lenksäule wieder anbringen und in die Clips einrasten



-Kunststoffrahmen einsetzen, dabei die Anschlüsse für die Schalter durch die Löcher stecken und 
nach außen ziehen

-Kunststoffrahmen oben festschrauben



-Kunststoffrahmen unten festschrauben



-die Anschlüsse an den Steckern befestigen und die Stecker gerade rein drücken

-die Tachowelle im Motorraum wieder langsam nach vorne ziehen, bis das Ende der blauen 
Markierung am Ende der Kunststoffdurchführung ist



– und schon ist man fertig und die Beleuchtung ist wieder vollständig funktionsfähig.
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