
Das zerlegen der Klimabedieneinheit des GT´s
zum lackieren oder andere Arbeiten

Benötigt wird:
Fingergefühl 
Imbussatz 
Kreuzschlitz
und ein kleiner Schlitzschraubendreher ODER ein Plastikkeil



Die Klimabedieneinheit ist unter der Abdeckung für den Dosenhalter und das Einschubfach mit 2 
4er Inbusschrauben befestigt diese lösen und man kann die Einheit soweit herausziehen das die 
Kabel dahinter zum vor scheinen kommen.

Das ist der Stecker von der Warnblinkeinheit. Das und der Stecker vom Klimateil sind selbst 
sichernde Stecker.
Die entriegelt man indem man den roten bzw den schwarzen Bügel umlegt, die Bügel sind mit dem 
kleinen „haken“ gesichert diesen drücken, den Bügel umlegen und dabei rutscht der Stecker aus 
seiner Fassung

Das ist der Stecker vom Klimateil selbst



Und das der Stecker vom Lüfter 
Der is mit einem „normalen“ Verschluss versehen, einfach den Wiederhaken an der Oberseite mit 
nem kleinen Schraubenzieher drücken und dann den Stecker abziehen

Das Klimateil im ausgebauten Zustand 
Jetzt kann man mit dem zerlegen beginnen





Die Klimadreher mit einem kleinen Schlitzschraubendreher oder dem Plastikkeil vorsichtig anheben 
(Vorsichtig bedeutet stückweise raus hebeln, mit 2 Fingern den Regler festhalten und mit dem 
Schraubenzieher ringsherum hebeln bis man den Regler entnehmen kann)

ACHTUNG wenn man abrutscht macht man die Gummiehrung kaputt!!!





Nachdem die Regler alle entnommen sind können die einzelnen Knöpfe entnommen werden 
(nicht dran stören das die anzeigen schon fehlen ich habe die aufnahmen beim zusammensetzen 
gemacht)

Die Knöpfe einfach nach vorne herausziehen darauf achten das sie gerade herausgenommen werden 
damit die Lichtleiter die darunter sind nicht beschädigt werden!

Hinten an den Knöpfen sind kleine Plastikdruckplättchen die auf die Platine drücken die sind nur 
gesteckt. Die sollten nicht verloren werden!

So sehen die Teile aus wenn sie ausgebaut sind ,das weiße hinten an den Knöpfen sind die 
beschriebenen Druckplättchen
das große lange rechts ist der Lüfter zu dem kommen wir jetzt



so sieht die Klimaeinheit dann von hinten aus

die Warnblinkeinheit ist mit 2 Kreuzschlitzschrauben gesichert und kann einfach weg geschraubt 
und dann entnommen werden



Unten an der Klimaeinheit geht’s weiter, dort sitzt der Lüfter für die Einheit dieser ist gesichert 
durch einen großen Plastikhaken diesen Haken einfach ein stückweit wegdrücken und dann....

 mit eine Spitzzange so wie auf dem Bild zu sehen ansetzen und kräftig ziehe Der Lüfter ist nur 
gesteckt, unterstützen kann man dies mit ein paar kleinen Bewegungen nach rechts und links damit 
er sich leichter löst



wenn der Lüfter dann raus ist kann man die große Plastikabdeckung, die die Platine verhüllt, 
entfernen!

Die „Hülle“ ist nur gesteckt
die Clips  mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher eindrücken (insgesamt 7, 2 unten 2 an der Seite 
und 3 oben) und dann die Hülle abziehen. VORISHT: unter der Hülle ist direkt die Platine, man 
sollte geerdet sein und wenn man hat feine Handschuhe anziehen damit die Platine nicht 
verschmutzt wird sonst reicht auch Händewaschen;)



unten

Seite rechts und links

oben



So sieht es dann ohne hülle aus!

Um die beiden Platinen zu entfernen muss man die 7 silbernen Inbusschrauben losschrauben (das 
Kabel was die 2 Platinen verbindet muss nicht getrennt werden sie lassen sich sobald die schrauben
 los sind beide entnehmen) noch ein tipp an der länglichen Platine die einem „entgegenguckt“  ist 
die Digitalanzeige festgeclipst, VORSICHT beim abziehen sonst bricht sie aus den Halterungen



Damit ist die Klimaeinheit vollständig zerlegt, der Zusammenbau folgt sinngemäß andersherum 


