
Hi.
Da es scheinbar noch immer keiner gemacht hat....

Anleitung: Kabel vom Motorraum in den Innenraum (Zafira Tourer 2.0 CDTI)

Da ich keine Hebebühne, Garage, oder dergleichen habe, muß ich alles quasi auf dem Parkplatz 
machen. Somit für jeden nachbaubar (wenn auch nicht immer ganz einfach, lol).
Mein Zafira Tourer hat einen Unterbodenschutz. Also nichts von unten zu machen.
Hier ein Weg wie es auch von oben geht.

Vorab, war echt ein Gefummel und ein Stab zum "angeln" sollte bereitliegen 
(am besten aus Metall und mit einer Öse oder einem Haken auf einer Seite,
Länge ca. 50 cm und die Enden auf 10 cm  im 45Grad Winkel gebogen), ebenfalls ein ca. 1 Meter 
langes dünneres Kabel (ca. 1 - 2mm² , zum durchziehen des später angeklebten 16-20mm² Kabels).
Und eine sehr kleine Taschenlampe ist auch sinnvoll.

Ich habe ein16mm² Kabel eingezogen das ist für die meisten Anlagen zwischen ca. 60-100 Ampere 
ausreichend.
(Es würden auch 20mm² oder mehr gehen, aber nur mit sehr viel Aufwand)

Das Kabel führt links hinter dem Kupplungs- Pedal lang...
Das schwarze Loch ist keine Durchführung.
Auf der andere Seite hat es eine geschlossene langezogene Gumminase.
Somit wird alles auch nach Einbau des neuen Kabels 100% dicht sein.
Man muß es durchstechen. Aber  vorsichtig, da auf der anderen Seite im Motorraum auch Kabel 
sind, bzw. ein Stecker offen hängt.



Hier mal im Detail, Kabelweg von Innen aus.

Das ist die Position wo es später rauskommt, aber ca. 30 cm weiter unten.
Es macht Sinn die Verkleidungen darüber abzubauen, (siehe meine andere Anleitung)

sonst hat man keinen Platz. Ist so schon total verbaut die Karre.
Dank Unterbodenschutz mußte ich "leider" alles von oben machen und viel fluchen :-)



Und da soll es rauskommen:

Sieht erstmal leicht aus, aber ohne gute Vorbereitung nicht machbar.

Ich bin so vorgegangen:
Das Loch vom Innenraum erstmal mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig durchstechen.
Dann den Schraubendreher stecken lassen und vom Motorraum aus gucken wo man ausgekommen 
ist und ob (war bei mir so) man zufällig gegen den Stecker oder das Kabel im Motorraum drückt

Falls ja, bei den nächsten Arbeiten vorsichtiger sein ;-)



Mit dem bereit gelegten Stab kann man nun das Kabel etwas zur Seite drücken und dann von innen 
her anfangen das Loch vorsichtig zu vergrößern.
Ich habe versucht zu bohren, aber das ist nicht zu empfehlen. Das Material ist eine Art 
Gummi/Schaumstoff und dreht sich nur um den Bohrer. Lol.
Außerdem ist hinter dem Pedal quasi null Platz.

Also lieber mit etwas Zeit und Gefühl die Durchführung "weiten". 
Ich habe es zuerst  mehrfach mit Schraubendrehern immer eine Nummer größer und dann mit 
einem 8er Bohrer gemacht. (den Bohrer nicht gedreht, nur zum biegen benutzt)

Als ich das Gefühl hatte ein paar Millimeter mehr zu haben. Hab ich das 16mm² Kabel an den 
ersten 10cm auf die Hälfte ausgedünnt.
Dann das 1mm² Kabel mit eingeflochten und alles mit Klebeband fixiert.
Achtet darauf an der Verbindungsstelle nicht dicker als das 16mm² Kabel zu werden.
Dann habe ich das 1mm Kabel durchs Loch gesteckt und kam nicht weiter.
Ich mußte bei "allen" Versuchen das Kabel im Motorraum erst mit der Stange frei machen. Es hing 
jedes mal erst im Stecker fest (da hilft die Seite mit der Öse super)
Wenn es dann frei ist von innen her weiter durchschieben, ruhig 30-40cm, dann kann man es im 
Motorraum fast schon so greifen.
Nun das Kabel durchziehen  und ... tada, Kabel durch.
(ok, ok ich lüge, ... mir ist bei den ersten 2 Versuchen das dünne Kabel vom 16mm²-Kabel 
abgerissen und ich mußte das Loch mehr weiten und den versuch dann nochmal starten. Aber beim 
3. versuch war es durch)
Aber auch da ging es echt schwer.
Egal, das Ergebnis zählt.

Viel fluchen nicht vergessen !

:-D



wie immer... Fehler geschenkt.

Gruß
Helge


