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Falls nicht das Eigene MID wieder eingebaut werden soll, empfiehlt es sich vor dem Ausbau
folgende Prozedur durchzuführen.
- Zündung aus.
- Beide Tasten am rechten Lenkstockhebel drücken und gedrückt halten.
- Zündung einschalten
- Nach dem Einschalten erscheinen auf dem Display einige Zahlen.
Diese notieren, um dem Opelhändler für das Programmieren des neuen MID´s die
Arbeit etwas zu erleichtern bzw. ggf. das neue MID auf die gleiche Weise prüfen.
Vielleicht kann man sich so schon das Programmieren sparen.
!! Verkleidungen nur bei aufgewärmten Innenraum entfernen, sonst Bruchgefahr !!
Ascher ausbauen:
Unterhalb des Aschers eine Schraube lösen und Ascher
Herausziehen.

Blende Bediengerät Heizung/Klimaanlage ausbauen:
Schrauben der Blende Bediengerät Heizung/Klimaanlage lösen
Und oben ausklipsen.

Warnblinker (4), TC-Schalter (3) und Schalter
Sitzheizung (2) nach vorne ziehen und Kabelsatzstecker (1) abziehen.

Radio und Radioeinschub ausbauen:
Die 4 Madenschrauben herausdrehen und mit den
Radiobügeln das Radio entfernen

Radioeinschub abschrauben (Pfeil) und herausziehen.
Kabelsatz und Antennenstecker entriegeln und abziehen.

Signalschalterverkleidung ausbauen:
(Zur besseren Darstellung ohne Lenkrad)
Lenkrad um 90° nach links drehen. Abdecknippel entfernen und
Schraube lösen. Lenkrad und 180° in die andere Richtung drehen
Und ebenfalls die Abdeckung entfernen und die Schraube lösen.
Oberteil-Verkleidung entfernen.
(Bei Fahrzeugen mit Lenksäulenverstellung:
Knauf-Lenksäulenverst. Abschrauben.
Unterteil Lenksäulenverkleidung entfernen.

Lichtschaltzentrum ausbauen:
Drehschalter entriegeln (I) und abziehen

Links und rechts die Blechklammern zur Mitte ziehen (II)

Und Schalter herausziehen (III)

Blende Instrumententafel ausbauen:
Abdeckung Sicherungskasten ausklipsen
Luftführungsgitter Fahrerseite ausklipsen und die 4 Schrauben
Lösen.
Kabelsatzstecker Lichtschaltzentrum ausklipsen und nach unten
Aus der Führung ziehen.
Blende nach vorne ziehen und Kabelsatz vom Display abstecken.
Display aus Blende entfernen.

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Anmerkung:
Vor dem Widereinbau des Displays empfiehlt es sich, neue Beleuchtungselemente
einzusetzen, da sehr oft durch das Einrasten des Displays die Alten beschädigt werden, und
somit ein erneuter Ausbau erfolgen müsste.
Für Beschädigungen, die durch unsachgemäße Durchführung der Anleitung entstehen
wird keine Haftung übernommen.

