W116 Relais Heckscheibenheizung: wo?
Post by “vauacht” of Jan 6th 2018, 7:46 pm

Hallo zusammen,

ich suche mal wieder ein Relais... dieses Mal ist meine Heckscheibenheizung außer Funktion
und zwecks Fehlersuche suche ich den Einbauort des Relais... wo steckt denn das?

Und die genauen Anschlüsse für den Drehzahlmesser suche ich immer noch...
W116 Drehzahlmesser nachrüsten - Anschlüsse wo genau...?

Vielen Dank!
Christoph

Post by “thomasj” of Jan 6th 2018, 8:46 pm

das Heckscheibenrelais ist ein direkter Nachbar des Blinkrelais. Eckig mit metallischem
Gehäuse, die aufgeprägte Nummer lautet 1078200010.

Post by “Stefan300TD” of Jan 6th 2018, 9:40 pm
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Funktion und zwecks Fehlersuche suche ich den Einbauort des Relais... wo steckt denn
das?

Und die genauen Anschlüsse für den Drehzahlmesser suche ich immer noch...
W116 Drehzahlmesser nachrüsten - Anschlüsse wo genau...?

Vielen Dank!
Christoph
Display More

Namd Christoph,

die Anschaffung der WIS oder eines Werkstatthandbuches würden dir das Leben mächtig
erleichtern.

Gruß
stefan

Post by “vauacht” of Jan 7th 2018, 1:00 am

oh nein schon wieder im Fußraum, das Blinkerrelais hat mich schon fast zur Verzweiflung
gebracht.... trotzdem danke!

WIS-CD habe ich, ebenso Einführung für Kundenservice in englischer Version mit 48 Seiten, da
steht so etwas aber nicht drin. Ist ein WHB nochmal etwas anderes und ausführlicher?

Post by “vauacht” of Jan 7th 2018, 7:01 pm
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Habe heute nochmal getestet. Die Heckscheibenheizung lässt sich einschalten und einige
wenige Drähte (ich habe diese vertikalen durchsichtigen Drähte ab Werk) funktionieren sogar.
Relais scheint auch einigermaßen OK, denn nach etwa 10 Minuten wird die Heizung wieder
ausgeschaltet, jedenfalls erlöscht das Licht im Schalter wieder.

Scheinen also "nur" defekte Heizdrähte zu sein. Gibt es Erfahrungen mit Reparaturen mit
Leitsilber oder ähnlichem? Die Scheibe würde ich dafür nicht austauschen wollen.

Post by “thomasj” of Jan 7th 2018, 9:15 pm

bitte die Scheibe nicht tauschen, das habe ich schon durch.
Habe wenn ich mich recht erinnere 4-5x hintereinander eine bei MB bezogene neue
Heckscheibe
eingebaut, jedesmal waren ca. 20-30% der Drähte ohne Heizfunktion. Am Ende habe ich das
Geld zurückbekommen,
bin aber auf den Einbaukosten sitzengeblieben.
Vermutlich waren damals alle bei MB vorhandenen Scheiben defekt.
Es würde mich daher interessieren ob es inzwischen bei MB eine neue Charge gibt...
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