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Hallo  
 
Ich habe bei meinem 99er A6 die originalen Xenons + LWR + SWRA  
vor zirka zwei Monaten 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.  
Die Scheinwerfer hatten dabei den geringsten aufwand.  
Alte Scheinwerfer raus und die Xenon rein.  
Die Steckerbelegung ist bei beiden die gleiche,  
womit sie nach dem Einbau auch schon voll und ganz funktionieren.  
Das Vorschaltgerät ist direkt am Scheinwerfer integriert.  
Du könntest Scheinwerfer aus dem mod.97-2000 , sprich alle vor dem  
Facelift einbauen.  
Ich habe bei mir die vom 2000er mod. Eingebaut da die  
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 ganze 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 )  
Ne neue Stoßstange mit Lackierung ist nicht grade billig.  
 
Für meinen Einbau hatte ich zirka ein gutes Wochenende gebraucht  
 
Vielleicht konnte ich dir hiermit ein bißchen helfen .  
 
Gruß Siegfried  
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Danke Sigi!  
 
(Habe dir per e-mail noch folgende Fragen zugeschickt..hier als Info für die Anderen)  
 
Das waren genau die Info´s die ich mal brauchte.  
2-3 Fragen hätte ich noch…ich hoffe du kannst mir da auch noch weiterhelfen…  
 
·Sind das Bi-Xenon oder Normale die du da hast….bist du mit dem Ergebnis zufrieden??  
 
·Sind an der Anschlusstelle der Geber Kabel bereitsvorhanden?...wenn ja wo gehen diese 
hin? Wie hast du das Steuergerät verkabelt? Gibt´s dafür eine 
Einbauanleitung/Stromlaufplan? Wie läuft das Signal zu den Xenon?...über das Signal der 
manuellen Höhenverstellung?  
 
Wie du siehst hast du einen Dummen vor dir….  
 
Danke für jede weitere Info  
 
 
Gruß  
Lars  
 
_________________ 
***Quattro*** Ein Rad findet immer Halt!!! 
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Hallo Lars !!!  
 
Bei den Scheinwerfern die ich verbaut habe handelt es  
sich um normale Xenons.  



Ich glaube für den A6 vor Facelift hat es da glaube ich noch keine Bi-Xenons gegeben.  
Bin mir nicht einmal sicher ob es sie im neuen Facelift Mod. überhaupt gibt.  
Mit dem Ergebnis bin ich relativ gut zufrieden.  
Bei den Gebern habe ich keine vorverkabelung gefunden.  
Also einen Stromlaufplan gibt es schon dafür , jedoch ist die Weitergabe von Audi aus 
strengstens verboten.  
Daher kann ich Dich nur auf die Seite https://erwin.audi.de/index.jsp verweisen  
wo man Kostenpflichtig sämtliche Stomlaufpläne und Reperaduranleitungen  
bestellen kann.  
Das Steuergerät hat einen 20fachen Stecker von dem 13 Kontakte belegt sind.  
Drei Kontakte vom vorderen und drei vom hinteren Geber.  
Dann wird noch das Geschwindigkeitssignall, K- Diagnosebus, Plus über Zündung,  
Geschaltetes Plus über Abblendlicht, zweimal Masse und  
das Steuersignal zu den Stellmotoren gebraucht.  
Dieses habe ich direkt beim manuellen Drehregler für die LWR abgenommen.  
Sprich ich habe den Stecker hinterm Drehregler abgezogen, der fünf kabeln dran hat  
und den Kontakt drei br/ws davon herausgenommen ( das ist die Steuerleitung zu den 
Stellmotoren )  
und diesen beim STG angeschlossen.  
 
Grüße Siegfried  

 


