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Dieser Motor kann bekanntlich Schwierigkeiten im Leerlaufbetrieb bekommen. Dies 
äußert sich darin, dass die Drehzahl schwankt und der Motor oft sogar ausgeht. 
Beispielsweise beim Gaswegnehmen und an der Ampel. Die Ursache liegt darin, dass 
konstruktionsbedingt (aus Gründen des Umweltschutzes) die Öldämpfe aus Ölwanne 
und Kurbelgehäuse zur Verbrennung in den Ansaugtrakt geführt werden. Jedoch 
bringt das leider mit sich, dass sich überall auf dem Weg dorthin Ölschlamm- und 
Ölkohleablagerungen bilden können, was die Schläuche und Leitungen verstopfen und 
die Mechanik im Leerlaufsteller (Elektromagnet mit Ventilgestänge) beeinträchtigen 
kann. 
 
Bevor nun einfach nur der Leerlaufsteller erneuert wird, sollte man es mit einer 
gründlichen Reinigung versuchen. 
 
Um danach einer erneuten Verschmutzung vorzubeugen, ist die wichtigste Maßnahme 
der Einbau eines Ölabscheiders, wie es Opel-intern empfohlen wird. Eine weitere 
Erfolg versprechende Vorbeugemaßnahme ist das Aufbohren der in den 
Ansaugkrümmer mündenden Hohlschraube, wie es ebenfalls Opel-intern empfohlen 
wird. 
 
Dies alles selber zu machen, ist gar nicht schwer. Bevor man sich jedoch an die Arbeit 
macht, diese Anleitung am besten erst einmal ganz durchlesen. Dann die benötigten 
Sachen besorgen bzw. vorbereiten. 
 
 
 
 
Ersatzteile: Dichtung Drosselklappengehäuse, Dichtung Leerlaufsteller, 
Dichtungsringe (Kupfer) Hohlschraube, Ölabscheider. 
Kosten ca. 20€. Und evtl. ein neuer Leerlaufsteller (ca. 170€). 
 
 
Material: Waschbenzin und/oder Bremsenreiniger(-spray), 2 Schraubschellen für 
Ölabscheider (Durchmesser den Anschlussstutzen entsprechend), mehrere Lappen, 
Behälter für das Waschbenzin-Bad des Leerlaufstellers (z.B. Gurkenglas mit Deckel). 
 
 
Werkzeug: Lampe, Schraubendreher (für die Schlauchschellen), Rätsche mit 10er 
Nuss (für Drosselklappengehäuse und Benzinleitungshalterung) und Inbus (für 
Leerlaufsteller), mittlere Verlängerung, 19er Gabelschlüssel, starke Schere bzw. 
Teppichmesser (um beim Ölabscheider-Einbau den Schlauch zu kürzen), 
Wasserpumpenzange (für die orig. Opel-Schlauchschellen), Bohrmaschine und Bohrer 
für Metall (Stärke 2,5mm), Draht oder so eine große Büroklammer (die mit etwa 7cm 
Länge im Originalzustand). 
 



Arbeiten 
 
Im Motorraum, in Fahrtrichtung gesehen rechts am Motor, befindet sich das 
Ansaugsystems mit dem Luftfilterkasten und dem armdicken Rohr, das mit einem 
Knick nach unten in das Drosselklappengehäuse mündet. 
 
 

 
 
 
Zuerst an diesem Rohr die Kabelstecker des Luftmassenmessers und des 
Ansaugtemperaturfühlers abziehen (Metallklammern drücken). 
 
Die Schlauchklemmen des dickeren der beiden Kurbelgehäuseentlüftungsschläuche 
an dessen beiden Enden öffnen (mit der Wasserpumpenzange) und den Schlauch zum 
Säubern oder Auswechseln abnehmen. 
 
Dann die vier Halteklammern des Luftfilterkastens öffnen und die Schraubschelle 
am Drosselklappengehäuse (mit dem Schraubendreher) weit genug lösen, um das 
Plastikrohr dort abzuziehen und dieses zusammen mit dem Deckel des 
Luftfilterkastens herauszunehmen. 
 
Im nun offenen Drosselklappengehäuse sieht man die Verschmutzungen der 
Öldämpfe aus der Kurbelgehäuseentlüftung.  
 
 

 



Leerlaufregler 
 
Am Drosselklappengehäuse sitzt der Leerlaufregler mit dem abnehmbaren 
Magnetventil. 
 

 
 

 
 
Am Magnetventil den Kabelstecker abziehen. Die Position der Dichtung merken! 
(Das herausstehende Dreieck sollte nach oben zeigen, also in etwa 2 Uhr-Stellung 
sein.) 
 
Nun die beiden Innensechskant-Schrauben des Leerlaufstellers herausdrehen. 
(Zuvor ein Tuch unterlegen, um evtl. herunterfallende Schrauben aufzufangen.) 
 
Den Leerlaufregler herausnehmen und das Magnetventil abschrauben (dessen 
„Kolben“ säubern und evtl. gleich etwas ölen). 
 
In einen Behälter (z.B. Gurkenglas mit Deckel) Waschbenzin, Kaltreiniger oder 
Bremsenreiniger füllen und den Leerlaufregler darin untergetaucht einweichen 
lassen. Den Behälter mit Inhalt ab und zu schwenken, damit Luftblasen entweichen 
und das Lösungsmittel überall hingelangt. 
 
Auf der Unterseite des Drosselklappengehäuses den Kabelstecker des 
Potentiometers abziehen. 
 
Am Drosselklappengehäuse die Benzinleitungshalterung (10er-Schraube im 
Blechstreifen) lösen und nach oben wegklappen. Die Benzinleitung muss nicht 
abmontiert werden. 
 



Die vier 10er-Hutmuttern auf den Stehbolzen abschrauben und das 
Drosselklappengehäuse vorsichtig nach oben herausziehen, ohne die Dichtung zu 
beschädigen (- falls kein Ersatz vorhanden). Auf die Spiralfeder unten am Gehäuse 
achten! - Also nicht ausbauen, sondern nur etwas zur Seite schieben! 
 
 

 
 
 
 

Hohlschraube 
 
Im der nun offenen Ansaugkammer kann man auf der Seite des Motorblocks die 
Hohlschraube sehen, in die der dünnere der beiden Kurbelgehäuseentlüftungs-
Schläuche mündet. Diese Hohlschraube ist möglicherweise verstopft! 
 
 

 
 
 
Damit nichts in den offenen Ansaugkanal fallen kann, einen Lappen reinstecken! 
 
Die Schlauchklemmen des besagten Schlauches an dessen beiden Enden öffnen (mit 
der Wasserpumpenzange) und den Schlauch zum Säubern oder Auswechseln 
abnehmen. 
 



 
 
Zum Säubern der Hohlschraube einen < 2mm dicken Draht (Nagel, dicke Nadel etc.) 
durchstoßen. Achtung, der Durchmesser der Hohlschraube ist zu ihrer Mitte hin 
enger! 
 
Ist die Verkrustung in der Hohlschraube zu stark, den (inzwischen gesäuberten bzw. 
erneuerten) Schlauch vorübergehend wieder aufstecken, um hierüber Waschbenzin 
(evtl. mittels Spritze) oder Bremsenreiniger zum Einweichen in die Hohlschraube 
fließen zu lassen. 
 
Besser noch als die bloße Reinigung ist es, die (Mitte der) Hohlschraube aufzubohren, 
wie es Opel-intern gehandhabt wird! 
 
Dazu die Hohlschraube mit einem 19er-Gabelschlüssel herausdrehen (es kommt kein 
Wasser heraus; evtl. zuvor kurz den Kühlmittelbehälter öffnen, um Druck abzulassen). 
Die Hohlschraube (mit den beiden Kühlwasserschläuchen daran) ein Stück nach oben 
herausziehen und dann (die verengte Stelle im Inneren der Hohlschraube) auf 2,5mm 
Durchmesser aufbohren. Die Bohrspäne am besten mit einem darunter gelegten 
Lappen auffangen. 
 

 



Abschließend die Hohlschraube gründlich säubern. (Mit einem Draht durchstoßen und 
möglichst noch mit Pressluft durchblasen.) 
 
Die Schraube kann anschließend wieder eingeschraubt werden. (Evtl. das Gewinde 
zuvor etwas ölen.) 
 

 
 
 

Drosselklappengehäuse 
 
Nun noch die Drosselklappe und ihr Gehäuse mit reichlich Waschbenzin oder 
Bremsenreiniger säubern. Evtl. Lappen als Tropfenfänger darunter legen.  
 
 

 
 
 
 



Schließlich (nach Entfernung der Lappen) alles wieder zusammenbauen und dabei 
möglichst neue Dichtungen verwenden. Auf den Sitz der Leerlaufstellerdichtung 
achten (siehe oben!). Die beiden Inbusschrauben nicht zu stark anziehen (Guss!). 
 

 
 
Keinen der Kabelstecker (und der Lappen) vergessen! Das widerspenstige 
Halteblech der Benzinleitung zur Montageerleichterung etwas heruntergedrückt 
halten, bis die Schraube gefasst hat. 
 
 
 
Falls nach dieser Säuberungsaktion der Motor im Leerlauf weiterhin ausgehen sollte, 
muss vermutlich doch der Leerlaufsteller erneuert werden. Evtl. hat dieser durch 
Fremdkörper im Inneren Riefen bekommen und klemmt deshalb. 
 
 
 

Ölabscheider 
 
Um die nächste Säuberungsaktion dieser Art möglichst lange hinauszuzögern, sollte 
ein Ölabscheider (dieses schwarze Kästchen mit dem Metallgeflecht) eingebaut 
werden. Dieser wird in dem Schlauch montiert, der von der Ölwanne in das 
Kurbelgehäuse führt. Er soll die ganze Ölverschmutzung überhaupt verhindern. 
 
 

 
 



Dazu den Schlauch (in der Abbildung grün gefärbt) ausbauen und säubern. Dann die 
beiden Enden abschneiden (mit Schere oder Messer). Nicht zu großzügig, aber doch 
lang genug, um die zusätzlichen Schlauchschellen (in der Abbildung gelb gefärbt) 
aufzunehmen. - Beim Abschneiden vorsichtig an die richtigen Schlauchlängen 
herantasten: Lieber mehrmals abschneiden, als einmal zu viel. Auf genügend Abstand 
zu anderen (Motor-) Teilen achten, damit keine Reibungspunkte entstehen. Besonders  
auf genügend Abstand des Ölfiltergehäuses (in der Abbildung rot) nach oben. 
 

 
 
 
 
 
Stets gute Fahrt wünscht… 
 
bernDragon 
 
 
 
 
 
Ohne Gewähr! – Diese Anleitung habe ich nach meinem besten Wissen gemacht. 
Die Anleitung (wenn überhaupt) bitte unverändert und vor allem kostenlos weitergeben. 
Über Resonanz oder Verbesserungsvorschläge würde ich mich freuen. E-Mail: berndragon@gmx.de 
 
 
Quellen: Internet, diverse Opel-bezogene Foren und der freundliche Kundendienst meines Opelhändlers. 
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