Reparatur Betätigung Türpin hinten W168
Hallo,
bei meinem Beistell- Elch , ZV mit Funk, machten beide hinteren Türpins die Bewegung des Türschloß nicht
mehr mit und blieben unten. Egal ob auf oder zu geschlossen wurde. Das störte mich erstmal nicht wirklich.
Nun blockierte letzte Woche das hintere rechte Schloß und ließ sich nicht mehr zu schließen.
Dieser Fehler ist allgemein bekannt, der Verbindungsdraht zum Türpin ist gebrochen und hat sich im Schloß
so verhakt, das es blockiert.
Heute habe ich das mal repariert und die Funktion des Pins wieder hergestellt. Hier meine kleine Anleitung.
Vielleicht hilft sie den einen oder anderen. Dauer der Aktion ca. 90 Minuten.
Als erstes muß die Türverkleidung runter. Mr.Bean hat schon einmal eine gute Anleitung mit vielen Bildern
geschrieben:
https://www.elchfans.de/diy/w168/hecktuerschloss_erneuern.pdf
Ich möchte hier erzählen, wie man den Draht für den Türpin ersetzt.
Den Bowdenzug gibt es nicht einzeln, sondern nur mit dem kompletten Türschloß.
Vorab sollte man Stahldraht mit 1,5mm Stärke bestellen. Es werden 80 cm pro Tür gebraucht. Den Draht
bekommt man z. B. hier:
https://www.ebay.de/itm/Federstahldraht-0-1-10mm-Federdraht-1-4310-Edelstahl-301-rostfrei-1-200Meter/264205613731
Ausgangslage:
das Türschloß ist draußen.
Nun die Plastikverkleidung des Schloßes abhebeln. Sie hat vier Rastnasen, nämlich hier:

Ich habe natürlich zwei abgebrochen. Macht nichts, ich habe beim Zusammenbau zwei kleine ( 3x8 )
Blechschrauben gesetzt. Man muß nur darauf achten, das die Schrauben nichts im Schloß blockieren.
Nun kann man den Bowdenzug des Türpins herausnehmen und den Stahldraht mit Türpin einfach
herausziehen..
Jetzt das gebrochene kleine Drahtstück herausfummeln.
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Der gelieferte Stahldraht wird aufgerollt geliefert. Man muß für den weiteren Ablauf ca. 90cm so gerade wie
möglich biegen. Das dauert an der ganzen Aktion am längsten.
Wenn man meint, es ist gerade genug, einfach den Draht in die leere Hülle schieben und prüfen, ob er
leichtgängig ist. Falls nicht, weiter begradigen.
Danach biegt man sich auf der einen Seite des Drahts ein " Z " wie das alte Stück. Den Draht in die Hülle
schieben und das "Z" im Schloß einhaken. Da der Draht noch frei beweglich ist, kann man ihn etwas heraus
ziehen. Das erleichtert das einfädeln sehr. Das Loch, wo er reingehört ist ein Langloch.

Den Bowdenzug mit eingelegtem Draht wieder in das Schloß einrasten.
Nun muß der Türpin wieder drauf. Um ihn vom alten Draht ab zu bekommen habe ich den Draht in einen
Schraubstock geklemmt und den Pin mit Drehbewegungen und Zug befreit.
Wichtig ist jetzt der Drahtüberstand an der Pinseite. Ich bin mit drei Zentimeter im geöffneten ( Schloß nicht
verriegelt ) Zustand angefangen.

Danach habe ich das lose Schloß mit zum Auto genommen, den Türpin wieder in die ausgebaute
Türverkleidung eingerastet , den ZV Unterdruckschlauch angeschlossen und probiert ob der Pin beim
abschließen weit genug runtergeht, bzw. auch wieder hoch kommt.
Ich mußte noch ca. 5mm vom Draht abtrennen, dann passte es.
Jetzt habe ich noch alles wieder zusammen gebaut und mich über eine funktionierende Tür gefreut.
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Bei der anderen Seite muß ich die selbe Arbeit auch noch machen. Dafür werde ich mir Draht in einer Stärke
von 1,4 mm bestellen. Ich denke, der läuft noch etwas leichter als der 1,5er. Mal schauen.
Wenns es erledigt ist schreibe ich das Ergebnis hier.
Klaus
Hallo,
so, ich habe jetzt zwei weitere hintere Türpins repariert. Diesmal habe ich den Draht mit 1,4mm Durchmesser
genommen. Er läßt sich deutlich leichter durch die Bowdenzughülle schieben. Außerdem gibt es keine
Probleme mit den Einrasten im Schloß.
Klaus

W168 - Reparatur Betätigung Türpin hinten Seite 3 von 3

