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Anmelden
Auf Grund von Spam und zuletzt wegen DSGVO ist im Forum nur noch lesen möglich :-(
Hier könnt Ihr Eure Fragen stellen

Forum » Di Blasi
R7 - Zündung /
Elektrik »
Glühlampen
brennen durch

123

Antwort
schreiben
04.03.13 21:44
Dewenne
nicht registriert

Re: Glühlampen brennen durch
Also und so schaut das dann aus:
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Wie gesagt wenns es noch jemand haben will - 3 Platinen stehen zur Verfügung sonst versuche ich die bei Ebay zu verkaufen damit die Arbeit nicht umsonst war.
05.03.13 08:40
chef

LED-Lampenumbau - Glühlampen brennen jetzt nicht mehr durch
halle dewenne,
das sieht ja richtig klasse aus
und es steckt bestimmt eine menge arbeit + wissen drin !

ciao
oli
06.03.13 10:26
Dewenne
nicht registriert

Re: Glühlampen brennen durch
2 Umbausätze stehen noch zur Verfügung
Dewenne

07.03.13 12:35
Dewenne
nicht registriert

Re: Glühlampen brennen durch
2 Umbausätze stehen noch zur Verfügung
Dewenne

07.03.13 15:10
jester
nicht registriert

Re: Glühlampen brennen durch
Ja , der Umbau ist sicher interessant und gut für die, die sich halbwegs auf der legalen Seite bewegen wollen....also ich würds kaufen und gegen das italienische Seriengeraffel austauschen: kann nur besser sein!
...aber: im Zuge meiner Miniaturisierung der Bauteile (früher wurde bei Geländesport-Wettbewerben gesagt: das Vorhandensein einer Beleuchtungsanlage wurde nachgewiesen!!) sind meine Leuchtkörper so klein geworden, dass da nichts mehr
reinpasst ausser den käuflichen LED-Birnchen.
Demnach ist der Umbau nichts für mich!

25.02.2020, 10:10

Di_Blasi_R7_Tuning_Forum » Di Blasi R7 - Zündung / Elektrik » Glühlampen brennen durch

3 von 4

11.03.13 07:51
Dewenne
nicht registriert
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Re: Glühlampen brennen durch
Hallo Jester
Die Sitzbank mit Rücklicht schaut absolut edel aus. Vorne gefällt mir aber der Originalscheinwerfer besser. Man kann den auch durch Einkleben von Metallgewindebuchsen etwas haltbarer machen wie man es auf meinen Bildern sehen kann.
Dewenne

12.03.13 19:53
combatmiles
nicht registriert

Re: Glühlampen brennen durch
hab mir das Set gekauft und naja: plug and play ist da vorne gar nix.
Da muss noch ne Scheibe gedreht, Gewinde geschnitten usw werden...

13.03.13 08:02
Dewenne
nicht registriert

Re: Glühlampen brennen durch
Hi Mike
Also ich hab Dir kein Unrecht getan weil ich habs genau beschrieben (weiter oben) :"Allerdings müsstet ihr euch den Lampenhalter fürs Fernlicht selber bauen.
Das ist nicht wirklich schwierig und sollte eigentlich zu schaffen sein." Das Hecklicht ist wirklich so wie beschrieben einfach reinzuschnappen.
Ich beschwöre das italienische Improvisationstalent in Dir das man im Diblasi an so vielen Stellen findet.
Basteln heißt ja nicht mit maximalem Aufwand technisch plusquamperfekte Lösungen zu finden
Also wenn Du -wie ich- keine Drehbank hast dann machs wie ich und säge die 32mm Aluscheibe mit Zirkel und der Laubsäge aus.
Wenn Du auch keine Laub- oder Dekupiersäge hast na dann kauf Dir halt eine 30mm Kotflügelscheibe.
Wenn Du keine M3 Gewinde schneiden kannst so wie ich es Dir beschrieben habe (ist ja keine Schande).
Na dann klebe halt den Keramiklampensockel den ich Dir geschickt habe mit Uhu Plus endfest 300 auf die Kotflügelscheibe.
Das Isolierstück schaubst Du vorher von vorne mit ner kurzen 3er Senkkopfschraube fest und von hinten nimmst eine kurze M3er Schraube zum Kontaktieren aus der Wühlkiste.
Wenn Du keine Lötösen hast na dann wickle halt den Draht zur Öse und löte einen Ring zusammen. Vorher müsstest Du allerdings zumindest die beiden Löcher zur Durchführung für die Anschlußdrähte des Keramiksockels durch die Kotflügelscheibe
bohren - da kommst Du nicht so leicht drum herum.
Denk bitte nicht ich hätte Dich übervorteilt. Der Entwurf der geätzten Platine und das anschließende Ätzen und Bohren sowie genaue auf Maß feilen und anschließende Bestücken, lackieren und Funktionskontrolle - Zeitaufwand für den Versand -
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mehrfache Beschreibungen als Hilfestellung. Glaub mir das hättest Du nie im Leben selbst für 25€ machen wollen, das war insgesamt ca. 3-4h Arbeit für dieses Einzelstück - also bitte keinen Flunsch ziehen.
Wenn alle Stricke reißen dann bleibst Du vorne halt bei den 12V Sofittenlampen verlierst dadurch aber den Vorteil des deutlich besseren Fahrlichts sowie der absoluten Preisgünstigkeit und Langlebigkeit der Halogenlampen - aber es funktioniert.
Also Kopf hoch Du schaffst das nicht nur (wenns ein bißchen wärmer ist macht auch das Basteln im Freien wieder mehr Spaß) sondern Du wirst anschließend auch das befriedigende Gefühl haben es selbst geschafft zu haben.
Ich wünsche Dir also ein bißchen mehr Geduld und viel Erfolg
Dewenne
13.03.13 09:48
combatmiles
nicht registriert

Re: Glühlampen brennen durch
Ich fühl mich auch nicht ungerecht behandelt, keine Angst.
Ich bin aber metallurgisch nicht so ausgerüstet und fähig wie manch andere.
Und ja, auch ich kann querdenken und "italienische" Lösungen finden, aber dann bräuchte ich auch nichts plug and play kaufen. Das sollte also vorher ausreichend geklärt/erklärt werden..
Hinten ist es eh ok.
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