


Scheibenflattern oder Geräusche an den Seitenscheiben beheben... 
Ich, und vielleicht auch ein paar von Euch, kann es absolut nicht ausstehen wenn irgendetwas 
klappert, pfeift oder sonst irgendwie Geräusche verursacht in und an meinem Audi. 
Seit einiger Zeit hatte ich das Problem, welches ich vor allem bei ausgeschaltetem Radio bemerkte, 
das die vorderen Seitenscheiben ein Geräusch verursachten welches sich anhörte als ob sie im 
geschlossenen Zustand wackeln würden. 
Dies war vor allem bei etwas schlechtern Straßen, welche es in Österreich zu genüge gibt, zu hören. 
Wenn man mal versucht von innen, bei geschlossenem Fenster, oben etwas kräftiger gegen die 
Scheibe zu drücken, bemerkt man das selbe Geräusch. Diese Geräusche sind auch häufiger bei 
tiefergelegten bzw. härter abgestimmten Fahrzeugen festzustellen. 

Ich drückte da so herum an meiner Seitenscheibe und stellte fest, dass das Geräusch vom oberen 
Türrahmen stammt. 
Vorne, in Richtung Außenspiegel, war etwas mehr Spannung an der Scheibe zu bemerken. Wenn Ihr 
das Fenster ein paar mal auf und zu macht und dabei den Kontakt mit der Dichtung beobachtet werdet 
Ihr das feststellen. 
 
Da das Teil am oberen Türrahmen ein ganzes Stück ist, und nicht einfach die Scheibendichtung 
gewechselt werden kann, habe ich etwas hin und her überlegt. Ich bin dann zu dem Schluss 
gekommen das ich irgendwie die Spannung am oberen Teil der Scheibe erhöhen müsste , aber wie... 
 
Hierfür ist es dann ratsam einen Helfer an der Seite zu haben damit das auch alles reibungslos und 
schnell von der Hand geht. 
Man benötigt dazu ein Kautschuck-Dichtmasseband (wenn mir jemand den Namen dazu sagen 
könnte...*g*). 
Das ist schwarz und sehr weich, man kann es auch ziehen wie Kaugummi und ganz leicht 
abbrechen.... 
 
Erst mal die Seitenscheibe ganz öffnen. 
Einer fährt dann vorsichtig mit einem Flach-Schraubendreher zwischen Scheibendichtung und 
Türrahmen, der Andere drückt das Schwarze Band mit dem  Flach-Schraubendreher zwischen 
Dichtung und Türrahmen hinein. Schön sachte und gemächlich zieht man das bis zur Hälfte der 
Scheibe ein . Fertig, das selbe noch bei der zweiten vorderen Scheibe und es ist Ruhe. 
 
Normalerweise ist bei der Schräge der Scheibe genug Spannung vorhanden, deshalb dort nicht mehr 
das Band reindrücken. Sonst könnte es sein das die Scheibe zu viel spannt oder nur mehr schwer 
zugeht. 
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