
Und hier mal eine Anleitung um die Blenden im Motorraum des Tourer 2.0 CDTI weg zu 
bekommen.

Achtung: mir sind trotz vorsichtigem Vorgehen 3 Plastikteile gebrochen. Zwar alle unwichtig,
aber was Opel das verbaut hat ist ... ohne Worte.

Hätte ich diese Anleitung gehabt, wäre es vermutlich nur 1 Teil gewesen. Lol

Im Detail was kaputt ging:
1. Plastiknase vom Mittelsteg zwischen den beiden oberen Blenden (habe ich so wieder 

einbauen können ohne Ersatz oder Reparatur)
2. Plastiknase rechts außen von der oberen Blende (habe ich so wieder einbauen können, ohne 

Ersatz oder Reparatur
3. Haken von der kleinen Lochabdeckung der linken Lüftungsöffnung im oberen Teil der 

Blende (muß man nicht abmachen, ich war nur neugierig und habe sie abgemacht und zack 
kaputt. Lol. Die muß ich als Ersatz besorgen beim FOH. 

Also zur Vorgehensweise:

Zuerst die beiden äußeren Lappen an der oberen Verkleidung abmachen.
Vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher zwischen die Plastikkappen gehen und sie aufhebeln
Man hebelt den inneren Teil der "Schraube" quasi aus dem äußeren. (Spreitzdübel)

Dann habe ich die untere Blende abgebaut, aber im Nachhinein habe ich festgestellt das die obere 
besser als erstes abzumachen ist, daher erkläre ich jetzt in der Reihenfolge... 

      1.   Blende oben 
2. Blende unten
3. Motorabdeckung

Für die obere Blende die 4 Spreitzdübel lösen (4 rote Pfeile von vorne) 

Die beiden roten Pfeile links und rechts zeigen die Schrauben die für die untere Blende mit ab 
müssen, später mehr dazu.



Dann die äußeren beiden Nubsis lösen, sie sitzen ganz außen an der oberen Blende und sind nur 
geclipst

Fast an gleicher Position wie die Nubsis ist die obere Blende noch von unten in 2 kleine Haken fest.
Diese auch lösen.

Anschließend noch die Wasserzufuhr für die Scheibenwischer lösen

Den schwarzen Ring einfach leicht drehen und man kann den Schlauch abziehen.



Jetzt ist die obere Blende frei und man kann sie gerade nach oben rausziehen (gelbe Pfeile)

Direkt an der Frontscheibe ist sie nur in einer Führungschiene und nicht festgemacht.



Nun müßtet ihr ungefähr das hier sehen.... untere Blende 

Der Steg fehlt hier auf dem Bild weil ich anders vorgegangen bin, sieht so aus.



Um die untere Blende abmachen zu können die beiden Schrauben aus dem 1. Bild lösen

Hier im Detail

Dann die 4 Schellen lösen, sie sitzen in der Blende. Wenn man sich vorlehnt sieht man sie 

Hier mal von oben zur Orientierung... äußere Pfeile = Schrauben, innere 4 Pfeile = 
Schnappverschluß



Wenn die Schrauben ab und die Schellen gelöst sind, kann man die Blende nach vorne wegziehen.

Jetzt ist der Motor bis auf die Motorabdeckung selbst frei.
Diese ist nur mit 4 Nubsis aufgesteckt und kann einfach nach oben abgenommen werden.

Nubsis...

Motorraum frei ....



Und hier noch der Steg der mir oben etwas kaputt gegangen ist:

hält trotzdem.....



Und noch 2-3 Detail Bilder der der Blenden

Motorabdeckung unten und oben



Unterseite der unteren Blende 

So, hoffe es hilft dem ein oder anderen.

Gruß
Helge

...wie immer nicht Korrektur gelesen und Fehler sind geschenkt. :-)


