
Ausbau und Zerlegen Außenspiegel BMW E38 (735i Bj. 5/2000) 

Spiegel mit Elektrochrome, Spiegelheizung und Anklappfunktion 

Problem wackelnder Außenspiegel 

 

Der rechte Außenspiegel war nicht mehr fest und hat gewackelt. Es war nicht möglich, ihn 
fest zu bekommen, auch nicht durch das im Forum beschriebene Nach-Vorne-Klappen und 
anschließen wieder zurückfahren lassen.  

Ich habe mich deshalb über den Jahreswechsel entschlossen, den Spiegel abzubauen und 
komplett zu zerlegen. 

Das war ziemlich anstrengend und langwierig. Ersatzteile für den Spiegel gibt es leider 
praktisch nicht. Es darf also nichts kaputt gehen. Die Teile müssen anschließend wieder 
verwendet werden. 

Aus einem anderen Forumsbeitrag habe ich entnommen, dass es den Anklappmotor 
bei Conrad  gibt.  
Artikel-Nr.: 229020 – 62. 

Ich beschreibe zunächst was alles beachtet werden musste, bevor die einzelnen Schritte 
erklärt werden. 

Man darf nichts vergessen und muss die richtige Reihenfolge einhalten. Ansonsten kann es 
vorkommen, dass man kurz vor Schluss merkt, dass man etwas vergessen hat und muss alles 
wieder auseinander bauen. Mir ist das passiert. Hat sehr viel Spaß gemacht angesichts der 
aufgetretenen Schwierigkeiten. 

Deshalb bitte darauf achten, dass 

- Die Kabel wieder richtig durch das schwarze Spiegeldreieck und das Rohr 
eingezogen werden und zwar auch durch den Deckel des Getriebes, an dem der 
Motor befestigt ist. 

- Auch die runde Gummiabdeckung über dem runden Teil mit den Verstellmotoren 
mit auf die Kabel eingefädelt wird und zwar auch den dicken runden Metalldraht, 
mit dem der Gummischlauch bzw. die Drähte gesichert werden 

- Der kleine Gummistopfen auf die Kabel des Motors aufgefädelt wird, mit dem die 
Plastikkappe des Motors abgedichtet wird 

- Die Anschlusskabel des Motors mit der richtigen Polung angelötet werden (vorher 
markieren) 

- Vor dem Zusammensetzen und Zusammenbauen der beiden großen Spiegelteile 
die Plastikabdeckung des Gelenks mit 2 kleinen Schrauben angebracht wird 



- Die Plastikabdeckung des Motors zuerst angebracht wird, bevor die Abdeckung 
des Getriebes mit den 3 Kreuzschlitzschrauben festgeschraubt wird. Denn beides 
wird gemeinsam verschraubt. 

 

So, nun zu den Einzelheiten: 

Zunächst muss die Türverkleidung ausgebaut werden. Dazu wird mit einem kleinen 
Schraubendreher die runde kleine Abdeckung über der Befestigungsschraube des 
Türöffnungsgriffes entfernt. 

 

Dann die Kreuzschlitzschraube herausdrehen. 

Dann die Verkleidung unten und an den Seiten ausklipsen. Dabei vorsichtig mit einem 
Holzkeil oder breitem Schraubendreher aufhebeln, bis die Verkleidung lose ist. Dann auch an 
der Oberseite die Verkleidung aushebeln und über den Türverriegelungsknopf nach oben 
abziehen. Das sieht dann so aus. 



 

Jetzt kann die lose Griffschale durch die Verkleidung gesteckt werden. Siehe Bild unten. 



 

Dann müssen die Stecker von verschiedenen Kabeln gezogen werden und die Beleuchtung 
unten an der Tür ausgebaut werden und der Stecker gezogen werden. 

Diese beiden Stecker links und rechts, siehe rote Pfeile. 



 

Abdeckung der Beleuchtung an der Tür unten entfernen. Siehe Bild unten. 



 

Ausbau des Gehäuses der Beleuchtung unten, siehe Bild unten. 



 

Erst jetzt kommt man nach dem Herausnehmen des Gehäuses an den Stecker und kann 
diesen ziehen und aus der Verkleidung ziehen, siehe Bild unten. 



 

Jetzt kann man die Verkleidung entfernen, das sieht dann so aus: 



 

So sieht der nähere Bereich des Spiegels aus. Man sieht, wie die Kabel aus dem Spiegel in die 
Tür hinein verlaufen, siehe Bild unten. 



 

Jetzt muss die innere Abdeckung vom Türrahnem gelockert und zurückgebogen werden, 
damit man an das Spiegeldreieck kommt. Im unteren Bereich (roter Pfeil) muss eine 
Metallklammer ausgeklipst werden. 



 

So siegt das von oben aus. 



 

So sieht das aus, wenn die Abdeckung (roter Pfeil) zurückgebogen wird. Man sieht auf 
diesem Bild auch den Verlauf der Kabel. Man hat jetzt freien Zugang zum Spiegeldreieck und 
kann die 3  Befestigungsschrauben Torx 30 entfernen. Die oberste der 3 Torx-Schrauben ist 
mit einem roten Pfeil markiert. Die beiden anderen kommen weiter unten. 



 

Das nächste Bild zeigt den oberen Kabelbereich, wo noch ein Stecker gezogen werden muss. 
Er ist etwas versteckt, siehe roter Pfeil. 



 

Auf dem nächsten Bild sieht man den gezogenen Stecker, siehe rote Pfeile. 



 

Dann müssen die Kabel nach unten freigelegt werde. Dazu müssen die Kabelbinder 
aufgeschnitten werden und der untere Stecker gezogen werden. Beim unteren Stecker muss 
ein Bügel umgelegt werden, damit der gezogen werden kann. Mit dem Umlegen des Bügels 
kommt er praktisch von allein aus der Halterung heraus. Dies zeigt das nächste Bild. Der 
Bügel ist mit einem roten Pfeil markiert. Dann kann man die Kabel des Spiegels, die um die 
anderen Kabel geflochten sind, nach oben hin freilegen. 



 

Die anderen 2 Torx-Schrauben, mit denen der Spiegel an der Tür befestigt ist, sieht man auf 
dem nächsten Bild. Die linke Torx-Schraube ist unter der Türdichtung versteckt. Beide sind 
mit roten Pfeilen markiert. 



 

Nach den Entfernen der 3 Torx-Schrauben kann man den Spiegel von außen herausziehen, 
siehe nächstes Bild. 



 

Man muss dann auch die Gummi-Kabeldurchführung bzw. den Kabelschutz (siehe roter Pfeil) 
nach außen in Richtung zum von der Tür gelösten Spiegel durch die Öffnung in der Tür 
durchdrücken. Das nächste Bild zeigt diese Situation, doch handelt es sich um ein Bild vom 
Zusammenbau, wo diese Kabeldurchführung von außen wieder durch das Loch in der Tür 
Richtung Innenraum durchgezogen wird. Dazu hat das Gummiteil 2 Laschen, an denen man 
es durch das Loch vom Innenraum her zieht. Es wurde etwas zu viel gezogen und muss 
wieder etwas zurückgedrückt werden, bis es in der Tür „einrastet“. Das Gummiteil muss also 
in die andere Richtung nach außen gedrückt werden. Man sieht auf diesem Bild auch alle 3 
Torx-Schrauben (grüne Pfeile) 



 

Beim Herausziehen des Spiegels kommt einem noch ein kleines weiches Plastikteil entgegen, 
das halb um die Kabel geschlungen ist und wohl auch das Loch abdichtet gegen Zugluft und 
Lärm. Es dichtet in erster Linie das Spiegeldreieck am Spiegel ab, siehe nächste Bilder. Das 
Teil ist mit roten Pfeilen markiert. 



 

Auf dem nächsten Bild ist das Plastikteil entfernt. Man sieht es in voller Größe und auch eine 
Metallklammer mit der es auf dem Spiegeldreieck aufgeklipst wird (roter Pfeil). 



 

Das nächste Bild zeigt, wie das Plastikteil zuvor im Spiegeldreieck war. So muss das beim 
Zusammenbau wieder aussehen. Das Plastikteil ist mit rotem Pfeil markiert. Man beachte 
auch die Lage der Kabel im Plastkteil. Die Metallklammer wird dort befestigt, wo der gelbe 
Pfeil ist. 



 

 

Das nächste Bild zeigt die Situation, wenn die Kabel schon fast nach außen nach dem 
Entfernen des Spiegels durchgezogen wurden. Es ist praktisch nur noch der Stecker drin, der 
noch durch das Loch gebracht werden muss. 



 

Jetzt ist der Spiegel samt den Anschlusskabeln ausgebaut und liegt auf dem Boden. 



 

Jetzt geht es an das Zerlegen des Spiegels 

Zuerst muss das Spiegelglas entfernt werden. Beim Elektrochrom-Glas ist am unteren Rand 
ein kleiner Zapfen, den man mit einem kleinen Schraubendreher oder einer kleinen 
Spitzzange nach rechts bewegen muss. Am besten sieht man diesen Zapfen, wenn man mit 
der Hand das Spiegelglas am oberen Ende nach innen drückt. Dann kommt das untere Ende 
nach außen und man sieht den Zapfen besser. Dann kann man das Glas heraushebeln. Auf 
dem Foto unten ist der Zapfen mit einem roten Pfeil markiert. 



 

Wenn das Glas ausgehebelt ist, sieht man das Innenleben des Spiegels mit den Kabeln und 
Anschlüssen, die noch entfernt werden müssen. Auch hier sollte man sich aufschreiben oder 
markieren, welche Farbe an welchen Stecker kommt. Braun unten, schwarz oben. Man sieht 
dies auf dem nächsten Bild. Man sieht dort auch den Zapfen zum Entriegeln des Spiegels 
(roter Pfeil), der auf einer „Kreisbahn“ verläuft. 



 

Das braune und schwarze Kabel müssen gezogen werde. Der Stecker und die Buchse mit den 
pinken und schwarzen Kabeln muss getrennt werden, siehe nächstes Bild. 



 

Wenn das Spiegelglas entfernt wurde, kann der Plastikrahmen (roter Pfeil) entfernt werden. 
Dazu müssen 4 kleine Kreuzschlitzschrauben entfernt werden (gelbe Pfeile). 



 

 

So sieht es aus, wenn der Rahmen entfernt ist, siehe nächstes Bild. Jetzt kann man die 
Spiegelverkleidung (roter Pfeil) ausklipsen. Die schwarze Verkleidung wird mit 4 Haken 
gehalten, die man etwas nach oben bzw. unten drücken muss (gelbe Pfeile). Vorsichtig sein, 
da die Halterungen leicht abbrechen. Man sieht auf diesem Bild auch noch die 3 
Kreuzschlitzschrauben (grüne Pfeile), mit denen das Runde Teil (schwarzer Pfeil), in dem sich 
die Motoren zum Verstellen des Spiegelglases befinden, festgeschraubt werden. Auch diese 
müssen entfernt werden. 



 

An der Unterseite des Spiegeldreiecks ist ein Deckel, den man öffnen kann, indem man die 
kleine Kreuzschlitzschraube entfernt. Siehe nächstes Bild. 



 

So sieht es aus, wenn der Deckel auf ist. Man sieht das Rohr, das als Gelenk dient und in dem 
die Kabel verlaufen (roter Pfeil), die Kabel, die durch das Rohr verlaufen, eine Scheibe mit 3 
Erhebungen, die (Erhebungen) man allerdings nicht sieht, weil sie auf der anderen, nicht 
sichtbaren Seite der Scheibe sind (grünen Pfeil) und einen Microschalter, der mit 2 kleinen 
Kreuzschlitzschrauben befestigt wird (gelber Pfeil). Dieser muss abgeschraubt werden. 



 

Von oben sieht man den Getriebedeckel (roter Pfeil), aus dem die Kabel durch ein Loch 
herauskommen, die Motorverkleidung des Motors, der den Spiegel einklappt (gelber Pfeil) 
und die Kabel. Die Motorverkleidung und der Deckel des Getriebes werden durch 3 längere 
Kreuzschlitzschrauben befestigt und müssen herausgedreht werden (grüne Pfeile). 



 

Wenn die 3 Schrauben entfernt sind, kann die Plastikabdeckung des Motors entfernt 
werden, siehe nächstes Bild. Man sieht dann den Motor und kann die grün/braunen und 
rot/blauen Kabel am Motor, der den Spiegel einklappt, ablöten. Hier muss man auf die 
richtige Polung achten, d.h. vorher am Motor die Farben der Kabel aufschreiben bzw. 
markieren. Wenn der Motor auch abgebaut wird, weiß man ansonsten nicht mehr, wo 
welches Kabel dran war. Der Motor läuft dann falsch herum und der Spiegel wird nicht an 
die Scheibe der Tür angeklappt, sondern in die falsch Richtung nach vorne in Richtung 
Frontscheibe geklappt. Auf dem Bild unten ist der Motor mit den Kabeln und den 
angebrachten Markierungen für die Farben abgebildet. 



 

Nach dem Ablöten sieht das so aus: 



 

Wenn die Motorverkleidung entfernt ist, sieht das so aus: 

Es muss darauf geachtet werden, dass der kleine Gummistopfen (roter Pfeil), der auf die 
Kabel des Motors aufgefädelt wird, nicht verloren geht. Wenn der Stopfen entfernt wird, 
muss er vor dem Zusammenbau wieder aufgefädelt werden. Wenn alles zusammengebaut 
ist und man findet den Stopfen noch, kann man alles wieder auseinanderbauen. 



 

Jetzt kann der Deckel des Getriebes abgehoben werden, der mit den 3 Schrauben zusammen 
mit der Abdeckung des Motors verschraubt ist. Beim nächsten Bild ist der Deckel angehoben 
und aufgeklappt. Man sieht die Unterseite des Deckels und das Rohr mit dem 
Achsenklemmring, durch das die Kabel geführt werden. Rohr = roter Pfeil. Achsenklemmring 
= grüner Pfeil. Man sieht auch die defekte Papierdichtung (schwarzer Pfeil), die durch eine 



Dichtung aus der Tube ersetzt wurde. 

 

Auf dem nächsten Bild sieht man das Getriebe genauer. Das mit rotem Pfeil markierte 
Zahnrad bzw. Welle herausziehen. Die anderen Teile können erst entfernt werden, wenn die 
Kabel aus dem Rohr gezogen sind, hierzu noch später. Am linken und rechten Ende dieses 
teils befinden sich 2 winzige Metallplättchen (grüne Pfeile), die ebenfalls entfernt werden 
müssen. Bitte gut aufheben und beim Einbau nicht vergessen. 



 

So sehen die ausgebauten Teile aus, siehe nächstes Bild. 



 

So sieht das Getriebe ohne das vorherige Teil aus, siehe nächstes Bild. 



 

Die Kabel verlaufen wie gesagt durch ein Rohr, das die verschiedenen Teile des Spiegels 
zusammenhält und gleichzeitig als Gelenk fungiert. Man bekommt den Spiegel nur dann 
richtig auseinander, wenn man die Kabel aus dem Rohr herauszieht. Man bekommt auch 
den Achsenklemmring, der alles unter der Spannung der darunter befindlichen Feder 
zusammenhält nur weg und wieder drauf, wenn man die Kabel entfernt. Ich habe jedenfalls 
keine andere Methode gefunden. Die Federspannung kann man am Spiegel, wenn er am 
Auto montiert ist feststellen, wenn man den Spiegel am äußeren Ende nach oben oder nach 
unten bewegt. Man hört dann auch ein leichtes Klacken, das von dem Microschalter stammt, 
der am Unterteil des Spiegels unter der Klappe ist. Das Bild unten zeigt das Rohr, durch das 
die Kabel verlaufen mit dem Achsenklemmring, der in einer Nut im Rohr festgehalten wird. 
Der rote Pfeil zeigt das Rohr, der gelbe Pfeil den Achsenklemmring und der schwarze Pfeil 
die Nut. Der grüne Pfeil zeigt die Feder. Ich hatte erhebliche Probleme, den 
Achsenklemmring zu entfernen. Nach oben biegen, um ihn nach oben herausziehen zu 
können habe ich nicht geschafft, weil man nirgends ansetzen kann, ohne die umliegende 
Plastikabdeckung zu beschädigen. Der Ring steht unter großer Spannung. Vielleicht gibt es 
da ein Spezialwerkzeug. Ich habe mit einem kleinen Schraubendreher die Nasen nach oben 
gebogen, bis ich sie von dem Rohr abziehen konnte. Hinterher muss man die Nasen mit einer 
Flachzange wieder in die richtige Form nach unten biegen.  

Mein linker Außenspiegel hat gewackelt, weil der Achsklemmring nicht mehr in der Nut war 
und deshalb wohl die Federspannung zu gering war. Ich zeige am Schluss dazu noch ein paar 
Bilder. Beim linken Spiegeldreieck war auch schon die schwarze Farbe abgeblättert, sodass 



es sich anbot, bei dieser Gelegenheit, d.h. wenn schon alles auseinander gebaut wird, gleich 
das Spiegeldreieck neu zu lackieren. Hinterher war der Spiegel wieder fest. 

Zunächst müssen aber die Kabel entfernt werden, damit sie nicht beschädigt werden und 
nicht im Weg sind. 

 

Das runde Teil, in dem sich die Motoren zum Verstellen des Spiegels befinden, sieht von 
hinten nach dem Abschrauben von dem Alugerippe des Spiegels so aus, wie auf dem 
nächsten Bild beschrieben. Man sieht, dass an diesem Teil die Kabel befestigt sind, die 
entfernt werden müssen, damit sie aus dem Spiegel, insbesondere dem Rohr entfernt 
werden können. Man sieht auch die runde Gummiummantelung, die die elektrischen Teile 
vor Feuchtigkeit schützt. 



 

Die Gummiummantelung muss vom runden Gehäuse abgezogen werden und in Richtung der 
Kabel nach hinten umgestülpt werden, siehe nächstes Bild. Man sieht auf diesem auch den 
Deckel, der sich über der Platine mit der Elektrik befindet (roter Pfeil) und einen Drahtring, 
der wohl zusätzlich das Gehäuse abdichtet (gelber Pfeil) und in eine Nut der Auskragung des 
Gehäuses eingedrückt wird (schwarzer Pfeil). Der Deckel kann dann abgenommen werden. 

Man muss darauf achten, dass die runde Gummidichtung und der runde Draht vor dem 
Zusammenbauen wieder auf die Kabel aufgefädelt werden. 



 

Nach dem Abnehmen des Deckels (nächstes Bild) sieht man die Platine mit den Anschlüssen 
und Kabeln.  

Um den Spiegel vollständig zerlegen zu können, müssen die elektrischen Leitungen 
abgelötet, abgeschnitten oder aus den Steckern herausgelöst werden. Letzteres habe ich 
nicht geschafft und ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt geht. Ich bin diesbezüglich kein 
Profi. Ich habe die Kabel an dem runden Teil, in dem die Motoren sind, mit denen sich das 
Spiegelglas verstellen lässt, abgelötet und anschließend beim Zusammenbauen wieder 
angelötet, aber nicht von unten an der Platine, wie dies normal der Fall ist, sondern auf der 
Platine von oben. Das geht leichter weil man von unten wegen der dort herrschenden Enge 
schlecht an die Lötstellen herankommt. Auf dem Bild unten sieht man den oben erwähnten 
Ring aus Metalldraht nochmals besser (gelber Pfeil), der beim Zusammenbau nicht vergessen 
werden darf und über die Kabel mit aufgefädelt werden muss.  



 

Auf dem Bild oben sind die Kabel im Originalzustand von unten angelötet abgebildet. Auf 
dem nachfolgenden Bild sind sie von oben angelötet. Unbedingt auf die richtige Reihenfolge 
der Farben achten. Am besten aufschreiben, zu welchem Lötpunkt welche Farbe gehört oder 
Foto machen. Auf dem oberen Bild sieht man die Farben gut. Man sieht auch, dass ein 
Lötpunkt nicht belegt ist. Es ist der dritte von links, siehe die roten Pfeile auf den Bildern. 



 

Ein zweiadriges Kabel (pink/schwarz) habe ich abgeschnitten und wieder verlötet und mit 
einem Schrumpfschlauch isoliert. Den Schrumpfschlauch vor dem verölten auffädeln. Ich 
musste das 2-adrige Kabel abschneiden, weil der Stecker bzw. die Buchse nicht durch das 
nachbeschriebene Rohr geht. Das Bild unten zeigt die das 2-adrige Kabel, die Lötstellen, die 
Schrumpfschläuche und der Stecker bzw. die Buchse, die nicht durch das Rohr geht (rote 
Pfeile). 



 

Nach dem Ablöten der Leitungen sieht das so aus, wie auf dem Bild unten. Man sieht auch, 
dass die pinken und schwarzen Leitungen noch nicht herausgezogen werden konnten, weil 
der Stecker oder die Buchse (roter Pfeil) zu groß sind, um sie durch das Loch der 
Getriebeabdeckung zu bekommen (siehe auch oberes Bild). Ich habe die Kabel deshalb 
abgeschnitten. Beim Zusammenbauen müssen sie wieder verlötet werden. Der 



Achsklemmring hält die Teile alle noch zusammen. 

 

Jetzt muss der Achsenklemmring entfernt werden (siehe oben).  

 

Beschreibung der Probleme mit dem defekten Achsenklemmring 
und Lösung des Problems. 

Bei mir ist der Achsenklemmring letztendlich kaputt gegangen, d.h. gerissen. Nun war guter 
Rat teuer. Ich habe letztendlich kein Ersatzteil gefunden. Ich habe im Internet gegoogelt und 
zwar solche Klemmringe gefunden, aber nicht genau den gleichen. Der Klemmring ist am 
äußeren Rand nach unten gefalzt, um die darunter liegende Feder zu halten und zu 
zentrieren. Der Ersatzring, den ich bei einer Firma am Ort gefunden habe, die Rasenmäher 
verkauft und repariert ist auch am Rand gefalzt, jedoch zeigen die Nasen in die andere 
Richtung. Dies war bei allen anderen Ringen, die ich im Internet gefunden habe, genauso. 
Der innere Durchmesser war aber gleich. Der äußere aber nicht. Der Originalring hat außen 
einen Durchmesser von 2,5, bis 2,6 cm, soweit ich das in dem beschädigten Zustand noch 
feststellen kann und innen 1,3 bis 1,35 cm. Der Ersatzring hat innen den gleichen 
Durchmesser, außen jedoch etwas mehr als 2,8 cm. Er hat also einen um ca. 3 mm größeren 
Durchmesser. Dies hat sich dergestalt ausgewirkt hat, dass er nicht in die darüber liegende 
Verkleidung bzw. Abdeckung des Getriebes passt. Der Deckel ging nicht mehr zu. Das 
nächste Foto zeigt die beiden Achsenklemmringe. Links der defekte 



Originalachsenklemmring, rechts der nicht passende Ersatz. Beim roten Pfeil zeigt die Nase 
nach oben (defekter Originalring), beim grünen Pfeil nach unten (Ersatzring, der nicht passt). 

 

Ich habe zunächst versucht, den zu großen Achsenklemmring zu verwenden, den ich wegen 
der anderen Stellung der Nasen verkehrtherum einbauen musste. Wie das Einbauen des 
Achsenklemmrings mit dem Originalring am besten geht, erkläre ich später. Ich will euch hier 
nur kurz zeigen, wie das dann aussah. Weil der Falz jetzt nach oben zeigte und nicht nach 
unten, um die Feder zu halten und zu zentrieren, habe ich noch eine Unterlagscheibe 
darunter getan, die man auf dem Foto nicht sieht, weil sie nicht so breit wie der 
Achsenklemmring ist und unter diesem verschwindet. 



 

Da ich den Deckel des Getriebes nicht mehr drauf bekam, musste ich alles wieder 
auseinander bauen. Der Achsenklemmring war so fest drauf, dass ich ihn mit dem „Dremel“ 
und einer kleinen Trennscheibe aufflexen musste. Wegen der Enge in diesem Bereich ging 
das auch nur mit großen Problemen. 

Ich habe mir als Ersatz einen Sicherungsring mit dem entsprechenden Innendurchmesser 
besorgt und hatte ganz erhebliche Probleme, diesen wegen der Federspannung der 
darunterliegenden Feder auf das Rohr bzw. die Achse zu bekommen. Diese Probleme hätte 
es nicht gegeben, wenn der Originalachsenklemmring nicht kaputt gegangen wäre oder 
wenn es passenden Ersatz gegeben hätte. 

Wenn einer von euch weiß, woher man genau diesen Ring in der richtigen Größe 
bekommen kann, wäre nicht nur ich, sondern es wären sicherlich auch andere 
Leidensgenossen sehr dankbar, wenn das mitgeteilt werden könnte. Vielleicht kennt 
jemand den Hersteller der Spiegel und könnte ausfindig machen, wo dieser das Teil her 
hat. 

Ich zeige euch, wie ich den Sicherungsring montiert habe. Das Problem war, dass unter dem 
Achsenklemmring bzw. unter dem Sicherungsring sich eine Feder mit einer ziemlichen 
Spannung befindet, deren Widerstand zunächst einmal überwunden werden muss, weil das 
obere Ende der Feder über die Nut, in der der Sicherungsring einrastet, hinausragt. Die Feder 
muss also heruntergedrückt werden, damit der Sicherungsring in die Nut einrasten kann. Die 



Platzverhältnisse sind sehr beengt. Ich habe mir dazu ein Werkzeug bastelt müssen. Das 
nachstehende Foto zeigt dieses Werkzeug. Es besteht zunächst aus einer 10 cm langen 
Schlossschraube, einer Unterlagscheibe und einer Mutter. Desweiteren aus einem 3,6 cm 
langen Metallstreifen (roter Pfeil), in den 3 Löcher gebohrt werden. Durch das mittlere Loch 
kommt die Schlossschraube und durch die beiden äußeren 2 jeweils 3,3 cm lange Schrauben, 
die an dem Metallstreifen mit Muttern befestigt werden. 

 

Die Schlossschraube wird von unten durch das Rohr gesteckt, siehe das nächste Bild. Den 
Achsenklemmring muss man sich wegdenken, weil der ja kaputt ist und durch den 
Sicherungsring ersetzt werden soll. Unter den Sicherungsring habe ich noch eine 
Unterlagscheibe gemacht, damit die Feder überhaupt mit dem Werkzeug nach unten 
gedrückt werden kann, siehe das über- übernächste Bild mit dem aufgespannten Werkzeug. 



 

Von unten sieht das so aus, siehe nächstes Bild. 



 

Dann wird von oben der Sicherungsring auf das Rohr oben aufgelegt. Auf das Rohr 
aufgespannt werden kann er erst, wenn mit dem Werkzeug die Feder nach unten gedrückt 
wurde. Dann wird der Blechstreifen mit den beiden äußeren Schrauben auf die 
Schlossschraube aufgesteckt. Dann kommen die obere große Unterlagscheibe darauf und 
dann die Mutter. Die beiden äußeren Schrauben liegen am äußeren Rand der 
Unterlagscheibe auf, die sich auf der Feder befindet. Dann wird die Mutter auf der oberen 
Unterlagscheibe angezogen und die beiden äußeren Schrauben, die auf dem äußeren Rand 
der Unterlagscheibe auf der Feder aufliegen, drücken die Feder herunter. Siehe Bild unten. 

Roter Pfeil = Feder 

Grüner Pfeil = Unterlagscheibe auf der Feder 

Gelber Pfeil = Sicherungsring, der auf dem Foto bereits in der Nut ist. Nachdem die Feder bis 
über die Nut hinaus heruntergedrückt wurde, kann der auf dem Rohr liegend bzw. schon 
leicht auf das Rohr gesteckte (nachdem er etwas auseinandergedrückt wurde) 
Sicherungsring unter leichtem Auseinanderziehen nach unten geschoben werden, bis er in 
die Nut einrastet. 

Blauer Pfeil = Rohr 

Schwarzer Pfeil = auf der unteren Unterlagscheibe am äußeren Rand aufliegende Schraube 
(auf beiden Seiten) 



Pinker Pfeil  = obere Unterlagscheibe unter der Mutter, mit der das Werkzeug nach unten 
gedrückt wird durch drehen an der Mutter 

Das sieht dann so aus: 

 

Bzw. es sieht aus einer anderen Perspektive so aus: 



 

Nach dem Einrasten des Sicherungsrings wird die Mutter langsam wieder herausgedreht, bis 
die untere Unterlagscheibe an dem Sicherungsring anliegt. Dann kann das Werkzeug 
vollends entfernt werden und es kann alles wieder zusammengebaut werden. 

Soweit die Beschreibung der Schwierigkeiten, die ich hatte und wie ich sie gelöst habe. 

 

 

Jetzt geht es mit der Beschreibung weiter, wenn es keine Probleme 
mit dem Achsenklemmring gab. 

Nachdem der Achsenklemmring entfernt wurde (Vorsicht, der steht unter hoher Spannung, 
es können Teile herumfliegen), und die Kabel gezogen wurde, sieht das wie auf dem 
nächsten Bild aus. Der Achsenklemmring (gelber Pfeil) ist zur Demonstration auf dem Bild 
nur lose oben aufgelegt, damit man den Aufbau besser sieht. Das Rohr, das von unten in den 
Spiegel eingeschoben wird und die ebenfalls unten auf dem Falz des Rohres aufliegende 
Scheibe mit den Erhebungen sind bereits entfernt (rote Pfeile). Das Rohr und der Ring, die 
von unten eingesetzt werden, sind bereits auf einem vorherigen Bild von unten abgebildet. 



 

Auf dem nächsten Bild sieht man diese Teile nochmals in Großaufnahme nach dem Reinigen. 
Auf dem Ring sieht man 3 spitzwinklige Erhöhungen (auf dem Foto nur 2), siehe die roten 
Pfeile. 



 

Die auf dem oberen Bild beschriebenen Erhebungen kommen in die korrespondierenden 
Vertiefungen (rote Pfeile) auf der Unterseite des Spiegeldreiecks, siehe nachfolgendes Bild. 



 

Auf dem nächsten Bild sieht man die vorbeschriebenen Teile von oben, wenn sie von unten 
durch das Spiegeldreieck gesteckt sind. 



 

Auf dem nächsten Bild sieht man die einzelnen Teile so, wie sie zusammen gehören nach 
dem Zerlegen in verschmutztem Zustand. Rohr und Ring mit Erhebungen kommen von unten 
in das Spiegeldreieck. Auf der runden Lauffläche der Oberseite des Spiegeldreiecks (roter 
Pfeil) kommt ein Ring, der sich ähnlich wie ein Kugellager gegenseitig (oben und unten) 
verdrehen lässt (grüner Pfeil). Das Zahnrad (gelber Pfeil), die Feder (schwarzer Pfeil) und der 
Achsenklemmring werden von oben eingebaut. Die Teile müssen jetzt zunächst gereinigt 
werden. Die Lagerflächen sind ziemlich korrodiert. 



 

Die Plastikverkleidung des Gelenks, die an dem großen Alu-Spiegelteil angebracht ist, muss 
auch noch entfernt werden. Sie wird durch 2 kleine Kreuzschlitzschrauben befestigt, siehe 
nächstes Bild, wo die schrauben schon entfernt sind (rote Pfeile). 



 

Wenn man die Verkleidung entfernt hat, sieht das wie auf dem nächsten Bild aus, wo man 
das große Alu-Teil und daneben die Verkleidung sieht. 

Man darf nicht vergessen, die Verkleidung vor dem Zusammenbau wieder zu montieren, 
weil man dieses Teil nachträglich nicht mehr montieren kann. Dummerweise sind die 
Schrauben am Gelenk nur teilweise zu sehen. Eine bekäme man heraus, jedoch werden 
dabei die Lackierung und auch das Alu-Teil beschädigt. An die andere Schraube kommt man 
gar nicht ran. Sie wird vollständig verdeckt. 



 

Das nächste Foto zeigt die obigen Teile in gereinigtem und zusammengebautem Zustand. 



 

Das gleich von der anderen Seite. 



 

Das nächste Bild zeigt das Spiegeldreieck gereinigt von oben. Auf die Lauffläche (roter Pfeil) 
kommt der kugellagerähnliche Ring. Dieser befindet sich dann quasi als Kugellager zwischen 
dem Spiegeldreieck und dem großen Alu-Teil. Das Alu-Teil kommt dann auf den Ring. 



 

Das nächste Bild zeigt, wie die Teile zusammengehören. Der kugellagerähnliche Ring ist mit 
rotem Pfeil markiert. 



 

Auf dem nächsten Bild sind die Teile dann zusammengesteckt. 



 

Das nächste Bild zeigt das Zahnrad und die Plastikscheibe, die von oben auf das Rohr 
gesteckt werden. Die „Verlängerung“ am Zahnrad mit den beiden Kerben kommt nach unten 
(roter Pfeil). Das Zahnrad ist oben. Die Plastikscheibe wird auf die entsprechende Fläche des 
Zahnrads aufgelegt (grüner Pfeil). 



 

Das sieht dann so aus. 



 

Das nächste Bild zeigt die Situation mit Blick von oben auf das Rohr, wo das Zahnrad mit der 
Plastikscheibe aufgesteckt wird. Man kann unten die Scheibe mit den Erhebungen sehen, die 
auf 2 Seiten zum Rohr hin „Anbauten“ hat, in die die Aussparungen des Zahnrades, siehe 
oberes Bild (rote Pfeile) eingreifen. Damit besteht eine feste Verbindung zwischen beiden 
Teilen. Das Rohr wird dadurch auch zentriert. 

Wenn jetzt der Spiegel manuell eingeklappt wird oder jemand dagegen stößt, dann gleiten 
die 3 Erhebungen auf dem Ring, der unten eingebaut ist (siehe die früheren Fotos dieser 
Situation) aus den korrespondierenden Stellen, die im Spiegeldreieck sind (3 Vertiefungen) 
heraus. Gleichzeitig wird der unten eingebaute Microschalter ausgelöst, weil sich durch das 
Herausgleiten der Erhebungen auf dem Ring aus den Vertiefungen im Lauflager des 
Spiegeldreiecks der Ring mit den Erhebungen anhebt in Richtung Microschalter. Was für ein 
Impuls jetzt ausgelöst wir, weiß ich nicht. Vielleicht kann des jemand von euch berichten. Ich 
vermute, dass vielleicht der Motor umgepolt wird, damit der Spiegel beim Betätigen des 
Knopfes für die Anklappfunktion wieder zurücklauft oder dass der Motor bei Betätigen des 
Knopfes so lang läuft, bis das durch die Feder unter Spannung stehende Gelenk wieder in 
den Vertiefungen des Spiegeldreiecks einrastet. Letzteres konnte ich beobachten. Man sieht 
von unten, dass sich der mit dem Zahnradteil verbundene Ring motorisch dreht. Wann er 
aufhört zu Drehen, weiß ich nicht. Ich vermute, dass eine Sperre in den Lagern eingebaut ist, 
auf die aufgelaufen wird. Vielleich bestimmt diese Position die normale Stellung des 
Spiegels. Anschließend wird durch das Getriebe der Spiegel so im Gelenk angezogen, dass er 



nicht mehr wackelt. Hierauf komme ich an anderer Stelle wo es um den Zusammenbau des 
Getriebes geht, nochmals zurück. 

Denn wenn man mit einem Finger nach dem Einsetzen der Welle mit dem Zahnrad, das 
durch den Motor angetrieben wird, vor dem Einbau des Motors die Welle am Zahnrad 
bewegt und dreht, dann merkt man, dass der Spiegel immer fester sitzt. Allerdings kann es 
auch sein,  man zu weit dreht und dann ist der Spiegel nach vorne Richtung Frontscheibe 
überdreht und wieder locker. 

Insgesamt habe ich bis heute nicht verstanden, wie das alles funktioniert, weshalb der 
Spiegel wackelt, was man dagegen tun kann und wann der Spiegel deshalb irreparabel 
kaputt ist. Mir ist lediglich klar, dass durch das Bewegen der Welle der Spiegel in seinem Sitz 
festgemacht wird. Wie das im Einzelnen funktioniert oder nicht funktioniert, weiß ich nicht 

 

 

Man sieht diese „Anbauten“ oder Nasen nochmals besser auf dem nächsten Bild (rote 
Pfeile). 



 

Das nächste Bild zeigt das von oben eingebaute Zahnrad. Wenn es aufgesteckt ist, muss man 
nur leicht von oben auf es drück und es dann drehen, bis es unten in die auf dem oberen Bild 
markierten Teile einrastet. Dann besteht eine feste Verbindung und das Zahnrad senkt sich 
nach unten ab. 



 

Dann kommt von oben die Feder drauf und dann der Achsenklemmring, siehe die nächsten 
beiden Bilder. 



 

.

 



Jetzt muss der Achsenklemmring auf das Rohr aufgepresst werden und nach unten gedrückt 
werden, bis er in der Nut in dem Rohr einrastet. 

Ich habe mir dazu ein Werkzeug gebaut bestehend aus eine 10 cm langen schlossschraube, 
einer Unterlagscheibe und einer passenden Mutter, siehe nachfolgendes Bild. 

 

Die Schlossschraube wird von unten durch das Rohr gesteckt. Dann kommt der 
Achsenklemmring oben drauf, siehe nächstes Bild. 



 

Dann kommt eine 17er Nuss oben drauf und dann eine Unterlagscheibe und dann die 
Mutter, siehe nächstes Bild. 



 

Dann wird mit einer anderen Nuss die Mutter angezogen, sodass sich das Ganze 
zusammenzieht und der Achsenklemmring nach unten bewegt. Das muss langsam so lange 
gemacht werden, bis die Nasen des Achsenklemmrings in die Nut des Rohres einrasten. Die 
Nut ist mit einem roten Pfeil markiert, siehe nachstehendes Bild. Nicht über die Nut hinaus 
nach unten drehen und laufend kontrollieren, weil man den Achsenklemmring sonst kaum 
mehr nach oben bekommt. 



 

Dann kann die Mutter langsam wieder gelöst werden und wenn man Glück hat, hält alles, 
siehe nachfolgendes Bild.  



 

Jetzt die Kabel wieder einziehen  

durch das Unterteil des Spiegeldreiecks und  

das untere Loch des Rohres und 

durch den Deckel des Getriebes. 

Den runden Draht nicht vergessen aufzufädeln. 

Die runde Gummidichtung auffädeln. 

Den kleinen Gummistopfen am Gehäuse des Motors nicht vergessen. 

Das Motorgehäuse mit auffädeln (zuerst der Gummistopfen und dann das Gehäuse) 

Alle Kabel richtig festlöten. 

Die Polung des Motors beachten. 

Das abgeschnittene Kabel wieder zusammenlöten und mit einem Schrumpfschlauch 
abisolieren. 

Den Microschalter unten mit 2 kleinen Schrauben einbauen und die Klappe unten 
verschließen. 



Die Welle mit dem Zahnrad und den beiden Metallplättchen links und rechts ein das 
Getriebe einbauen. 

Jetzt so lang an dem Zahnrad mit einem Finger drehen, bis der Spiegel fest sitzt und nicht 
mehr wackelt. 

Den Deckel des Getriebegehäuses am Rand mit Dichtungsmasse aus der Tube einstreichen, 
weil sicherlich die Papierdichtung kaputt ist. 

Deckel des Getriebes mit dem Motor auf das Gehäuse des Getriebes aufsetzen und die 
Verkleidung des Motors oben auf den Deckel aufsetzen. Das bitte nicht vergessen, weil 
beides zusammen verschraubt wird. Dann mit den 3 Schrauben befestigen. 

Das runde Teil mit den Verstellmotoren komplettieren und wieder zusammenbauen und im 
Spiegelgehäuse befestigen. 

Die große Plastikabdeckung an der Vorderfront des Spiegels mit den 4 Schrauben montieren. 

Die hintere Spiegelabdeckung anclipsen. 

Die Kabel am Spiegelglas wieder anschließen und verbinden. 

Das Spiegelglas wieder einsetzen und den kleinen Hebel nach links schieben, damit das glas 
verriegelt wird. 

Eben alles umgekehrt wie beim Zerlegen wieder zusammenbauen. 

 

Jetzt ist der Spiegel wieder in dem Zustand, in dem er vor dem Zerlegen war. 

 

Den Einbau in die Tür erspare ich mir, weil das genau so geht, wie beim Ausbauen. 

Ich füge jetzt noch einige Bilder vom linken Außenspiegel bei, die den Aufbau des Spiegels 
zeigen, der in ziemlich schlechtem Zustand war. Ich habe ihn neu lackiert und er funktioniert 
jetzt wieder. Er war innen total korrodiert. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


