
[Anleitung/Tutorial] Türverkleidung

entfernen, Front (nach-mopf)

Türverkleidung entfernen (vorne/Front) (W202)
Meine Tür scheppert bei meinen momentanen Lautsprechern. Abhilfe wird da nur geschaffen,
wenn man es dämmt. Dazu muss aber die Türverkleidung ab. Wie das geht, werde ich hier
beschreiben. Vor dem Airbag in der Tür braucht man keine Angst haben. Allerdings sollte man
nicht unbedingt da dran rumfummeln, rütteln oder sonst irgendwas machen.

Vorweg sei noch gesagt, dass dies eine Anleitung für die nach MoPf-Modelle ist. Im Gegensatz zu
den Vor-MoPf-Modellen, befindet sich keine Schraube unter der Abdeckung des Tür-Öffners!

Was du brauchst:
- Schraubenzieher (Kreuz u. Schlitz)
- irgendwas zum Hebeln - am besten Holz/Plastik-Keile. Ich habe dummerweise meine Finger und
Schraubenzieher benutzt. Allerdings is das ganz schön anstregend für die Fingerkuppen. Und mit
dem Schraubenziehern muss man aufpassen, das man nichts zerkratzt oder kaputtmacht.
- ein bisschen Zeit und Lust

Schritt 1
Zuerst löst man die Schraube an der Schlossrosette.

Schritt 2
Dann löst man die Schraube unter dem SRS-Airbag-Schild. Das Schild kann man einfach mit
einem Schraubenzieher oder guten Fingernägeln entfernen - einfach abhebeln.



Schritt 3
Jetzt muss noch die Abdeckung von dem Festhalte-Griff abgemacht werden. Dazu muss man an
dem Ding echt verdammt doll ziehen. Ich habe einfach an der markierten Stelle ganz kräftig (mit
beiden Händen) gezogen.

Schritt 4
Jetzt kann man die soeben freigelegten Schrauben (1. oben und 2. unten) lösen.



Schritt 5
Als nächstes habe ich dann die ganzen Klipps gelöst. Angefangen habe dabei an der
Türinnenseite. Beim Fenster sind keine Klipps vorhanden, dort kann man die Abdeckung einfach
nach oben wegziehen. Aufpassen sollte man jedoch auf den Türknopf. Ich habe ihn einfach
vorsichtshalber reingedrückt. Dann kann nichts passieren. Wenn das alles geschehen ist, solltest
du die Türverkleidung ganz leicht abnehmen können. (Die grünen Pfeile zeigen dir die ungefähre
Position der "Halterungen", die roten Pfeile zeigen meine Reihenfolge des Lösens):



So und nun viel Spaß beim Abmachen!


