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Der Reparatur-Leitfaden ist in mehrere Hefte 
aufgeteilt, die auch einzeln bestellt und somit 
gezielt an jedem Arbeitsplatz eingesetzt werden 
konnen.

Dieses Heft gilt ab Produktionsbeginn des Volks
wagen Transporters mit Campingausrustungen 
(August 1979). Alle wesentlichen Arbeiten, deren 
fachgerechte Ausfiihrung besonderer Hinweise 
bedurfen, sind darin beschrieben.

Ein Inhaltsverzeichnis nach Reparaturgruppen in 
jedem Heft erleichtert das Auffinden der Informa- 
tionen.
Den Materialien fur Karosserie-Montagearbeiten 
folgen die Reparaturbeschreibungen.

Technische Merkblatter

Die Technischen Merkblatter werden den einzel- 
nen Heften zugeordnet und sind in dem jeweili- 
gen Heft hinten abzulegen. Um sicherzustellen, 
daB Sie beim Nachschlagen im Leitfaden an 
inzwischen erschienene Merkblatter erinnert 
werden, kennzeichnen Sie bitte die auf dem 
Merkblatt angegebenen Leitfaden-Seiten hand- 
schriftlich mit der Merkblatt-Nummer.

Fehlersuche

Alle Hinweise zur Fehlersuche sind in dem dafur 
vorgesehenen Ordner „Fehlersuche“ unterge- 
bracht.
Hinweise zur Behebung aktueller Storungen ent- 
halt das „Handbuch Service-Technik".

Technische Informationen gehoren unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfaltige 
und standige Beachtung ist Voraussetzung fur die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahr- 
zeuge. Unabhangig davon gelten selbstverstandlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen all- 
gemein iiblichen Grundregeln der Sicherheit.

Der Reparaturleitfaden ist nur fur den Gebrauch innerhalb der V.A.G-
Organisation vorgesehen; eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Printed in Germany
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Materialien fur Karosserie-Montagearbeiten

Klebematerialien Ersatzteile-Nr. Verwendungszweck
Einsatzgebiet

Bezeichnung
Hersteller

• Universal-
kleber

D 001 200 Verkleben von Dampfungen, 
Isolierungen, Gummiteilen, 
Teppichen, Polsterwatte, Textilien. 
1st nicht fur PolySthylenfolie 
(dunne k larsichtige Folie) geeignet, 
dafur AKL 414 000 07 verwenden.

• Kunststoffkleber
(Sekunden-Kleber)

D 001 300 Verkleben von Gummi, PUR, 
EPDM untereinander.

• Zweikomponenten-
kleber

D 001 500 Zum Verkleben:

•  der Wagenheberaufnahmen: 
Audi 100 '83 ►
Audi 200 ’84 ►
Audi 90 ►, Audi Coupe ’84 ►

• Profilgummikleber D 002 100 Zum Verkleben von Tur-, Deckel- 
und Zusatzdichtungen auf Blech.

0 0 - 1

Klebematerialien Ersatzteile-Nr. Verwendungszweck
Einsatzgebiet

Bezeichnung
Hersteller

• Glas-Metall-
Klebe-Set

D 000 703 Verkleben von Ruckb licksp iege l- 
halterungen und Ausste llfenster- 
beschlagen.
Der Aktivator muG mitverwendet 
werden. Er wird auf das GLAS 
aufgetragen.

• Klebesatz (PUR) D 004 300 03 Kraftschlussiges Verkleben von 
W indschutz-, Seiten- und R iick- 
b lickscheiben.

• Aktivator AMV 181 800 01 Zum Aktivieren vorbeschichteter 
Scheiben.

• Klebe-Dichtmasse
(PUR)

D 009 100 03 
Klein-Kartusche 
110 ml

Kraftschlussiges Verkleben von 
Windschutz-, Seiten- und R ilck- 
b lickscheiben.
(Zusatzlich, wenn 300 ml Kartusche 
im Klebesatz D 004 300 03 n icht 
ausre icht Oder zum Nachdichten).

• Primer-Applikator D 009 500 25 Zum Auftragen versch iedener 
Primer.

0 0 -2 
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Klebematerialien Ersatzteile-Nr. Verwendungszweck
Einsatzgebiet

Bezeichnung
Hersteller

• G lasprimer D 009 200 Grundierung fur Scheibenver- 
klebung. MuB auf die Glasscheibe 
aufgetragen werden. (Ist auch im 
Reparatursatz D 004 300 03 ent- 
halten).

• Lackprimer D 009 300 Haftvermittelnde Grundierung auf 
lackierten Oberflachen vor An- 
wendung der K lebe-Dichtmasse 
(PUR). (Ist auch im Reparatursatz 
D 004 300 03 enthalten).

• Kunststoffprimer D 009 600 Fur alle Kunststoffe, die mit Klebe- 
Dichtmasse auf PUR-Basis verklebt 
werden.

• Reinigungslosung D 009 400 01 Zum Reinigen alter Flachen, die 
mit Primer Oder Kleber in Be- 
ruhrung kommen. (Ist auch im Re
paratursatz D 004 300 03 enthalten.

• S il icon-Kautschuk AMV 176 000 05 
(schwarz)
AMV 176 100 05 
weil?

Zum Verkleben und Abdichten von 
Verstarkungen, Versteifungen und 
Spiegeln an Karosserien.
Zum Verkleben von Anbauteilen. 
NICHT UBERLACKIERBAR!

00-3

Klebematerialien Ersatzteile-Nr. Verwendungszweck Bezeichnung 
Einsatzgebiet Hersteller

• Kleber auf Dis- 
persionsbasis

AKL 407 000 05 Dispers ionsklebstoff fur Form- 
himmelverklebung oder d ichwan- 
diger Formteile an Karosserie- 
innenfiachen.

• Universal-Spruh-
kleber

D 006 000 04 Zum Verkleben von Dampfungen, 
Verk le idungen aus Kunstleder 
Oder Vinyl, Pappe, Schaumstoff, 
Gewebe, Polsterungen von Sitzen.

• 2K-Kunstleder-
kleber
Harter

D 000 801 

D 000 802

Zum Verkleben von kaschierten 
Kunststoffen -  auch Verdeckbe- 
zugen -  sowie PVC-Materialien.

Mischungsverhaltnis:
10 Gewichtsanteile K leber D 000 801 

1 Gewichtsanteil Harter D 000 802

• Doppelseitiges
Klebeband

AKL 434 019 25 
(19 mm) 
wahlweise 
AKL 440 025 
(25 mm)

Verkleben von Schutzfolien (PVC 
und Poly&thylen) auf Turinnen- 
bleche.

00-4 
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Klebematerialien Ersatzteile-Nr. Verwendungszweck
Einsatzgebiet

Bezeichnung
Hersteller

•  Klebeband AKL 448 030 Zwischen AbschluBblech vorn 
und Spoiler vorn.

•  Doppelseitiges 
Klebeband

D 004 400 Verkleben von Spoilern.

•  Polyurethanklebe- 
dichtmasse

AKD 476 KD5 05 Zum Verkleben:

Der Reserveradwanne 
Audi 100 '83 ►
Audi 200 ’84 ►
des Hochraumdaches Typ 2,
(NUR Fertigung Westfalia)
Zum Abdichten von Hochraumdach 
und Regenleisten.
Zum Verstreichen aller Fugen, die 
starken Verwindungen ausgesetzt 
sind.
Verklebt bzw. dichtet Metall, 
Kunststoff und Glas untere inander 
oder miteinander.
Verstreichen von groBflachigen 
Fugen an tors ionsbeanspruchten 
Teilen.
UBERLACKIERBAR!

00-J

Abdichtmaterialien Ersatzteile-Nr. Verwendungszweck
Einsatzgebiet

Bezeichnung
Hersteller

•  S il ikonklebe- 
dichtmasse 
schwarz

AMV 176 000 05 Zum Abdichten von Hochraumdach 
und Regenleisten.
Zum Verstreichen aller Fugen, die 
starken Verwindungen ausgesetzt 
sind. Verklebt und d ichtet Metall, 
Kunststoff und Glas untereinander 
Oder miteinander.
DichtungsstoBe Tur- und Deckel- 
d ichtungen, Wasserabweisblenden, 
Cabriolet, Dachreling.
NICHT UBERLACKIERBAR!

•  S il ikonklebe- 
d ichtmasse 
weiB

AMV 176 100 05 Zum Verkleben und Abdichten von 
Hochraumdach und Regenleisten an 
Fahrzeugen der Fertigung Hannover. 
Zum Verstreichen aller Fugen, die 
starken Verwindungen ausgesetzt 
sind.
Verklebt bzw. d ichte t Metall, 
Kunststoff und Glas untereinander 
oder miteinander.
Klebendes Abdichten von Wasserab- 
weisprofilen, -b lenden, Tullen 
und Gummidichtungen.

NICHT UBERLACKIERBAR!
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Abdichtmaterialien Ersatzteile-Nr. Verwendungszweck
Einsatzgebiet

Bezeichnung
Hersteller

• Dichtschnur; 
10 mm 0

AKD 497 010 04 
R 10

Zum Abdichten aller verschraubten 
Karosserieteile Oder auch 
SBBR-Leuchten.

• Butyl-Klebe 
D ichtschnur 
5 mm 0

AKL 450 005 05 Zum Verkleben und Abdichten von 
Kunststoffteilen untere inander 
und an lackierten Blechen, Ruck- 
leuchten und Durchbruchen 
am Aufbau.

• Fensterscheiben-
d ichtmasse

D 001 007 Abdichten aller undichten Fenster- 
scheiben -  auch nachtragliches 
Abdichten kraftschlussig 
e ingeklebter Scheiben.

• Plastisches
Dichtungsband

D 001 900 05 Abdichten von Schrauben-, Kabel-, 
Leitungsdurchbruchen und von 
verschraubten Karosserieteilen.

• Fensterscheiben- 
dichtmasse HELL

Abdichten von undichten Fenster- 
scheiben in Cabrio let-Fahrzeugen 
mit hellen Verdeckbezugen.

Terodicht hell, 
Artikel-Nr. 
129.44 V 
Fa. Teroson 
GmbH
6900 Heidel
berg 1

00- 7

Abdichtmaterialien Ersatzteile-Nr. Verwendungszweck
Einsatzgebiet

Bezeichnung
Hersteller

• ACRYL-Dicht- 
masse SCHWARZ

Abdichten von schwarzen 
Cabrio let-Verdeckbezugen 
im Bereich der Verdeckspitze.

Terostat 20, 
Aritkel-Nr.
128.06 V
Fa. Teroson GmbH 
6900 Heidelberg 1

• ACRYL-Dicht- 
masse WEISS

Abdichten von hellen Cabrio let- 
Verdeckbezugen im Bereich 
der Verdeckspitze.

Terostat 20, 
Artikel-Nr.
128.01 P
Fa. Teroson GmbH 
6900 Heidelberg 1

Sicherungsmateria lien

• Flussiges
Sicherungsmittel

D 000 600 Zum Sichern von 
Schraubverbindungen ab M 8: 
z.B. zum Sichern der 
Schraubverbindung 
S icherhe itsgurtbefestigung

Audi 80 1987 ►
Audi 90 1987 ►

• Flussiges
Sicherungsmittel

AMV 197 000 01 Zum Sichern von
Schraubverbindungen
bis max. M 6, z.B. Fensterkurbel,
Sch iebe-/Ausste lldach usw.
Problemlos demontierbar.

00-8 
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Oberflachenschutz-
materialien

Ersatzteile-Nr. Verwendungszweck
Einsatzgebiet

Bezeichnung
Hersteller

•  Zwischenlage in 
Rollen (Zink)

AKL 381 035 50 Zwischenlage fur Kotflugel oder 
den Scharnieren der Klappe hinten 
Oder Klappe vorn als KORROSIONS 
SCHUTZ im Reparaturfall.

Chemische Werkstoffe 
fur Karosserie- 
Instandsetzung/ 
Instandhaltung

•  Aerosilspray L 016 504 Temporarer Lackweichmacher fur 
Richtarbeiten an der Karosserie, 
an Anbauteilen und Scharn ier- 
bereichen.

•  Schmiermittel G 000 400 Schmieren der SchlieBzylinder, 
der Drehfallenschlosser, Tur- 
und Deckelscharniere -  
wasserabweisend.

•  SchlieBzylinder- 
Fettspray

G 000 400 01 Zum Schmieren eingebauter, von 
auBen zuganglicher SchlieBzylinder, 
als vorbeugende PflegemaBnahme.

00- 9

Chemische Werkstoffe 
fur Karosserie- 
Instandsetzung/ 
Instandhaltung

Ersatzteile-Nr. Verwendungszweck
Einsatzgebiet

Bezeichnung
Hersteller

•  Reinigungslosung 
fur Klebstoffreste

D 002 000 Zum Entfernen von frischen Klebe- 
stoffresten von Verdeckbezugen, 
Dach- und Innenverkleidungen und 
Polsterstoffen, geeignet auch 
kurzzeitig auf lackierten Flachen.

•  Spezia l-Schmier- 
mittel

G 000 450 02 Schiebe-/Ausste lldach:
•  Passat 04.88 ►
•  Corrado 1989 ►

•  Silicon-Gleitm ittel D 007 000 04 Dient als Gleitmittel, z. B. fur
Schiebedacher, Sitzschienen, 
Fensterheber, Kopfstutzenfuhrungs- 
stangen sowie als Montagehilfe bei 
Schlauchverb indungen. Schutzt vor 
Anfrieren der Ttir- und K lappen- 
dichtungen.
Auch hervorragend geeignet als Anti- 
quietschmedium fur alle Kunststoffe.

Achtung!

Nicht im Bereich von 
Lackierereien verwenden!
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AUFSTELLDACH AUS- UND 
EINBAUEN

Ausbauen

<  -  Drucktasten -  1 -  in Griffschale -  2
-  mit beiden HSnden betatigen bis 
SchiielBboizen -  3 -  aus dem 
SchlieBwinkel -  4 -  ausrastet.

-  Dach mit Griffschale -  2 -  soweit wie 
moglich nach oben drucken. 
AnschlieBend mit Verbindungsstange
-  5 -  nach oben d rucken bis beide 
Stutzarme einrasten.

A -  Druckknopfe der hinteren Bettauflage 
losen.

-  Vordere Bettplatte -  7 -  in den 
Scharnieren -  8 -  soweit wie mog
lich nach vorne ziehen.

Achtung!

Dies ist unbedingt erforderlich, um 
eine Beschadigung der Dachbeflok- 
kung beim Vorklappen der vorderen 
Bettplatte zu vermeiden.

75-1

<  -  Vordere Bettplatte nach vorne klap- 
pen.

-  Druckknopfe der vorderen Bettauf
lage losen und beide Bettauflagen 
herausnehmen.

<  -  Schienen zum Befestigen des Falten- 
balges r ingsherum vom Blechdach 
abschrauben.

75-2 
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-  S icherungsscheiben -  9 -  von den 
Bolzen -  10 -  der Stutzarme -  6 -  
abdrucken.

Hinweis:
Die Bolzen -  10 -  verbleiben noch in
den Lagerbdcken der Stutzarme!

-  Aufste lldach urn ca. 50 % seiner Auf- 
stellhdhe absenken und Aufste llsche- 
ren durch Herausschrauben der 
Sechskantschrauben -  Pfeile -  vom 
Fahrzeugdach losen.

Achtung!
Das Aufste lldach ist vor dem Her
ausschrauben der letzten Sechs- 
kantschraube von einem dritten 
Monteur festzuhalten, urn Lack- 
beschadigungen zu vermeiden.

Bolzen -  10 -  aus den Lagerbocken 
der Stutzarme herausziehen.
Siehe Abb. 75-006.
Aufstelldach mit drei Monteuren vom 
Fahrzeugdach abheben.

Achtung!
Stutzarme und Aufstellscheren 
festhalten, um Beschadigungen am 
Fahrzeugdach zu vermeiden.______

75-3

Einbauen

M -  Abdichtmateria l D 001 900 05 in die 
Sickenradien bringen -  Pfeile -  um 
ein e inwandfreies Abdichten Falten- 
balg/Dach zu gewahrleisten.

-  Aufstelldach mit drei Monteuren in 
Einbaulage bringen.

-  Aufstelldach -  hinterer Bereich -  
absetzen.

-  Dritter Monteur halt vorderen Bereich 
des Aufste lldaches ca. 500 mm uber 
das Fahrzeugdach, um die Befesti- 
gung der Aufste llscheren zu ermdgli- 
chen und Beschadigungen des Fal- 
tenbalges vorzubeugen.

-  Aufstellscheren durch jeweils drei 
Sechskantschrauben mit dem Dach 
verschrauben.

< Hinweis:
Abdichtmaterial D 001 900 05 an 
Schrauben nicht vergessen -  Pfeil -.
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-  Stutzarme in Lagerbocken in Einbau- 
lage bringen, deren Bolzen (Halb- 
rundniet) verbinden und mit neuem 
Sicherungsscheiben sichern.

-  Aufstelidach etwas senken und Fal- 
tenbaig auf B lechdach auflegen.

-  Zwei keilformige E inschnitte in die 
vier Radien des EinfaBkeders vom 
Faltenbalg anbringen -  siehe Altteil 
Dieses erm6glicht eine einwandfreie 
Montage des Faltenbalges.

-  Befestigungsschienen auflegen, aus- 
richten und in der Reihenfolge: 
vorn, hinten und seitlich 
befestigen.

-  Aufste lldach absenken und verriegeln.

Hinweis:
Urn Beschadigungen des Faltenbalges
beim SchlieBen des Aufste lldaches zu ver-
meiden, ist folgendermaBen vorzugehen:
-  Aufstelldach vorn bis ca. 200 mm 

oberhalb des B lechdaches absenken.
-  Beide vorderen Ecken des Faltenbal

ges gleichmaBig stramm nach vorn 
drucken.

-  Vor dem Verriegeln Faltenbalg noch- 
mals im Verriege lungsbere ich nach 
vorn drucken.

-  Aufste lldach soweit nach unten zie- 
hen, bis Verriegelung einrastet.

75-5

-  Sitz der Gummidichtung des Aufste ll
daches im vorderen Bereich uberpru- 
fen.
Gummidichtung muB auf Sicke des 
Dachaufsatzes bzw. Dachgepacktra- 
gers -  Pfeile -  aufliegen.

Falls erforderlich, kann der Sitz des 
Aufste lldaches durch Verschieben 
der in den Befestigungswinkeln der 
Aufstellscheren befind lichen Lang- 
locher verandert werden.
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FALTENBALG (California und 
Joker 1985 ►) AUS- UND EINBAUEN
Ausbauen 

Hinweis:
-  Der Faltenbalg laBt sich nur bei aus- 

gebautem Aufstelldach auswechseln, 
siehe Seite 75-1.

-  Soli der Faltenbalg n icht wieder ver- 
wendet werden, wird er zweckmaBi- 
gerweise vor dem Ausbau des Auf- 
stelldaches kurz uber dem Fahrzeug- 
dach abgeschnitten, weil dann die 
Schrauben der Befestigungsschienen 
am Dachrahmen besser zuganglich 
sind.

<  -  A lumin ium-Schienen ringsherum 
abschrauben und abnehmen.

-  Faltenbalg -  nach dem Herausziehen 
der Heftklammern -  abnehmen.

Achtung!
Beim Abnehmen des Faltenbalges 
darauf achten, daB die Holzklotzchen 
(8x8x1 Omm) nicht verloren gehen.
Bei der Montage des Faltenbalges 
werden die Heftklammern in diese 
Holzklotzchen geheftet.

75-7

Einbauen

M -  Faltenbalg anpassen und mittig vorn 
anheften. Zu den beiden vorderen 
Ecken hin gleichmaBig spannungsfre i 
straff ziehen und anheften.

Hinweis:
Die Faltenbalgnahte liegen auf den
Langsseiten, ca. 35 mm von den Ecken.

-  Faltenbalg zu den hinteren Ecken 
gleichmaBig spannungsfrei s traff zie
hen und anheften.

-  An den Langsseiten und an der 
Ruckseite zusatzlich in der Mitte 
anheften.

■4 -  Faltenbalg mit den Schienen ver- 
schrauben, darauf achten, daB die 
Ein legeschnur -  1 -  in der Fuhrungs- 
nut -  2 -  des Aufste lldaches mittig 
liegt.

Hinweis:
Die Schienen immer von der Mitte aus-
gehend, zu den Ecken hin, verschrau-
ben.

I 75 039I
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FALTENBALG (Joker ► 1984) 
AUS- UND EINBAUEN
Ausbauen 

Hinweis:
-  Der Faltenbalg laBt sich nur bei aus- 

gebautem Aufstelldach auswechseln, 
siehe Seite 75-1.

-  Soli er nicht wieder verwendet wer- 
den, wird er zweckmaBigerweise vor 
dem Ausbau des Daches kurz uber 
dem Fahrzeugdach abgeschnitten, 
weil dann die Schrauben der Befesti- 
gungsschienen besser zuganglich sind.

4  -  Schutzkappen von den sechs Sechs- 
kantmuttern abheben.

-  Griffschale -  2 -  abschrauben und 
abnehmen.

<  -  Stutzarme -  6 -  abschrauben,
abnehmen und F lachrundschrauben 
aus dem Aufstelldach herausdrucken.

75-9

A -  Plastikstreifen zusammen mit den 
Heftklammern aus dem Holzrahmen 
herausziehen.

-  Faltenbalg -  nach dem Herausziehen 
der Heftklammern aus dem Holzrah
men -  abnehmen.

Einbauen

-  Faltenbalg anpassen und an den vier 
Ecken mit Heftklammern an den Holz
rahmen anheften.

-  Faltenbalg straffgezogen von der 
Mitte her zu den vier Ecken hin an 
dem Holzrahmen mit Heftklammern 
befestigen.

-  Vier Plastikstreifen zuschneiden.
•  zwei Plastikstreifen von 2200 mm 

Lange
•  zwei Plastikstreifen von 1150 mm 

Lange
-  Plastikstreifen erwarmen (z. B. Warm- 

wasserbad).
Hinweis:
Die Gesamtiange wird durch Ziehen des 
plastischen Materials hergestellt, nach- 
dem jeweils ein Ende des Plastikstrei- 
fens an dem Holzrahmen mit Heftklam
mern festgeheftet wurde.
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-  Plastikstreifen durch Heftklammern 
mit Holzrahmen und Faltenbalg ver- 
binden.

Hinweis:
Wird nur die Dachhaube ersetzt, sind die 
Fliegengaze im Bereich der Verstar- 
kungssicken anzubringen.

75-11

DICHTUNGSRAHMEN MIT 
STAHLKLAMMEREINLAGE 
AUS- UND EINBAUEN
Hinweis:
Der Dichtungsrahmen kann bei 
angehobenem Aufstelldach aus- 
getauscht werden.
•  Montierter Dichtungsrahmen am 

Aufstelldach hinten, rechts, links 
Schnitt A-A:
-  Nur Dichtungsrahmen mit 

Stahlklammereinlage 
gezeichnet.
1 =  Stahlklammereinlage
2 =  Gummidichtung

•  Montierter Dichtungsrahmen am 
Aufstelldach vorn
Schnitt B-B:
-  Nur Dichtungsrahmen mit 

Stahlklammereinlage 
gezeichnet.
1 =  Stahlklammereinlage
2 =  Gummidichtung

-  Verlorengegangene Spannung 
kann durch Zusammendrucken 
der Einlage beseitigt werden. 
Dazu muB der D ichtungsrah
men im jeweiligen Bereich vom 
Aufstelldach abgezogen werden. 
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Ausbauen

-  Dichtungsrahmen ringsherum aus 
dem Dichtungsbett des Aufstell- 
daches herausziehen.

Einbauen

A -  Den mit Gleitmittel vorbehandelten 
Dichtungsrahmen vorne und seitlich 
in das D ichtungsbett drt icken. Bei 
der Montage mit den beiden vorderen 
Ecken -  Pfeile -  beginnen.

M -  Mit breitem Holz- oder P lastik-Monta- 
gekeil -  1 -  die in die Dichtung ein- 
gelassene Stahlk lammerein lage bis 
auf den Grund des D ichtungsbettes 
treiben.

75-13

DACHAUFSATZ AUSBAUEN

Hinweis:
Der Dachaufsatz laBt sich nur ausbauen, 
wenn der linke Bereich der „Dachver- 
kleidung vorne“ gelOst und nach unten 
gezogen wird.

<  -  AbschluBplatte -  1 -  links und rechts 
abschrauben.
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4  -  Vordere Dachverkleidung im hinteren 
Bereich abschrauben.

M -  Schutzkappen fur Sechskantmuttern 
abziehen.

-  Sechskantmuttern abschrauben, ggf.
,.Dachverkleidung vo rne “ nach unten 
ziehen und sich mitdrehende Schrau- 
ben von unten gegenhalten.

75-15

M -  Innenleuchten -  2 -  links und rechts 
ausbauen und Pluskabel isolieren.

-  Zwei Sechskantschrauben -  Pfeil -  
links und rechts herausschrauben.

-  Dachaufsatz abnehmen.
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DACHGEPACKWANNE 
AUS- UND EINBAUEN

Hinweis:

Die Dachgepackwanne laBt sich nur aus- 
und einbauen, wenn der hintere Bereich 
der „Dachverkle idung vorn" gelost und 
nach unten gezogen wird.

Ausbauen

-  AbschluBplatte -  1 -  links und rechts 
abschrauben (drei Kreuzschlitz- 
schrauben mit Abdeckkappen
-  Pfeile -) .

75-17

-  Vordere Dachverkleidung im hinteren 
Bereich abschrauben.

-  Schutzkappen fur Sechskantmuttern
-  Pfeile -  abziehen.

-  Sechskantmuttern abschrauben.
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<  -  Gegebenenfalls Dachverkleidung
nach unten ziehen und sich m itdre- 
hende Schrauben von unten gegen- 
halten.

<  -  Vier L insenschrauben aus der Dach
gepackwanne und den dahin ter lie - 
genden Winkeln herausschrauben.

-  Dachgepackwanne abnehmen.

75-19

Einbauen

<  2 =  Gummiunterlegscheiben
3 =  Blechwinkel

-  Je zwei Gummiunterlegscheiben
-  2 -  uber die Bohrungen im Fahr- 
zeugdach legen.

-  Dachgepackwanne aufsetzen, aus- 
richten und verschrauben.

-  Demontierte Teile -  in umgekehrter 
Reihenfolge wie beim Ausbau 
beschrieben -  montieren.
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VORDERE DACHVERKLEIDUNG 
(California und Joker 1985 ►) 
AUSBAUEN

Zum Ausbau der vorderen Dachverklei
dung muB vorher die Abdeckung mit 
Gardinenleiste rechts demontiert wer- 
den, siehe Rep.-Gruppe 77.

■4 -  Abdeckung abhebeln, eine Kreuz- 
schlitzschraube -  Pfeil -  heraus- 
schrauben und Befestigungswinkel 
etwas nach unten biegen.

<  -  Innenleuchten ausbauen und Pluska- 
bel isolieren.

-  Sonnenblenden ausclipsen und zur 
Windschutzscheibe ziehen. 
Innenspiegel soweit wie mdglich zur 
W indschutzscheibe drehen.

-  Kreuzschlitzsschrauben -  Pfeile -  
aus der vorderen Dachverkleidung 
herausdrehen.

75-21

M -  Dachverkleidung in der Mitte nach 
unten ziehen und aus den seitlichen 
Halteschienen herausdrucken.

-  Dachverkleidung herausnehmen.
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VORDERE DACHVERKLEIDUNG 
(Joker ► 1984) AUS- UND 
EINBAUEN

Ausbauen

-  AbschluBplatte der Ablageschale
-  1 -  abschrauben und abnehmen.

75-23

Innenleuchte ausbauen und Pluska- 
bel isolieren.

Sonnenblende ausclipsen und zur 
W indschutzscheibe ziehen. 
Innenspiegel soweit wie moglich zur 
W indschutzscheibe drehen.

Kreuzschlitzschrauben aus der vor
deren Dachverkleidung herausdre- 
hen.

Keder -  2 -  in den hinteren Radien 
abziehen und Verbindungspro fi le
-  3 -  nach oben herausziehen.
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M -  Dachverkleidung in der Mitte nach 
unten ziehen und aus den seitlichen 
Halteschienen herausdrucken.

-  Dachverkleidung herausnehmen.

Einbauen

-  Dachverkleidung mit zwei Monteuren 
in Einbaulage bringen.

-  E lektrokabel durch den Ausschnitt 
fur Innenleuchte fuhren.

-  Dachverkleidung in die linke Halte- 
schiene einsetzen und in d ieser Posi
tion festhalten.

-  Dachverkleidung in der Mitte nach 
unten biegen und rechte Seite in die 
Halteschiene einsetzen.

-  Verb indungsprofi le  zwischen vor- 
derer und seitlicher Dachverkleidung 
einfiihren.

-  Dachverkleidung mit Kreuzschlitz- 
schrauben befestigen.

-  Keder in den hinteren Radien befesti
gen, Innenleuchte einbauen und Son- 
nenblenden in Halterung einclipsen.

-  AbschluBplatte der Ablageschale 
anschrauben.

75-25

VORDERE OBERE HOCHDACH- 
VERKLEIDUNG AUSBAUEN

<  -  Abdeckkappen -  Pfeile -  heraushe- 
beln und elf Kreuzschlitzschrauben 
herausdrehen.

-  Handkurbel -  1 -  und Unterrahmen
-  2 -  abnehmen.

<  -  K reuzschlitzschraube -  3 -  auf der 
linken und rechten Seite der Gardi- 
nenschiene -  4 -  herausdrehen.

-  Gardinenschiene -  4 -  aus Halte- 
klammern -  Pfeile -  heraushebeln.

-  Halteklammern abschrauben.

-  Vordere obere Hochdachverk le idung 
aus den Verbindungsprofi len heraus- 
ziehen.
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HINTERE OBERE HOCHDACH- 
VERKLEIDUNG AUSBAUEN

Hinweis:
Zum Ausbau der hinteren oberen Hoch- 
dachverkle idung muB vorher die vordere 
obere Hochdachverk le idung demontiert 
werden, siehe Seite 75-26

<  -  Drei Hohlnieten (0  3,2 mm) -  1 -  
ausbohren und Verbindungsprofi l
-  2 -  abnehmen.

<  -  Abdeckkappen -  Pfeile -  heraushe- 
beln und elf Krreuzschlitzschrauben 
herausdrehen.

-  Handkurbel -  3 -  und Unterrahmen
-  4 -  abnehmen.

-  Hintere obere Hochdachverkle idung 
aus den Verbindungsprofi len heraus- 
ziehen.

75-27

SEITENVERKLEIDUNGEN FUR 
HOCHDACH AUSBAUEN

Hinweis:
Zum Ausbau der Seitenverkle idungen fur 
Hochdach mussen vorher die Ablage
schale mit Gardinenleiste links, die Ab- 
deckung mit Gardinenleiste rechts, siehe 
Rep.-Gruppe 77 und die vordere Bettplatte, 
siehe Seite 75-45, demontiert werden.

Vordere Seitenverkleidung fur Hoch
dach ausbauen

<  -  Fuhrungsschiene -  1 -  abschrauben
und herausnehmen.

<  -  Befestigungsschraube — 2 — fur Gar-
d inenfangband abschrauben.

-  Zwei Kreuzschlitzschrauben -  Pfeile
-  herausdrehen und Hulse -  3 -  her- 
ausziehen.

-  Innenleuchte -  4 -  ausbauen, Plus- 
kabel isolieren.
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M -  Jeweils vier Hohlnieten (0 5 mm) aus 
den beiden Auflagewinkeln -  5 -  
ausbohren und Auflagewinkel abneh
men.

-  Zwei Hohlnieten (0 3,2 mm) -  Pfeile -  
ausbohren.

Hinweis:
Die Hohlnieten (0 3,2 mm) -  Pfeile -  
kdnnen durch die Ausgle ichsplatten
-  6 -  verdeckt sein, in diesen Fallen 
mussen zusatzlich die Ausgle ichsplatten 
abgehebelt werden.

Achtung!
Die Ausgle ichsplatten sind von 
untersch iedlicher Starke. 
Demontierte Ausgleichsplatten 
immer w ieder an g le icher Stelle 
montieren!

-  Vordere Seitenverkle idung fur Hoch
dach aus den Verb indungsprofi len 
herausziehen.

75-29

Hintere Seitenverkleidung fur Hochdach 
ausbauen

Hinweis:
Zum Ausbau der hinteren Seitenverkle i
dung muB vorher die vordere Seitenver
kleidung demontiert werden, siehe Seite 
75-28.

<  -  Zwei Hohlnieten (0 3,2 mm) -  Pfeile A -  
ausbohren und Verb indungspro fi l
-  7 -  abnehmen.

-  Zwei Hohlnieten (0 3,2 mm)
-  Pfeile B -  ausbohren.

Hinweis:
Die Hohlnieten -  Pfeile B -  konnen 
durch die Ausgle ichsplatten -  6 -  ver
deckt sein. In diesen Fallen mussen 
zusatzlich die Ausgle ichsplatten abgehe
belt werden.

-  Hintere Seitenverkle idung fur Hoch
dach aus den Verb indungspro fi len
-  8 -  herausziehen.
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HOCHDACHVERKLEIDUNG 
HINTEN AUSBAUEN

<  -  Bettauflagepolster herausnehmen.

-  Drei Hohlnieten (0 3,2 mm) -  9 -  
ausbohren.

-  Hochdachverkle idung hinten nach 
unten drucken -  Pfeil -  und aus den 
Verbindungsprofi len herausziehen.

75-31

DACHSTAUKASTEN AUSBAUEN

Hinweis:
Zum Ausbau des Dachstaukastens mus 
sen vorher die Ablageschale mit Gardi- 
nenleiste links und die Abdeckung mit 
Gardinenleiste rechts demontiert wer
den, siehe Rep.-Gruppe 77.

-  Innenleuchte -  1 -  ausbauen und 
Pluskabel isolieren.

-  Dachverkleidung vorne -  2 -  links 
und rechts abschrauben (je drei 
Kreuzschlitzschrauben mit Abdeck- 
kappen) und abnehmen.
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Gardinen fur Dachfenster am Dach- 
staukasten aushaken.

Blende -  3 -  links und rechts 
abschrauben (je zwei Kreuzschlitz- 
schrauben).

Abdeckkappen -  Pfeil -  abhebeln 
und Kreuzschlitzschrauben heraus- 
schrauben.

75-33

Dachstaukasten durch einen zweiten 
Monteur abstutzen.

Vier Kreuzschlitzschrauben -  Pfeile -  
herausdrehen und Dachstaukasten 
nach hinten abnehmen.
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DACHENTLUFTER (BEI FAHR
ZEUGEN MIT AUFSTELLDACH)
AUS- UND EINBAUEN

Ausbauen

M -  Dachentlufter durch ca. 1 1/2 Umdre- 
hungen mit dem Handrad -  1 -  off- 
nen.

-  Schlitzschrauben aus dem Handrad
-  1 -  herausdrehen und Handrad 
abziehen.

-  Schutzkappen von den Sechskant
muttern -  Pfeile -  abhebeln und 
Sechskantmuttern von den Flach- 
rundschrauben abschrauben.

-  Kreuzschlitzschraube -  2 -  
abschrauben.

-  Abdeckung -  3 -  abnehmen.

M -  Tragerplatten -  4 -  von den Flach- 
rundschrauben nach unten abneh
men.

-  Dachfenster -  5 -  mit Tragerplatte
-  4 Stutzarm -  6 -  und Scharn ie- 
ren nach oben abnehmen.

75-35

Einbauhinweise:
A -  F lachrundschrauben -  7 -  mit Dich- 

tungsmaterial D 001 900 05 einset- 
zen.

-  D ichtungsrahmen von auBen -  Pfeile -  
mit S il ikonklebedichtm asse transpa
rent (handelsublich) abdichten.
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DACHENTLUFTER (BEI FAHR-
ZEUGEN MIT HOCHDACH)
AUS-UND EINBAUEN

Ausbauen 

Hinweis:
Beim Ausbau des Dachentlufters wird 
der Oberrahmen beschadigt.

<  -  Abdeckkappen -  Pfeile -  heraushe- 
beln und elf Kreuzschlitzschrauben 
herausdrehen.

-  Handkurbel -  1 -  und Unterrahmen
-  2 -  abnehmen.

A -  Oberrahmen -  4 -  und Haube -  5 -  
nach oben kraftig herausdrucken.

75-37

Holzrahmen ausbauen

-  Obere Hochdachverk le idung aus
bauen, siehe Seite 75-26 bzw. 75-27.

M -  Zwei Kreuzschlitzschrauben
-  Pfeile -  herausdrehen.

<  -  Vier Kreuzschlitzschrauben -  Pfeile -  
herausschrauben, Verstarkungspro fi-  
le -  6 -  etwas nach unten biegen und 
Holzrahmen -  7 -  abnehmen.
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Dachentlufter einbauen

-  Holzrahmen einbauen.

-  Kleberreste auf der DachauBenhaut, 
im Auflagebereich des Oberrahmens, 
bis auf ca. 1 mm zuruckschneiden.

Hinweis:
LosgelOste Kleberreste ganz entfernen
und entsprechenden Bereich mit Kunst-
stoffprimer D 009 600 primern.

<  -  Oberrahmen (Neuteil) -  4 -  im Auf
lagebereich reinigen.

-  Kunststoffprimer D 009 600 auf die 
gereinigte Flache auftragen und min- 
destens 10 Minuten abluften lassen, 
danach K lebedichtungsmateria l AKD 
476 KD5 05 auftragen.

-  Oberrahmen in den Dachausschnitt 
einsetzen.

-  Den Unterrahmen mit den Bohrungen 
im Hoizrahmen und im Oberrahmen 
bundig unter die Dachverkleidung 
halten und alle Teile m ite inander ver- 
schrauben.

-  Handkurbel aufsetzen und verschrau- 
ben.

-  Abdeckkappen und Insektenschutz- 
netz einsetzen.

75-39

FENSTER IM HOCHDACH AUS- 
UND EINBAUEN

Ausbauen

A  -  Fullkeder -  1 -  herausziehen.

-  Scheibe -  2 -  und Profild ichtung
-  3 -  nach auBen herausdrucken.

Einbauen

Hinweis:
•  Die Profild ichtung muB grundsatzlich 

erneuert werden.

•  Wird die Scheibe wiederverwendet, 
mussen vor dem Einbau die K leber
reste vom Scheibenrand vollstandig 
entfernt werden.

-  Kleberreste am Fensterausschnitt 
vom Hochdach vollstandig entfernen.

<  -  Profild ichtung -  3 -  in den Fenster
ausschnitt einsetzen.
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Scheibe -  2 -  seitiich in die Profil
d ichtung -  3 -  hineinschieben.

Gummilippe der Profild ichtung -  3 - 
mit Profile inzieher -  4 -  (handels- 
ublich) tiber den Scheibenrand zie
hen.

Zwischen Profild ichtung und Fenster- 
ausschnitt -  Pfeil A sowie zwi
schen Profild ichtung und Scheibe
-  Pfeil B -  zusatzlich mit PUR-Klebe- 
d ichtmasse AKD 476 KD5 05 abd ich 
ten.

75-41

Fullkeder -  1 -  in den Profileinzieher
-  4 -  einfadeln und in die Profi ld ich
tung -  3 -  einziehen.

Achtung!
Anfang und Ende des Fullkeders 
immer nach oben legen!
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BETTPLATTEN (BEI FAHR
ZEUGEN MIT AUFSTELLDACH)
AUSBAUEN

Hinweis fur California und Joker I 
1985 ►:
Bevor die Bettplatten ausgebaut werden 
kOnnen, mussen Ablageschale mit Gar
d inenleiste links, Abdeckung mit Gar
d inenleiste rechts, Hangeschrank und 
K leiderschrang demontiert werden, siehe 
Rep.-Gruppe 77.

Hinweis fiir Joker I ► 1984:
Bevor die Bettplatten ausgebaut werden 
konnen, mussen Ablagschale, Hange
schrank und K le iderschrank demontiert 
werden, siehe Rep.-Gruppe 77.

-  Linke Dachverkleidung abschrauben 
und aus den Halteschienen heraus- 
nehmen. Siehe Dachverkleidung 
rechts abschrauben, Rep.-Gruppe 
77, Seite 77-25.

<  -  Scharnier -  1 -  und Abdeckblech
-  2 -  links und rechts, sowie die 
restlichen Befestigungsschrauben 
der Bettplatte vom Dachrahmen 
abschrauben.

75-43

BETTPLATTEN (BEI FAHR
ZEUGEN MIT HOCHDACH) AUS
BAUEN

Mittlere Bettplatte ausbauen

-  Mittlere Bettplatte links und rechts 
entriegeln -  1 -  und in Pfeilrichtung 
herunterklappen.

Jeweils vier Kreuzschlitzschrauben 
aus den drei Scharn ieren -  2 -  her- 
ausschrauben und mittlere Bettplatte 
abnehmen.
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Vordere Bettplatte ausbauen

Hinweis:
Zum Ausbau der vorderen Bettplatte 
mussen vorher die Abdeckung mit Gar- 
dinenleiste rechts und die Ablageschale 
mit Gardinenleiste links, siehe Rep.- 
Gruppe 77 und die mittlere Bettplatte, 
siehe Seite 75-44, demontiert werden.

<  -  Blende -  3 -  links und rechts
abschrauben (je zwei Kreuzschlitz
schrauben).

<  -  Druckknopfe -  Pfeile -  offnen und
Auflagepolster der vorderen und mitt- 
leren Bettplatten herausnehmen.

-  Vordere Bettplatte aus den Fuh- 
rungsschienen nach vorne herauszie- 
hen.

75-45

Hintere Bettplatte ausbauen 

Hinweis:
Zur Demontage der hinteren Bettplatte 
mussen die Ablageschale mit Gard inen
leiste links, die Abdeckung mit Gard i
nenleiste rechts, der Hangeschrank und 
der K le iderschrank ausgebaut werden, 
siehe Rep.-Gruppe 77.

-  Mittlere und vordere Bettplatten aus
bauen, siehe Seite 75-44 und 75-45.

-  Auflagepolster der hinteren Bettplatte 
herausnehmen.

<  -  Jeweils funf Kreuzschlitzschrauben
-  Pfeile -  herausschrauben und Ftih- 
rungsschinen -  4 -  rechts und links 
herausnehmen.
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<  -  Die restlichen Befestigungsschrau- 
ben der hinteren Bettplatte heraus- 
drehen und hintere Bettplatte heraus- 
nehmen.
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LADEGERAT AUSBAUEN

Achtung!
220 V Spannungsversorgung darf 
nicht an der AuBensteckdose ange- 
schlossen sein.

-  Hintere Sitzbank hochklappen.

^  -  Vier Kreuzschlitzsschrauben
-  Pfeile -  herausdrehen.

-  Abdeckung -  1 -  herausnehmen.

A -  Mehrfach-Steckverbindungen -  2 -  
und -  3 -  trennen.

-  Zwei Kreuzschlitzschrauben
-  Pfeile -  herausschrauben.

-  Ladegerat herausnehmen.

76-1

KUHLSCHRANK AUS- UND 
EINBAUEN

Achtung!
SicherheitsmaBnahmen Seite 76-14 
beachten!

Ausbauen

-  Entnahmeventil am Gastank schlie- 
Ben.

•4 -  Drei Kreuzschlitzschrauben -  Pfeile -  
herausdrehen und Abdeckung -  3 -  
mit Dichtung abnehmen.

-  Abgasstutzen abschrauben (drei 
Kreuzschlitzschrauben) und mit Dich
tung herausziehen.
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-  Kuhlschrank- und Kuchenschranktur 
aushangen, Schublade herausziehen.

-  Zwischenboden demontieren und 
herausnehmen.

-  SchnellschluBventil -  2 -  schlieBen 
und Stecker (220 V) -  3 -  aus der 
Steckdose herausziehen.

-  Mehrfachsteckverbindung (12 V)
-  4 -  trennen.

-  Zwei Kreuzschiitzsschrauben
-  Pfeile -  herausdrehen.

-  Schraubverbindung -  5 -  (Gasleitung 
fur Kuhlschrank) abschrauben.

Hinweis:
Dafur muB ein zweiter Monteur durch die 
Liiftungsoffnung, siehe Abb. 76-121, fas- 
sen und die Verschraubung gegen Ver- 
drehen festhalten.

76-3

<  -  Zwischenboden aus Truhe heraus
nehmen und zwei Kreuzschlitz
schrauben durch die MontagelOcher
-  Pfeile -  aus dem Kuhlschrank her
ausdrehen.

-  Luftungsgitter -  6 -  abschrauben.

-  Abdeckkappen abhebeln und funf 
Kreuzschlitzschrauben -  8 -  heraus
drehen.

-  Blende vom Kuhlschrank -  9 -  im 
unteren Bereich vorsichtig nach 
vorne ziehen -  Pfeil A -  und dann 
aus seitlicher Nut herausziehen
-  Pfeil B -.

-  Kuhlschrank herausziehen.

Einbauen

Achtung!
SicherheitsmaBnahmen Seite 76-14 
beachten!
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WASSERHAHN (California und
Joker 1985 ►) AUSBAUEN

-  Schublade aus dem Kuchenschrank 
herausziehen.

-  Kuckenschrankttir aushangen und 
Kiichenschrankdeckel aufklappen.

-  Zwischenboden ausbauen.

<  -  Verschraubung -  1 -  abschrauben.

-  Sechskantmutter -  2 -  abschrauben 
und mit Scheibe vom Wasserhahn 
abnehmen.

<  -  Wasserhahn -  3 -  nach oben aus
dem Kuchenblech herausziehen.

76-5

WASSERHAHN (Joker 1983 ► 1984) 
AUSBAUEN

-  Schublade aus dem Kuchenschrank 
herausziehen.

-  Kuchenschranktur aushangen und 
Kiichenschrankdeckel aufklappen.

-  Zwischenboden ausbauen.

M -  Verschraubung -  1 -  abschrauben.

<  -  Drei Kreuzschlitzschrauben -  Pfeile -  
herausdrehen.

-  Wasserhahn nach oben aus dem 
Kuchenblech herausziehen.
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WASSERHAHN (Joker ► 1982)
AUSBAUEN

-  Schublade aus Kuchenschrank her
ausziehen.

-  Kuchenschranktur aushangen und 
Kiichenschrankdeckel aufklappen.

-  Zwischenboden ausbauen.

M -  Schlauchschelle -  1 -  vom Innern
des Kuchenschrankes her losen und 
Druckschlauch abziehen.

M -  Zweifachsteckverbindung (12V) -  2 -  
trennen.

-  Zwei Sechskantmuttern von unten 
her abschrauben.

76-7

M -  Wasserhahn nach oben aus dem 
Kuchenblech herausziehen.
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WASSERPUMPE (California und 
Joker 1983 ►) AUS- UND EIN
BAUEN

iff

m
m j
■ I 76-109 |

Ausbauen

A -  Linke Klappe der Truhe offnen und 
Abdeckung abschrauben (zwei 
Kreuzschlitzschrauben -  Pfeile -).

<  -  Anschlusse (12 V) der Wasserpumpe 
von der Vierfachsteckverbindung
-  1 -  abziehen.

-  Wassertankdeckel -  2 -  herausdre
hen und mit Wasserstandsgeber her
ausnehmen.

76-9

■4 -  Wasserpumpe -  3 -  aus dem Tank 
herausnehmen, Klemmschelle -  4 -  
abkneifen und Schlauch abziehen.

-  Anschlusse (12 V) durch Gummitulle
-  5 -  nach innen in den Wassertank 
ziehen.

-  Wasserpumpe aus Truhe herausneh
men.

Einbauhinweis:
Anschlusse (12 V) nicht vertauschen.
Wasserpumpe fordert nur in einer Dreh-
richtung (siehe Pfeil auf Wasserpumpen-
sockel) die richtige Fordermenge.

76-10 
www.vwT25camper.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW T25 / T3 / Vanagon Campervans



WASSERPUMPE (Joker ► 1982) 
AUSBAUEN

-  Kuchenschranktur aushangen.

-  Drei Bodentrager -  Pfeile -  abziehen 
und Abdeckung -  1 -  herausnehmen.

Anschlusse (12 V) von der Zweifach- 
steckverbindung abziehen.

Schlauchschellen -  2 -  losen und 
Schlauche von der Wasserpumpe 
abziehen.

Zwei Kreuzschlitzschrauben -  3 -  
losen und Wasserpumpe in Pfeilrich- 
tung herausziehen.

76-11

WASSERSTANDSGEBER AUS
BAUEN

-  Linke Klappe der Truhe offnen und 
Abdeckung (zwei Kreuzschlitzschrau
ben -  Pfeile -)  abschrauben.

\
<  -
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Anschlusse (12 V) vom Wasser- 
standsgeber an der Vierfachsteckver- 
bindung -  1 -  abziehen.

Wassertankdeckel -  2 -  herausdre
hen und mit Wasserstandsgeber her
ausnehmen.

Wasserstandsgeber vom Wassertank
deckel abschrauben (drei Kreuz
schlitzschrauben -  3 -).
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GASTANK AUS- UND EINBAUEN

Achtung!
SicherheitsmaBnahmen Seite 76-14 
beachten!

Ausbauen

<  -  Abdeckung -  1 -  aufschlieBen und 
absenken.

-  Entnahmeventil -  2 -  schiieBen.

-  Verschraubung -  3 -  abschrauben.

■4 -  Zwei Sechskantmuttern -  Pfeile A -  
abschrauben und zwei Sechskant
muttern -  Pfeile B -  soweit losen, daB 
der Gastank herausgezogen werden 
kann.

-  Gastank abnehmen.

Einbauen

Achtung!
Beim Einbauen des Gastankes alle 
vier selbstsichernden Sechskant
muttern erneuern.

76-13

SICHERHEITSMASSNAHMEN
•  Bei alien Reparaturarbeiten darf die 

110/220 V-Spannungsversorgung 
nicht an der AuBensteckdose ange- 
schlossen sein.

•  Alle Reparaturarbeiten an der 110/ 
220 V-Anlage durfen nur von einer 
Elektrofachkraft oder unter Leitung 
und Aufsicht einer Elektrofachkraft 
durchgeftihrt werden.

•  Wird im Zuge von Reparaturarbeiten 
das Rohrleitungssystem der Flussig- 
gasgerate geoffnet, ist vor Wiederin- 
betriebnahme der Flussiggasgerate 
unbedingt eine Dichtigkeitsprijfung 
durchzuftihren.

In der Bundesrepublik Deutschland 
kann diese Dichtigkeitsprufung nur 
von einem DVFG ’’-Sachkundigen 
gemaB DVGW ’’-Arbeitsblatt G607 
erfolgen.

"Deutscher Verband Flussiggas e. V. 
21Deutscher Verein des Gas- und 
Wasserfaches e. V.

•  Landerspezifische Vorschriften sind 
zu beachten!
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ABLAGESCHALE MIT GARDINEN
LEISTE LINKS (California und 
Joker 1985 ►) AUSBAUEN

<  -  Gardine vorne links („B-Saule“) aus
hangen.

-  Abdeckung -  1 -  von mittlerer
Dachrahmenversteifung abschrauben 
(vier Kreuzschlitzschrauben).

Vier Abdeckkappen abhebeln und 
vier Kreuzschlitzschrauben -  Pfeile A -  
herausschrauben.

Sechskantmutter (im Kleiderschrank) 
von Flachrundschraube -  Pfeil B -  
abschrauben und Flachrundschraube 
herausdrucken.

77-1

•< -  Zwei Kreuzschlitzschrauben -  2 -  
aus dem linken Scharnier der vor
deren Bettplatte herausdrehen.

-  Vier Kreuzschlitzschrauben -  3 -  
herausschrauben, vorher die 
Abdeckkappen abhebeln.

■4 Hinweis:

Damit beim Abziehen der Ablageschale 
mit Gardinenleiste links, die vordere 
Dachverkleidung nicht beschadigt wird, 
mul3 der Befestigungswinkel der Ab
schluBplatte etwas nach unten gebogen 
werden.

-  Ablageschale mit Gardinenleiste links 
etwas abziehen und Kabelanschlusse 
fur die Fahrgastraumleuchte an der 
Steckverbindung abziehen.

-  Pluskabel isolieren.

-  Ablageschale mit Gardinenleiste links 
herausnehmen.
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ABDECKUNG MIT GARDINEN- 
LEISTE RECHTS (California und 
Joker 1985 ►) AUSBAUEN

Abdeckung -  1 -  von mittlerer 
Dachrahmenversteifung abschrauben 
(vier Kreuzschlitzschrauben).

Druckknopfe fur Gardinen an der 
„B- und C-Saule“ rechts abschrau
ben.

Sieben Kreuzschlitzschrauben
-  Pfeile -  von unten aus der Gardi- 
nenleiste rechts herausschrauben
-  vorher Abdeckkappen abhebeln -.

Eine Kreuzschlitzschraube -  Pfeil -  
aus der Abdeckplatte herausschrau
ben -  vorher Abdeckkappe abhe
beln -.

Befestigungswinkel etwas nach unten 
biegen.

77-3

<  -  Kreuzschlitzschraube -  Pfeil -  her
ausschrauben.

M -  Zwei Kreuzschlitzschrauben -  Pfeile-  
aus dem rechten Scharnier der vor
deren Bettplatte herausschrauben.
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<  -  Funf Abdeckkappen abhebeln und
Kreuzschlitzschrauben -  Pfeile -  her
ausschrauben.

-  Abdeckung mit Gardinenleiste rechts 
vorsichtig abziehen.

77-5

ABLAGESCHALE (Joker ► 1984) 
AUS- UND EINBAUEN

Ausbauen

<  -  AbschluBplatte -  1 -  der Ablage
schale abschrauben und abnehmen.
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-  Lampenglas abhebeln.

-  Leuchtstofftrohre herausnehmen.

-  Lampensockel abschrauben.

-  Stecker abziehen und Pluskabel
-  2 -  isolieren.

-  Kabel durch Ablageschale ziehen.

-  Eine Sechskantmutter abschrauben 
und die Flachrundschraube durch 
Ablageblech -  3 -  und durch Kleider- 
schrank -  4 -  nach innen drucken.

-  Ablageschale nach oben kippen und 
aus der Halteschiene herausziehen.

Einbauen
-  Ablageschale in Einbaulage bringen.
-  Ablageschale -  in umgekehrter Rei- 

henfolge wie beim Ausbau beschrie- 
ben -  montieren.

Achtung!
Beim Aufschieben der Lampenstecker 
Polaritat beachten.

77-7

GARDINEN SEITLICH LINKS UND 
RECHTS (Joker ► 1984) AUS- 
UND EINBAUEN

Ausbauen

Gardinen seitlich links 

Hinweis:
Die Gardinen seitlich links konnen nur 
aus-und eingebaut werden, wenn vorher 
die Ablageschale demontiert wurde, 
siehe Seite 77-6.

-  Spannband und Gardine im Kleider- 
schrank abschrauben -  Pfeil A -.

-  Gardinenleiste und Gardine im Klei- 
derschrank abschrauben -  Pfeil B

-  Hintere Gardine nach vorne schieben 
und Gardinenleiste wieder fest- 
schrauben.

-  Die beiden vorderen Befestigungs- 
schrauben der Gardinenleisten 
abschrauben.

-  Gardinen nach vorne ziehen.
77-8 
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Gardinen seitlich rechts

•< -  Blende -  1 -  abschrauben.

<  -  Hintere und vordere Gardinenleiste 
abschrauben -  Pfeile C -.

-  Schiebeturgardine im unteren 
Bereich abschrauben.

-  Gardine abziehen.

77-9

Einbauen 

Gardinen seitlich links

-  Gardinen auf Gardinenleiste auf- 
schieben.

-  Gardinenleisten im vorderen Bereich 
festschrauben.

-  Gardine hinter Kleiderschrank schie- 
ben, Gardinenleiste abschrauben und 
Gardine und Gardinenleiste fest
schrauben.

Gardinen seitlich rechts

-  Gardinen auf Gardinenleiste auf- 
schieben.

-  Gardinen im unteren Bereich fest
schrauben.
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HANGESCHRANK AUSBAUEN

-  Polsterauflagen der Bettplatten 
abknopfen und herausnehmen.

-  Motorraumpolster herausnehmen.

-  Auf der rechten Seite zwei Sechs
kantmuttern abschrauben.

-  Rechte Seite durch zweiten Monteur 
abstutzen.

77-11

-  Auf der linken Seite zwei Sechskant
muttern abschrauben und eine 
Schraube durch den Kleiderschrank 
durchschieben.

-  Auf der linken Seite von hinten her 
eine Sechskantmutter abschrauben 
und die Flachrundschraube durch 
den Kleiderschrank durchschieben.

-  Hangeschrank mit zwei Monteuren 
herausnehmen.
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HANGESCHRANK (bei Fahrzeu
gen mit Klimaanlage) 
AUS- UND EINBAUEN

Ausbauen 

Hinweis fiir California und Joker mit 
Aufstelldach:

Der Hangeschrank (bei Fahrzeugen mit 
Klimaanlage) kann nur ausgebaut wer
den, wenn vorher die Ablageschale mit 
Gardinenleiste links -  siehe Seite 77-1, 
die Abdeckung mit Gardinenleiste rechts
-  siehe Seite 77-3 und die vordere Bett
platte mit Polstern -  siehe Rep.-Gruppe 
75, demontiert wurden.

Hinweis fur California und Joker mit 
Hochdach:

Der Hangeschrank (bei Fahrzeugen mit 
Klimaanlage) kann nur ausgebaut wer
den, wenn vorher die Ablageschale mit 
Gardinenleiste links -  siehe Seite 77-1, 
die Abdeckung mit Gardinenleiste rechts
-  siehe Seite 77-3, die mittlere und die 
vordere Bettplatte mit Polstern -  siehe 
Rep.-Gruppe 75, demontiert wurden.

77-13

<  -  Luftungskanal -  1 -  mit Blende -  2 -  
abschrauben (zwanzig Kreuzschlitz
schrauben mit Abdeckkappen).

<  -  Funf Senkschrauben -  Pfeile -  von
oben aus der hinteren Bettplatte her
ausschrauben, dabei von unten den 
Luftungskanal mit Blende mit einer 
Hand festhalten.

-  Luftungskanal mit Blende absenken 
und herausnehmen.
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A -  Lufteintrittsgitter links und rechts
(jeweils zwei Kreuzschlitzschrauben
-  Pfeile -)  abschrauben.

A  -  Wasserablaufschlauche -  3 -  freile- 
gen.

-  Kleiderschranktiiren aushangen.

77-15

A -  Vier Kreuzschlitzschrauben -  Pfeile -  
herausschrauben, wahrend ein zwei- 
ter Monteur den Hangeschrank 
abstutzt.

A -  Sechskantmutter ISsen und Flach-
rundschraube -  Pfeil -  aus dem Klei- 
derschrank herausdriicken.
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<  -  Zwei Kreuzschlitzschrauben -  Pfeile -  
abschrauben.

-  Hangeschrank hinten etwas nach 
unten ziehen und Querwand -  4 -  
herausnehmen.

<  -  Sechskantmutter losen und Flach
rundschraube -  Pfeil -  aus dem Klei
derschrank herausdrucken.

-  Hangeschrank vorsichtig absenken 
und Lautsprecherkabel links und 
rechts abziehen.

77-17

<  -  Lautsprecherkabel links -  5 -  aus- 
klipsen und aus den Bohrungen
-  Pfeile -  herausziehen.

■< -  Wasserablaufschlauche -  Pfeil -
rechts und links von der Tropfschale
-  6 -  abziehen.

I 77-0431 
i l____IL-L
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A  -  Beim Einbau der Wasserablauf- 
schlauche darauf achten, daB die 
Fiatterventiie -  9 -  nicht mit der 
Hohlraumversiegelung verklebt wer
den.

-  Wasserablaufschlauche zum Einbau 
mit einem HeiBluftgeblase (V.A.G 
1416) erwarmen.

A -  Hangeschrank weiter absenken und 
auf der Ruckenlehne abstiitzen.

-  Zwei Steckverbindungen -  7 -  abzie
hen und beide Vorwiderstande fur 
Verdampfergeblase -  8 -  aushangen.

Achtung!
Die Vorwiderstande fur Verdampferge
blase mit groBter Vorsicht aushangen. 
Bei Beschadigung eines Vorwider- 
standes muB der ganze Kabelstrang 
erneuert werden.

-  Hangeschrank herausnehmen.
77-19

KLEIDERSCHRANK (California 
und Joker 1985 ► ) AUSBAUEN

Hinweis:

Der Kleiderschrank laBt sich nur aus
bauen, wenn vorher die Ablageschale 
mit Gardinenleiste links -  siehe Seite 
77-1, die Abdeckung mit Gardinenleiste 
rechts -  siehe Seite 77-3 und der Han
geschrank -  siehe Seite 77-11, demon- 
tiert wurden.

-  Motorraumpolster herausnehmen.

-  Beide Schrankturen aushangen und 
herausnehmen.

A -  Im hinteren unteren Bereich eine
Sechskantmutter abschrauben und 
die Flachrundschraube nach auBen 
drucken.
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<  -  Im vorderen unteren Bereich eine 
Kreuzschlitzschraube aus dem 
Blechwinkel -  1 -  herausschrauben.

-  Eine Sechskantmutter abschrauben 
und die Flachrundschraube nach 
auBen drucken.

-  Zwei Kreuzschlitzschrauben aus dem 
Motorabdeckblech herausschrauben 
und Bodenwinkel -  2 -  abnehmen.

M -  Zwei Sechskantmuttern -  Pfeile -  im 
Staukasten der Truhe abschrauben 
und Flachrundschrauben durch 
Truhe und Kleiderschrank drucken.

77-21

-  Arretierung der Sitzbank losen und 
Sitzbank mit Lehne ca. 10 cm nach 
vorne ziehen.

<  -  Hintere Bettplatte links und hinten 
abschrauben (sieben Kreuzschlitz
schrauben).

-  Hintere Bettplatte auf der linken Seite 
um ca. 15 - 20 mm (durch Unterlegen 
eines Keils -  Pfeil - )  anheben.

-  Kleiderschrank mit zwei Monteuren 
zur Seite, auf die Motorraumklappe 
kippen und herausnehmen.
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KLEIDERSCHRANK (Joker ► 1984) 
AUS- UND EINBAUEN

Hinweis:

Der Kleiderschrank kann nur aus- und 
eingebaut werden, wenn der Hange
schrank vorher demontiert wurde, siehe 
Seite 77-11.

Ausbauen

-  Motorraumpolster herausnehmen.

-  Beide Kleiderschrankturen aushan- 
gen und herausnehmen.

-  Im hinteren unteren Bereich eine 
Sechskantmutter abschrauben und 
die Flachrundschraube nach auBen 
drucken.

77-23

Im vorderen unteren Bereich eine 
Kreuzschlitzschraube aus dem 
Blechwinkel -  1 -  herausschrauben.

Eine Sechskantmutter abschrauben 
und die Flachrundschraube nach 
auBen drucken.

Zwei Kreuzschlitzschrauben aus dem 
Motorabdeckblech herausschrauben 
und Bodenwinkel -  2 -  abnehmen.

Eine Sechskantmutter im oberen vor
deren Bereich abschrauben und die 
Flachrundschrauben durch Ablage- 
blech -  3 -  und durch Kleider
schrank -  4 -  nach innen drucken.
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<

Zwei Sechskantmuttern im Stau- 
kasten der Truhe abschrauben und 
Flachrundschrauben durch Truhe 
und Kleiderschrank drucken.

Dachverkleidung rechts -  5 -  
abschrauben und aus den Halte- 
schienen herausziehen. 
Abdeckung -  6 -  von mittlerer 
Dachrahmenversteifung abschrau
ben.

77-25

Bettplatte hinten und rechts 
abschrauben und mit einem Stempel 
oder einem ahnlichen Werkzeug ca. 
100 mm nach oben drucken.

Motormontageklappe herausnehmen.

<  -  Ruckenlehne der hinteren Sitzbank
etwas anheben, Schrank mit zwei Mon- 
teuren zur Fahrzeugmitte ziehen, in den 
Motorraum absenken, nach vorne kip- 
pen und nach hinten herausnehmen.

Achtung!
Beim Absenken des Schrankes in den 
Motorraum auBerst vorsichtig vorgehen, 
um Beschadigungen von Motorteilen zu 
vermeiden.
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Einbauen

<  -  Ruckenlehne der Sitzbank soweit wie 
moglich nach oben ziehen.

-  Schrank -  wie in der Abbildung 
gezeigt -  in Position bringen.

-  Schrank aufrichten und in Einbau- 
lage bringen.

-  Ruckenlehne der hinteren Sitzbank 
arretieren.

-  Motorraumklappe einsetzen.

-  Schrank und ausgebaute Teile -  in 
umgekehrter Reihenfolge wie beim 
Ausbau beschrieben -  montieren.
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KLEIDERSCHRANK (bei Fahrzeu- 
gen mit Klimaanlage) 
AUSBAUEN

Hinweis:

Der Kleiderschrank kann nur ausgebaut 
werden, wenn der Hangeschrank vorher 
demontiert wurde, siehe Seite 77-13.

-  Wasserablaufschlauch links -  3 -  
ganz nach auBen herausziehen.

-  Verdampfergehause -  4 -  nach vorne
-  in Pfeilrichtung -  abziehen.
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<  -  Im hinteren unteren Bereich eine
Sechskantmutter -  Pfeil -  abschrau
ben und die Flachrundschraube nach 
auBen drucken.

■< -  Im vorderen unteren Bereich eine 
Kreuzschlitzschraube aus dem 
Blechwinkel -  1 -  herausschrauben.

-  Eine Sechskantmutter abschrauben 
und die Flachrundschraube nach 
auBen drucken.

-  Zwei Kreuzschlitzschrauben aus dem 
Motorabdeckblech herausschrauben 
und Bodenwinkel -  2 -  abnehmen.

77-29

■4 -  Zwei Sechskantmuttern -  Pfeile -  im 
Staukasten der Truhe abschrauben 
und Flachrundschrauben durch 
Truhe und Kleiderschrank drucken.

<  -  Befestigungswinkel vorne links -  5 -  
und Befestigungswinkel hinten links 
und rechts -  6 -  von der hinteren 
Bettplatte abschrauben.

-  Arretierung der Sitzbank losen und 
Sitzbank mit Lehne ca. 10 cm nach 
vorne ziehen.
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Hintere Bettplatte links und hinten 
abschrauben (sieben Kreuzschlitz
schrauben).

Hintere Bettplatte auf der linken Seite 
um ca. 15-20 mm (durch Unterlegen 
eines Keils -  Pfeil -) anheben.

Zwei Kreuzschlitzschrauben -  Pfeile 
abschrauben, wahrend ein zweiter 
Monteur den Verdampfer mit dem 
Kabelstrang -  7 -  festhalt.

Achtung!
Zum Festhalten des Verdampfers 
Schutzhandschuhe tragen!
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-  Verdampfer etwas absenken.

-  Kleiderschrank seitlich nach rechts 
kippen, gleichzeitig den Verdampfer 
nach hinten links herausschwenken.

-  Kleiderschrank herausnehmen.
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HINTERE SITZBANK AUSBAUEN

Motorraumpolster herausnehmen.

Armlehne abschrauben -  Pfeil A -  
und nach hinten wegziehen -  Pfeil B -.

Befestigungswinkel -  1 -  rechts und 
links vom oberen Abdeckblech des 
Motorraumes abschrauben (je eine 
Kreuzschlitzschraube).

Abdeckkappen -  Pfeile -  abhebeln, 
zwei Kreuzschlitzschrauben heraus- 
schrauben und Blende -  2 -  abneh
men.

Sitzbank hochklappen und Sicher- 
heitsgurte in den Stauraum ziehen.
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Drei Sechskantschrauben -  3 -  aus 
dem Bodenblech herausschrauben.

Zwei Sechskantmuttern -  4 -  je eine 
links und rechts -  abschrauben und 
Flachrundschrauben nach aul3en 
drucken.
Sitzbank nach vorne ziehen und seit
lich durch die Schiebetur herausneh
men.

Achtung!
Beim Vorziehen der hinteren Sitzbank 
darauf achten, daB die Steckdosen- 
blende und der Personenschutzauto- 
mat nicht beschadigt werden.
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HINTERE SITZBANK (bei Fahr
zeugen mit Zusatzheizung) 
AUSBAUEN

-  Motorraumpolster herausnehmen.

A -  Armlehne abschrauben -  Pfeil A -
und nach hinten wegziehen -  Pfeil B -

-  Befestigungswinkel -  1 -  rechts und 
links vom oberen Abdeckblech des 
Motorraumes abschrauben (je eine 
Kreuzschlitzschraube).

<  -  Abdeckkappen -  Pfeile -  abhebeln, 
zwei Kreuzschlitzschrauben heraus
schrauben und Blende -  2 -  abneh
men.

-  Blende fur Heizungsausstromer -  3 -  
abschrauben (drei Kreuzschlitz
schrauben mit Abdeckkappen).

-  Sitzbank hochklappen und Sicher- 
heitsgurte in den Stauraum ziehen.
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-  Ladegerat ausbauen, siehe Rep.- 
Gruppe 76.

<  -  Sechskantmuttern -  4 -  abschrauben 
und Schrauben herausdrticken.

-  Kreuzschlitzschraube -  5 -  heraus
drehen.

-  Abdeckung -  6 -  abnehmen.

-  SteuergerSt -  7 -  aus Halterung her- 
aushebeln und Formstecker abzie
hen.

-  Steckverbindungen der elektrischen 
Leitungen trennen.

Bei Fahrzeugen m it Diesel-Elektrischer
Heizung:

A -  Relais -  8 -  abziehen und Relais- 
sockel abschrauben.

-  Vier Kreuzschlitzschrauben -  Pfeile -  
herausdrehen und Abdeckung -  9 -  
mit Dammaterial abnehmen.
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<  -  Kreuzschlitzschraube -  Pfeil -  herauschrauben 
und Heizungsausstromer -  10 -  herausnehmen.
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M -  Zwei Sechskantschrauben rechts -  11 -  und eine 
Sechskantschraube links aus dem Bodenblech her
ausschrauben.

-  Zwei Sechskantmuttern -  12 -  (je eine links und 
rechts) abschrauben und Flachrundschrauben nach 
auBen drucken.

-  Die vier auBeren Befestigungsschrauben des 
AnschluBstutzens -  13 -  von der Fahrzeugunter- 
seite aus dem Bodenblech herausdrehen.

-  Hintere Sitzbank nach vorne ziehen und seitlich 
durch die Schiebetur herausnehmen.

Achtung!
Beim Vorziehen der linken Sitzbank darauf achten, 
daB die Steckdosenblende und der Personen- 
schutzautomat nicht beschadigt werden!
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TRUHE MIT WASSERTANK AUS
BAUEN

Achtung!
SicherheitsmaBnahmen -  siehe 
Rep.-Gruppe 76 -  beachten!

Hinweis:

Die Truhe mit Wassertank laBt sich nur 
ausbauen, wenn vorher die hintere Sitz
bank demontiert wurde, siehe Seite
77-33, 77-35.

<  -  Unterhalb des linken mittleren
Bodenbleches TankverschluBmutter
-  1 -  abschrauben und evtl. im Tank 
befindliches Wasser ablassen.

-  Deckplatte und Dichtungsplatte -  2 -  
abschrauben und abnehmen.
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Drei Kreuzschlitzschrauben -  Pfeile -  
herausschrauben und Wassereinfull- 
stutzen -  3 -  vorsichtig herauszie
hen.

Schelle vom Entlufterschlauch losen 
und Entlufterschlauch abziehen. Ggf. 
Entlufterschlauch vor dem Abziehen 
mit HeiBluftgeblase (V.A.G 1416) 
erwarmen.

Schelle vom Wassereinfullschlauch 
losen und Wassereinfullstutzen vom 
Wassereinfullschlauch abziehen.

Stauraumklappen und -t i ir  von der 
Truhe offnen bzw. aushangen.

Zwischenboden vom rechten Stau- 
raum der Truhe herausnehmen.

Wassereinfullschlauch -  4 -  und Ent- 
luftungsschlauch -  5 -  in den Stau- 
raum der Truhe ziehen.
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Vier Kreuzschlitzschrauben -  Pfeile -  
herausdrehen und Trennwand -  6 -  
herausnehmen.

<  -  Zwei Kabelschellen -  Pfeile A -  vom 
Boden der Truhe abschrauben.

-  Schutzleiter (grun/gelb) von der 
Erdungsklemme -  Pfeil B -  abklem- 
men.

-  Abdeckung -  7 -  abschrauben (vier 
Kreuzschlitzschrauben) und mit dem 
Personenschutzautomaten in den 
Stauraum der Truhe hineinziehen.
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-  Personenschutzautomat -  8 -  mit 
Hilfe eines Schraubendrehers aus 
der Abdeckung -  7 -  aushaken.

-  220 V-Zuleitungen:
A =  blau
B =  braun
C =  grun/gelb (Schutzleiter)
vom Personenschutzautomat -  8 -
abklemmen.

A -  Deckel der Verteilerdose -  9 -  abhe
beln.

-  220 V Leitungen -  10 -  und -  11 -  
von den Steckverbindungen -  12 -  
der Verteilerdose abziehen und aus 
der Verteilerdose herausziehen.
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A -  Zwei Kreuzschlitzschrauben -  Pfeile -  
herausdrehen und Abdeckblech her
ausnehmen.

<  -  Anschlusse der Wasserpumpe und 
des Wasserstandsgebers an der 
Steckverbindung -  Pfeil A -  abzie
hen.

-  Klemmschelle -  Pfeil B -  abkneifen 
und Wasserschlauch abziehen.
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Zwei Sechskantmuttern -  Pfeile -  im 
Stauraum der Truhe abschrauben 
und Flachrundschrauben durch 
Truhe und Kleiderschrank drucken.

Drei Sechskantschrauben aus dem 
Kuchenschrank herausschrauben
-  Pfeile -.

Truhe mit Wassertank ca. 100 mm 
anheben und herausziehen.

77-43

KUCHENSCHRANK KOMPLETT 
AUS- UND EINBAUEN

Achtung!
SicherheitsmaBnahmen -  siehe 
Rep.-Gruppe 76 -  beachten!

Ausbauen

Hinweis:
An Joker-Fahrzeugen bis Modelljahr 
1982 muB zusatzlich die Wasserpumpe 
ausgebaut werden, siehe Rep.-Gruppe 76.

<  -  Abdeckung -  1 -  der Gasarmaturen 
aufschlieBen.

-  Entnahmeventil -  2 -  schlieBen.
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<  -  Drei Kreuzschlitzschrauben -  Pfeile -  
herausdrehen und Abdeckung -  3 -  
mit Dichtung abnehmen.

-  Abgasstutzen abschrauben (drei 
Kreuzschlitzschrauben) und mit Dich
tung herausziehen.

■< -  Tischbein mit Tischplatte -  5 -  aus 
Halter -  6 -  herausziehen.

-  Halter -  6 -  abschrauben (vier 
Kreuzschlitzschrauben -  Pfeile -).
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-  Halteband Kuchenschranktur -  7 -  
abschrauben.

-  Kuhlschranktur -  8 -  und Kuchen
schranktur -  9 -  aushangen.

-  Schublade -  10 -  herausziehen.

Bodentrager -  11 -  rechts und links 
herausziehen.

Abdeckung -  12 -  herausnehmen.
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A -  Verschraubung -  13 -  der Gasleitung 
abschrauben.

-  AbfluBschlauch -  14 -  vom Boden- 
stutzen abziehen.

-  Zweifachsteckverbindung (12 V)
-  15 -  trennen.

M -  Zwei Einzelstecker (12 V) -  16 -  vom 
Wasserpumpenschaiter abziehen.

-  Zwei Steckverbindungen (12 V)
-  17 -  aus Trennwandausschnitt her
ausziehen und trennen.

-  Stecker (220 V) -  18 -  aus Steck- 
dose herausziehen.

-  Sechskantmutter -  19 -  vom Befesti- 
gungswinkel abschrauben und Flach
rundschraube herausdrucken.
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<  -  Sechskantschraube -  20 -  aus dem 
Boden herausschrauben.

<  -  Blende fur Kontrollinstrument -  21 -  
abschrauben und Kontrollinstrument 
herausziehen.

-  Mehrfachsteckverbindung (12 V)
-  22 -  trennen.
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M -  Drei Sechskantschrauben -  Pfeile -  
abschrauben und aus der Seiten- 
wand der Truhe herausziehen.

-  Kuchenschrank mit Kuhlschrank uber 
den Bodenstutzen zur Fahrzeugmitte 
herausheben.

-  Kabelschellen -  Pfeile -  von der 
Ruckseite des Kuchenschrankes 
abschrauben.

-  220 V-Leitung von der Steckdose
-  23 -  abklemmen und aus Bohrung 
derTrennwand herausziehen.

-  Kuchenschrank mit Kuhlschrank aus 
dem Fahrzeug herausheben.

Einbauen 

Achtung!
SicherheitsmaBnahmen -  siehe 
Rep.-Gruppe 76 -  beachten!
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