
Reparatur eines Spannungsrisses im Heckdeckel

Diese Anleitung beschreibt, wie man beim W168 einen Spannungsriss in 
der Heckklappe zwischen Scheibenwischer und Scheibe repariert.

Benötigtes Werkzeug:
- Kreuzschlitz-Schraubendreher „PH2“ (mittlere Größe)
- Torx-Schraubendreher „25“
- Schlitzschraubendreher mit dünne Spitze
- Kleine Ratsche mit 13er Nuss
- Cutter-Messer mit scharfer Klinge
- Pinsel (optional)

Benötigtes Material:
- Dauerelastischer Kleber, z.B. SikaFlex 521 UV
- Reinigungsmittel zum Entfetten, z.B. Cleaner und Primer von 

SikaFlex
- Schleifpapier mit Körnung 800 o.ä. fein
- Mehrere fusselfreie Einmal-Küchentücher
- Schmiermittel, z.B. WD-40

Vorgehensweise:
I. Heckscheibenwischer demontieren

1. Scheibenwischer in Endstellung bringen (einmal laufen lassen), 
evtl. Stellung mit Edding auf der Scheibe markieren

2. Abdeckkappe abziehen, Sicherungsmutter mit Gefühl lösen

3. Wischer langsam wegklappen, evtl. leicht links-rechts bewegen und 
abnehmen

II. Innenverkleidung der Heckklappe ausbauen
1. Heckklappe öffnen

2. Splinte an der Abdeckung (Bereich Schloss) mithilfe des 
Schlitzschraubendrehers aushebeln, herausziehen und Abdeckung 
abnehmen

  



3. Abdeckung der 3. Bremslichtleuchte entfernen, darauf achten, dass 
keine der Haltenasen abbricht 

4. Kreuzschlitzschrauben aus Abdeckung neben dem Schloss 
entfernen und mit leichtem Zug ausbauen (Anordnung der 
Schrauben spiegelbildlich)

 

III.Wischermotor ausbauen
1. Steckverbindung der Elektrik (blau) zum Wischermotor durch 

zusammendrücken der Haltenasen lösen, Torx-Schrauben 
herausdrehen, Wischermotor ausbauen und Dichttülle der 
Wischerwelle entfernen

IV.Klebestelle vorbereiten 
1. Den Riss innen mit Schmirgelpapier leicht anschleifen, Spalt von 

außen und innen mit der Spitze des Cutter-Messers vorsichtig 
säubern und mit geeignetem Reinigungsmittel entfetten

2. Ein bis zwei Millimeter links und rechts des Spaltes Malerkrepp 
parallel zum Spalt, selbigen abkleben.



V. Riss kleben
1. Kleber so auftragen, dass die Klebraupe an der Außenseite leicht 

durchkommt, evtl. mithilfe des Küchentuchs nachhelfen, Vorgang 
solange wiederholen, bis der Spalt außen komplett mit Kleber 
verschlossen ist

 

2. Evtl. überstehender  Kleber mithilfe Küchentuch entfernen, auch 
Kleberspuren durchs verwischen umgehend beseitigen 

3. Auf der Innenseite die Kleberaupe durch zweiten Auftrag von 
Kleber nach links und rechts verbreitern, um mehr Stabilität zu 
bekommen

VI.Zusammenbau nach Trocknung erfolgt in umgekehrter 
Reihenfolge (daher nachfolgend nur die wichtigsten Punkte)
1. Die Dichttülle der Wischerwelle einsetzen, die Nase kommt dabei 

in die Nut

  
 

2. Wellengehäuse des Wischers und Dichttülle (innen) schmieren, 
Wischermotor einbauen und anschließen, dabei Dichttülle von 
außen gegenhalten

 
3. Heckwischer in Endstellung montieren, Sicherungsmutter 

aufschrauben und mit Gefühl anziehen, Probelauf durchführen

4. Heckklappenabdeckung mit Kreuzschlitzschrauben montieren; auf 
korrekten Sitz und Einrasten der zusätzlichen Halteclips achten. 
Diese sitzen in der linken und rechten Hälfte der Verkleidung, ca. 
10cm unterhalb der Scheibe

5. Abdeckung im Bereich des Schloss montieren, korrekten Sitz der 
Haltenase beachten



VII.Nacharbeiten
1. Kleber aushärten lassen, dieser zieht sich nach Austrocknung 

zusammen! Daher auch den Kleber nicht bündig mit der 
Oberfläche der Heckscheibe auftragen, sondern wie beschrieben 
eine kleine Klebraupe außen stehen lassen

2. Nach Aushärtungszeit, min. 1-2 Wochen (je nach Witterung) von 
außen nacharbeiten, spachteln und beilackieren (lassen)

Bemerkungen:
- Langzeiterfahrungen zur Haltbarkeit der Reparaturstelle sind noch 

keine vorhanden
- Ein Austausch der Heckklappe würde bis zu 2400 € kosten

(Stand 02/2008, abhängig von Kulanz bzw. –höhe seitens MB)
- Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen geschrieben,  es wird 

keinerlei Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen.


