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Workshop Innenausbau Lamellenfenster öffnen

< Weit öffnende Lamellenfenster sorgen zwar für
bessere Luftzirkulation im Bulli. Die Lamellen
stehen aber auch schön horizontal im Weg
desjenigen, der um den Bulli “herumschleicht”.
Ob daher diese weite Öffnung noch zulässig ist
mag jeder mit “seinem” Prüfer selber
entscheiden.
Denkt daran, dass durch diese weite Öffnung
auch hervorragend mit einem Draht die
Verriegelungsknöpfe der Türen zu erreichen sind,
Diebstahlsgefahr!

> Zunächst ist das Fliegengitter zu entfernen.
Dies wird mit sechs (oder mehr - scheint von der
Lust und Laune bei Westfalia abhängig gewesen
zu sein) Schrauben (beispielsweise bei (1) )von
innen gehalten. Das Drehrad (2) wird mit einer

Kreuzschlitzschraube gehalten und läßt sich dann
vorsichtig abziehen. Nun kann das Fliegengitter

nach unten herausgezogen werden.

Die “Endstellung” erreicht der
Öffnungsmechanismus, weil er gegen das

Alublech (3) läuft, welches mit der Blechschraube
(4) gehalten wird. Schraube raus, Blech weg -

Fertig!
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Workshop Innenausbau
- Westfalia-Lammelenfenster weiter öffnen -

So exotisch und (meiner Meinung nach:) hübsch die Lamellenfenster von Westfalia auch sind -
richtig Luft kommt durch den 1cm großen Spalt nicht rein. Die Exportbullis haben viel weiter
öffnende Lamellen - und der Trick ist eine nette kleine Feierabend Bastelei!
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Das zu entfernende Blech (3). Sieht doch aus,
wie ein Stück von der Gardinenstange, nicht?
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< Nochmal als Detail: Der Mechanismus läuft auf
die Oberseite des gebogenen Aluteils (3) auf und
kann dann nicht weiter
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> Mal von außen abgebildet, deswegen schräg
fotografiert: Nach Entfernung des Blechs, welches

von der Schraube (4) gehalten wurde, kann der
Mechanismus ungehindert weiter laufen und sich

deswegen das Fenster weiter öffnen.

Abschließend eine Bitte:
Ich habe den Text hier verfasst, weil ich aus dem
Internet meine Anregungen ziehe und
Hilfestellungen erhalte. Ich bin weder gelernter
KFZ-Meister noch Dipl.Ing. oder ähnlich
technisch geschult.

ALLE ANGABEN DAHER OHNE GEWÄHR FÜR DIE
RICHTIGKEIT UND ETWAIGE SCHÄDEN.

Änderungs- oder Ergänzungswünsche nehme
ich gerne auf. Meldet Euch!

HWandel@aol.com

Und weil das hier so ein nettes Plätzchen dafür
ist: Vielen Dank an Michael*ex118, dass er uns
seine Seiten zur Verfügung stellt.
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