


Nachrüstung der hinteren elektrischen Fensterheber 
 
 
 
Zuerst einmal werden bei den beiden hinteren Türen wie folgt zerlegt: 
 

1) Die Türverkleidung 
demontieren:

 
 
2) Den Träger für die Türeinbauteile mit den 4 Torx-Schrauben abmontieren, vorher 

allerdings sämtliche Klipse, usw entfernen. Achtung! Auf der Türinnenseite beim 
unteren Schrauben befindet sich der Türeinstellkeil. Es empfiehlt sich, mit einem 
Filzstift, o.ä. die Lage des Keils zu markieren. Nachdem die Schrauber heraussen sind, 
kann man die Scheibe mitsamt dem Träger nach oben herausnehmen. Dabei den 
Bowdenzug vorsichtig herausfädeln. Die Fensterdichtung ist an der Türaussenseite 
noch 



eingeklipst.

 
3) Wenn man nun den Träger vor sich liegen hat, löst man die beiden Schrauben,welche 

die Fensterscheibe mit dem Fensterheber verbinden. 
4) Jetzt kann man die 4 alten Nieten aufbohren, und den Fensterheber rausnehmen. 
5) Der neue Fensterheber wird nun aufgenietet. Es empfiehlt sich auch den 

Fensterhebermotor mit den 3 Torx- Schrauben abzumontieren, da man dadurch den 
Führungsmechanismus der Scheibe frei bewegen kann. Nun noch die Scheibe wieder 
ranschrauben, händisch shließen, und den Motor wieder anschrauben. 

6) Das ganze wird nun wieder einbauen, und wieder alles einclipsen, den Kabelstrang der 
Fensterheber verlegen. 

7) Den Faltenbalg, der zum Türholm geht, an beiden Seiten abziehen, und den neuen 
roten Stecker mal im Faltenbalg lassen. 

8) Jetzt wird bei der Türverkleidung die Schalteraufnahme mittels einen Schrauben 
abgeschraubt, und dann herausgezogen. Die neue Aufnahme einstecken, anschrauben, 
und den Schalter einstecken. 

9) Nun die Türverkleidung wieder anbauen. Nun sind die beiden hinteren Türen fertig 
umgebaut. 



10) Nun wird die Einstiegsleiste 
ausgebaut:

 
11) Dann muss man die untere B- Säulenverkleidung 

demontieren:



 



12) Die Verkleidung bei der A-Säule unten links und rechts 
abbauen.

 
13) Die Fußstütze abmontieren siehe oben. 
14) Beide Sitze vorne 

ausbauen:



 
15) Mittelkonsole hinten 

ausbauen:





 
16) Handschuhfach 

ausbauen:



 



17) Ablagefach Fahrerseite 
abbauen:

 
Nun kann damit begonnen werden, den Kabelstrang der el. Fensterheber zu verlegen. 

Der Leitungssatz verläuft von der Steckerstation A-Säule am Schweller unter dem   
Teppich entlang bis ca. Höhe der hinteren Luftauslässe. Dort teilt sich der Kabelbaum, und 
zwar wird das eine Kabel für die linken hinteren FH entlang des Schwellers, und dann entlang 
der B-Säule verlegt, und mit den vorhanden Kabelklemmen- Bindern fixiert. Der rote Stecker 
wird dann in die vorgesehene Öffnung gesteckt, arretiert, und dann mit dem Stecker der im 
Faltenbalg liegt, zusammengesteckt. Den Faltenbalg kann man dann wieder aufstecken. 

Die anderen 3 Leitungen muss man nun quer durch das Fahrzeug , unter dem Teppich 
auf die andere Seite bringen. (Ist mit etwas Geduld verbunden, da der Platz knapp ist). 

Die Zuleitungen zu den einzelnen Türen verlegt man am besten beim vorhandenen 
Kabelstrang entlang. Der rote Stecker an der A-Säule rechts wird getrennt, und der neue rote 
Stecker vom neuen Kabelstranng eingesteckt. 

19)Wenn nun alle Stecker, die zu einer Türe führen zusammengesteckt sind, kann man 
wieder alle Verkleidungen, usw. auf der rechten Seite, und beide Sitze wieder einbauen. Auch 
der hintere Teil der Mittelkonsole kann wieder montiert werden. 

20)Nun wird die Türverkleidung der Fahrertüre abgebaut: 
21)Bei der Steckerstation A-Säule links befindet sich ein blauer Stecker (der in die 

Türe geht). Bei dem trennt man den Stecker, und fädelt nun den alten Strang, der in die 
Fahrertür zu den el. FH geht aus. Man verlegt dann den neuen Kabelstrang „Fahrerseite Tür“, 
und befestigt ihn so, dass keine Kabel die Führung des Fensters behindert. 

22) Die Türverkleidung kann nun wieder montiert werden.  
23)Jetzt muss man nur noch den grünen Stecker, und den roten Stecker in der 

Steckerstation A-Säule links gesucht, und angesteckt werden, die beiden Sicherungen 
eingesetzt, und die Sicherungshalter in den Zusatzrelaisträger eingeklipst werden, das 
Massekabel angeschraubt, und die 2 roten Kabel des neuen Kabelstranges am Stromverteiler 
Klemme 30 angeschraubt werden.  



Nun müssten die Fensterheber funktionieren, man kann die noch fehlenden 
Verkleidungen, etc. wieder anschrauben, fertig. 

 
 
Es wird keine  Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernommen!  
 
Die Teilenummer, und die Umbauanleitung sind gedacht für einen A4 

ab Bj. 97 mit vorderen Fensterhebern. Für frühere Baujahre gelten unter 
Umständen andere Teilenummern! Auch sind frühere Modelle anders 

beschalten. 
 


