Der Warnblinkanlagenschalter

Ausbau und Reparatur

Fehleranalyse:
Der Schalter kann folgende Fehler aufweisen:
1. Der Schalter geht nicht heraus, bleibt also permanent in der Warnblinkanlagen „AUS“Stellung.
2. Der Schalter geht nicht mehr hinein sodass er einrastet, bleibt also permanent in der
Warnblinkanlagen „EIN“-Stellung.
3. Das Lämpchen leuchtet nicht, wenn der Schalter sich in der „AUS“-Stellung befindet.
4. Das Lämpchen blinkt nicht, wenn der Schalter sich in der „EIN“-Stellung befindet.

Vor dem Ausbau sei gesagt:
Es ist unmöglich mit ausgebautem Warnblinkanlagenschalter Richtungszeichen (mit dem
Blinker) zu geben (Zumindest für einen Laien). Wenn der Blinker betätigt wird, so leuchtet
permanent die Blinkerleuchte (beim Tacho) und bei den 4 Blinkern (ausserhalb) bleiben die
Lichter dunkel.
Also beim gewollten Austausch neuen Warnblinkanlagenschalter bereit halten.

Der Ausbau:
Folgendes Werkzeug wird benötigt:
1 kleiner Schraubendreher (besser wären 2)
Zuerst muss man die Kappe des Schalters die das weiße Dreieck beinhaltet „abhebeln“. Dies
geht am besten, wenn man den Schraubendreher oben ansetzt um die Kappe hervorzudrücken.
Ist die Kappe herunten, sieht man das Lämpchen vom Schalter. Jetzt muss das Lüftungsgitter
herausgedrückt werden. Einfach an den Rändern des Lüftungsgitters mit dem Schraubendreher
ansetzen und herausdrücken (Es ist normal wenn es ein wenig schwieriger geht). Hat man das
Lüftungsgitter heraußen so sieht man jetzt den kompletten Schalter von vorne. Der Schalter
besitzt unten eine Kunststofflasche, die den Schalter in der Halterung hält. Der Schalter sollte
sich beim Herausziehen in der Warnblinkanlagen „EIN“-Stellung befinden, also herausgedrückt
sein. Die Kunststofflasche die sich unten am Schalter befindet nach oben drücken (behelfsweise
mit dem Schraubendreher nach oben hin einklemmen), danach kann man den Schalter, der, wie
oben beschrieben, eingeschaltet sein sollte, herausziehen.
Wenn nun der Schalter nicht in die „EIN“-Stellung gebracht werden kann, oder der Schalter sich
nicht einfach herausziehen lässt, so baut man das Gehäuse, wo der Warnblinkanlagenschalter
sitzt, auch aus. Zuerst drückt man hierzu den Metallstift mit dem Gewinde, der sich im linken
Lüftungskanal befindet aus der Kunststoffhalterung nach rechts heraus. In jedem Lüftungskanal
(links und rechts vom Schalter) befinden sich 2 Kunststofflaschen. Eine oben und die andere
unten. Diese 4 Laschen müssen gleichzeitig herausgedrückt werden, um das Gehäuse
herausziehen zu können. Wenn das geschafft ist, so kann man auf der unteren Seite des
Gehäuses den Warnblinkanlagenschalter rausdrücken.
Der Einbau erfolgt natürlich in umgekehrter Reihenfolge.

Die Reparatur (Fehleranalyse Problem 1, 2, 3, 4):
Folgendes Werkzeug wird benötigt:
1 kleiner Schraubendreher (besser wären 2)
1 kleine Präzisionszange
wenn Metallführungsstift gebrochen: Lötkolben mit Lötzinn
In den meisten Fällen ist der Metallführungsstift verbogen und kann
Rückansicht

Der Warnblinkanlagenschalter

Ausbau und Reparatur

somit nicht mehr richtig in der Führungsschiene gleiten (Fehleranalyse Problem 1, 2). Um den
Schalter zu zerlegen wird auf der Kontaktseite (Rückseite mit den Steckkontakten) die
Kunststoffumhüllung mit dem oder den Schraubendrehern an den 4 Haltepunkten weggedrückt
(Siehe Abbildung vorherige Seite), sodass die Kunststoffumhüllung nach vorne (Richtung
Lampenseite) abgezogen werden kann. Jetzt kann man das Kunststoffstück welches die
Führungsschiene für den Metallstift beinhaltet auch abnehmen. Dabei ist darauf zu achten, dass
der Schalter sich in der Warnblinkanlagen „EIN“-Stellung befindet und man somit den Metallstift
unbeschädigt aus der Führungsschiene
herausbekommt. Nun kann man den Metallstift mit Hilfe
der Präzisionszange herausziehen und vorsichtig
gerade biegen. Ist der Führungsstift gebrochen kann er
zusammengelötet werden, vorrausgesetzt natürlich,
das alle Teile vorhanden sind. Falls der Metallstift nicht
zusammengelötet werden kann, sind die Abmessungen
für Bastler in der Abbildung rechts.
Falls Probleme mit dem Lämpchen auftreten
(Fehleranalyse Problem 3, 4) so hilft meistens das
Führungsstift
Reinigen der Schleifkontakte mit Hilfe von Schleifpapier
bzw. Kontaktspray.
Ist der Metallführungsstift wieder repariert, oder hergestellt so ist dieser wieder in die
Schwenkhalterung unter dem Lämpchen aufzuclipsen, dort wo er anfangs war. Nun wieder das
Kunststoffstück welches die Führungsschiene für den Metallstift beinhaltet vorsichtig mit den
Federn anbringen. Der Führungsstift sollte sich in der Mitte seines Schwenkbereiches befinden,
sodass er wieder problemlos in die Führungsschiene gleiten kann. Etwas Teflonfett kann in der
Führungsschiene verwendet werden, muss aber nicht sein. Jetzt die Kunststoffumhüllung
anbringen und man kann jetzt schon testen, ob der Schalter richtig funktioniert (ausgenommen
natürlich Probleme mit dem Lämpchen). Den Rest in umgekehrter Reihenfolge
zusammenstecken.
Wer seinen handwerklichen Fähigkeiten nicht vertraut, oder zwei linke Hände hat wie ich, kann
den berühmten Warnblinkanlagenschalter von Opel mit der Seriennummer 12 41 656 auch beim
Händler um 21,08 € erwerben.

