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US-Standlicht an einer Mercedes-Benz A-Klasse von moose 

(Danke an Erik für die Idee!!!) 

 

Zuerst werden folgende Teile von MB benötigt (Preise Stand 05.08.2009 und exkl. MwSt.): 

• 2x 0035452626 Rundsteckhülse (1,21EUR / Stück) 

• 2x 0145458528 Stecker (1,47EUR / Stück) 

• 2x 0008269582 Lampenfassung (5,67EUR / Stück) 

• 2x N600000000007 Glühlampe (Zweifaden gelb) (1,76EUR / Stück) 

Der Stecker und die Lampenfassung stammen aus der US-Version des SLK (W170). 

Der Stecker ist leider nur noch selten zu bekommen, jedoch klappt der Umbau bei entsprechender 

Isolierung auch ohne diesen, da die Rundstückhülsen auch so an den Pins der Lampenfassung halten.  

Sonstiges Material / Werkzeug: 

• Lötkolben 

• 2x Abzweigschneidklemmen (Kabeldiebe) 

• Rund 60 cm Kabel 0,75 

Dies ist der besagte Stecker, dieser bietet Platz für vier Anschlusspins, bei diesem Umbau werden 

jedoch nur drei benötigt. Die für uns überflüssige 

Abdeckkappe für die Pins wurde bereits entfernt. 

Die Belegung ist folgende (genannte Zahlen sind auf dem 

Stecker-Gehäuse zu finden): 

1: Masse 

2: unbenutzt 

3: Plus des Blinkers 

4: Plus des Standlichts 
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Dies ist die Lampenfassung von hinten mit den drei 

Anschlusspins und einem Kunststoffzapfen. 

 

 

 

 

Die ist eine der Rundsteckhülsen, an der bereits das eine 

Ende der Standlicht-Plusleitung angelötet ist. Dies 

entsprechend zweimal vorbereiten. Danach kann am Wagen 

weitergemacht werden. 

 

 

Dort den vorhandenen Stecker vom Blinker abziehen und mit Hilfe der geriffelten Klipse öffnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann die beiden Leitungen aus dem alten 

Stecker herausziehen und entsprechend der 

oben genannten Belegung zusammen mit der 

Standlicht-Plusleitung in den neuen Stecker 

einsetzen und diesen schließen. 
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Danach den Hauptversorgungsstecker aus dem 

Scheinwerfer herausziehen, das Standlicht 

einschalten und die Pins durchmessen. Der Pin, 

an dem Spannung anliegt, muss nun angezapft 

werden. (Bei der vorhandenen A-Klasse waren 

die Kabelfarben grau-rot und grau-schwarz, zur 

Sicherheit aber bitte selbst messen!) 

Die  Standlicht-Leitung des vorhandenen 

Steckers mit der neuen in den Blinkerstecker 

führenden Standlicht-Plusleitung verbinden 

(Kabeldieb / Löten). 

 

 

 

Zur Vervollständigung nun noch die alten 

Standlicht-Lampen isolieren und wieder 

montieren. 

 

 

 

Hinweis: Alle gezeigten Arbeiten erfolgen auf eigene Gefahr! Für Fehler 

und/oder Schäden am Fahrzeug haftet nicht der Autor!

 


