AN82.64-P-0001-05T

Lichtwellenleiterring für nachzurüstende
Komponente erweitern

p Bruchgefahr! Lichtwellenleiter nicht knicken, über scharfe Kanten verlegen oder in
kleineren Radien als 25 mm biegen. Zugkräfte auf Inserts dürfen 65 N nicht überschreiten.
Lichtwellenleiter nicht quetschen und nicht mit Schellen oder Kabelbinder zusammendrücken.
Fahrzeuge mit Vorrüstung COMAND (Code U36)
1.1 Kabelbinder (18) des vorgerüsteten, zurückgebundenen Leitungssatzes
Navigationsrechner (1) entfernen und Leitungssatz Navigationsrechner (1) freilegen.
2.1

Vorgerüsteten Leitungssatz MOST und MOST-Kupplungsgehäuse (19) mit Filzband
umwickeln und an fahrzeugeigenen Leitungssätzen zurückbinden.

i Leitungssatz MOST und MOST-Kupplungsgehäuse (19) werden nicht mehr benötigt.
P82.86-4647-01

Dargestellt am Typ 211.0
N10/2
Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond

Alle Fahrzeuge
3
Rastnase (Pfeil) des bestellten Leitungssatzes MOST etwas nach außen drücken und
schwarze, 2-polige MOST-Kupplung (14) aus dem MOST-Kupplungsgehäuse (11)
herausziehen.

P82.64-2561-01

4

Blauen Sicherungsclip (15) aus der schwarzen, 2-poligen MOST-Kupplung (14)
ausclipsen.

i Es ist sicherzustellen, dass das Lichtwellenleitermodul (8) in Kammer 2 (Ausgang)
eingebaut ist (siehe Pfeil). Ist dies nicht der Fall, Lichtwellenleitermodul (8) aus Kammer 1 in
Kammer 2 einbauen.

P82.86-4666-01

5

MOST-Kupplungsgehäuse (10) vom Steuergerät Audiogateway (N93/1) abschließen.

6

Rastnase (Pfeil) etwas nach außen drücken und schwarze, 2-polige MOST-Kupplung
(13) aus MOST-Kupplungsgehäuse (10) herausziehen.

Dargestellt am Typ 220

P82.85-9883-01

7

Blauen Sicherungsclip (15) aus der
schwarzen, 2-poligen MOST-Kupplung
(13) ausclipsen.

8

Rastnase entriegeln und
Lichtwellenleitermodul (9) aus Kammer
1 (Eingang) der schwarzen, 2-poligen
MOST-Kupplung (13) ausbauen und in
Kammer 1 (Eingang) der schwarzen, 2poligen MOST-Kupplung (14) einbauen.

i MOST-Kupplung (14) ist vom bestellten
Leitungssatz MOST.
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P82.86-4667-01

9

Blauen Sicherungsclip (15) in die schwarze, 2-polige MOST-Kupplung (14) einbauen.

10

Schwarze, 2-polige MOST-Kupplung (14) in MOST-Kupplungsgehäuse (11) einclipsen.

P82.86-4668-01

i MOST-Kupplung (11) wird später am Navigationsrechner angeschlossen.

P82.86-4669-01

11

Freies Ende des Lichtwellenleitermoduls (8) in Kammer (1) (Eingang) der schwarzen, 2poligen MOST-Kupplung (13) einbauen.

12

Blauen Sicherungsclip (15) in die schwarze, 2-polige MOST-Kupplung (13) einbauen.

P82.86-4670-01

13

Schwarze, 2-polige MOST-Kupplung (13) in MOST-Kupplungsgehäuse (10) einclipsen
und am Steuergerät Audiogateway (N93/1) kontaktieren.

i MOST-Kupplungsgehäuse (10) wird später nach dem Einbau des Leitungssatzes
Navigationsrechner am Steuergerät Audiogateway (N93/1) kontaktiert.

Dargestellt am Typ 220

P82.85-9883-01

14

Lichtwellenleiter entlang fahrzeugeigener Leitungen verlegen
und scheuer- und geräuschfrei mit Filzklebeband fixieren.

i Lichtwellenleiter wird später, nach dem Einbau des
Navigationsrechners, fixiert.
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