


Benötigtes Werkzeug 
 

• Schraubenzieher (Flach & Kreuz) 
• Innenvielzahn M8 
• Torx T-10 & T-20 
• Kleine Ratsche 
• Messgerät 
• Putzmittel (WD-40, Silikonspray, …) 

Ausbau 
 

• Fenster schließen 
• Batterie abklemmen 
• Türverkleidung ausbauen: 

o Zierleise ausklipsen 
o Abdeckung unter dem Türgriff ausklipsen 
o Schrauben hinter der Zierleiste (4 Stück) hinter dem Türgriff 

(2 Stück) und an der Unterkante der Türverkleidung (1 Stück) 
lösen. 

o Türverkleidung an der Unterkante vom Türblatt lösen 
o Nach oben wegheben 
o Zug für den Türöffner ausklipsen und aushängen (der Haken 

muss beim einbau wieder nach unten zeigen) 
o Lautsprecher und Türsteuergerät abstecken. 
o Verkleidung sicher verstauen 

• Die Dämmmatte an der Hinterseite der Tür vorsichtig lösen, bis man 
das Schloss sieht. 

• Das Türschloss selbst ist mit 2 Innenvielzahnschrauben am Türblatt 
befestigt. Zuerst Stecker lösen, dann hinter das Schloss greifen, die 
Sicherung für den Zug vom Türgriff nach unten schieben und den 
Hebel Richtung Türschanier ausklipsen. 

• Beide Schrauben lösen und das Schloss aus der Tür ausfädeln. Der 
Bowdenzug für die Innenentriegelung kann dabei dran bleiben. (Wer 
den Bodenzug abnehmen möchte: Ausklipsen und um 90° 
verdrehen: Dann lässt sich die Halterung am Hebel herausnehmen.) 

 

 



Wartung/Reparatur 
 

 
Abbildung 1: Schloss Innenseite 

 
Abbildung 2: Schloss Außenseite 

 
Abbildung 3: Schloss Unterseite 

 
Abbildung 4: Schlossantrieb offen 

 
Abbildung 5: Türkontaktmicroschalter 

Bezeichnungen nach Lage im 
Fahrzeug. 

 
Das Schloss besteht aus 2 Teilen: 

• Die eigentliche Schlossmechanik 
• Der elektrische Antrieb 

 
Die komplette Mechanik außen (Bild 1) kann bleiben wo sie ist, sie stört 
beim zerlegen nicht. 
Um beide voneinander zu trennen muss man die Torxschraube (Bild 1, T-
20) und die kleine Torxschaube auf der Schlossrückseite lösen. Dann die 



Klammer die den Türkontaktschalter hält lösen und die 2 Haltenasen 
ausklipsen. Danach kann man beide Teile voneinander lösen. 
 
Auf der Seite mit den Hebeln alle kleinen Torxschrauben (T-10) rund um 
das Gehäuse lösen. Mit den Hebeln nach unten legen und Deckel 
abnehmen. Zuvor die Position des weißen Teiles (Bild 2, hier greift die 
flexible Welle vom Türschließzylinder ein) merken. 
 
Zur eigentlichen Fehlersuche kann ich nicht viel sagen, ist halt abhängig 
davon wo der Fehler liegt. Bei mir war es ein schwergängiger 
Türkontaktschalter in Verbindung mir einer Verschmutzung auf der 
Platine… 
 
Da der Microschalter nicht als Ersatzteil erhältlich ist: Auch den kann man 
zerlegen. Er ist nur an 4 Stellen geklipst. Wenn ein defekt vorliegt Schalter 
auseinandernehmen, reinigen, den Plastikstift mit Silikonspray, die 
Metallteile mit WD-40 behandeln. Überschüssige Flüssigkeit mit einem 
Wattestäbchen entfernen. 
 
Mit einem Messgerät sollte man jedenfalls vor dem Einbau überprüfen ob 
alle Microschalter sauber trennen: 
 
Pin Farbe Beschreibung 

1   
2   
3  Offen/Versperrt 
4  Türkontaktschalter 
5  Sperrzylinderbetätigung unterer Schalter 
6  Sperrzylinderbetätigung oberer Schalter 
7  Kontakt oberhalb der Welle 
8  Masse 
9   
 
Beim Zusammenbau des Antriebes mit dem eigentlichen Schloss darauf 
achten dass der Sperrhebel richtig eingreift. 
 
Nach dem Zusammenbau unbedingt die Funktion des Schlosses nochmals 
prüfen: 

• Öffnen (Schließe des Schlosses reindrücken bis sie 2 x einrastet) 
Hebel auf Innen- & Außenseite probieren 

• Absperren: Hebel auf der Innenseite bzw. über den weißen Teil (Bild 
2) 

 



Hinweise für den Einbau 
 

• Bowdenzug wieder einhängen und einklipsen und einfädeln. 
• Flexible Welle vom Türschloss in die weiße Hülse hinten am Schloss 

fummeln. Schloss mit einer Hand halten und schauen ob das 
Absperren mit dem Schlüssel funktioniert. 

• Schloss wieder anschrauben. 
• Zug von Türgriff wieder einklipsen und die Sicherung raufschieben. 
• Mit einem Schraubenzieher die Schließe des Schlosses reindrücken 

bis sie zu 2. Mal einrastet. Testen ob sich die Tür von außen 
entriegeln  und absperren lässt. (sonst hat man unter Umständen 
schlechte Karten wenn die Tür mal zu ist ☺) 

• Stecker anschließen (Muss einrasten!) 
• Dämmmatte wieder befestigen (Silikon, Doppelseitiges 

Klebeband,…) 
• Türverkleidung hervorkramen, Bowdenzug mit Haken nach unten 

einhängen, Lautsprecher und Steuergerät anschließen. Verkleidung 
oben ins Türblatt hängen und unten festdrücken. 

• Batterie anklemmen und schauen ob alles funktioniert. 
• Wenn alles passt Schauben rein, Zierleiste und Abdeckung 

einklipsen, und auf ein wohlverdientes Bier gehen. 
 
 

 


