Karosserie
Aussenspiegel - mechanisch
Einbauanleitung für die nachträgliche Montage des mechanischen rechten
Außenspiegels
W123, die ohne rechten Außenspiegel ausgeliefert wurden, haben an der Stelle, wo
bei anderen der Außenspiegel ist, eine dreieckige Abdeckung. Diese besteht aus
zwei Teilen, nämlich außen und innen. Die äußere Abdeckung ist nur zu lösen,
nachdem die innere entfernt wurde.
Der Einbau ist easy, die verchromte Plastikabdeckung (innen) mußt Du Dir
entweder vom Spenderfahrzeug mit besorgen, denn da ist das Loch für den
Verstellnippel drin. Oder Du bohrst in die vorhandene Abdeckung ein Loch (da ist
sogar meiner Erinnerung nach schon ein Bohrloch gekennzeichnet).
Die Abdeckung kann man einfach ausklipsen, mit Gefüüüühl - reißt meistens eh
kaputt. Im Zweifelsfall eine neue Plastikabdeckung bei MB bestellen, kost'n paar
Mark.
Hinter der Abdeckung kommen ein paar Schraubenlöcher zum Vorschein, wo später
der Spiegel festgeschraubt wird. Nun kannst Du auch die äußere Abdeckung einfach
wegdrücken (oder war da doch noch ne Schruabe?). Ich vermute mal, das erklärt
sich von selbst, wenn Du erstmal innen die Abdeckung abgenommen hast.
Dann einfach Spiegel hinhalten, innere Abdeckung über den Verstellnippel stülpen
(dazu muß dessen Plastikkappe kurzzeitig entfernt werden), Spiegel festschrauben,
innere Abdeckung festclipsen.

>>Die Abdeckung kann man einfach ausklipsen, mit Gefüüüühl - reißt >>meistens
eh kaputt. Im Zweifelsfall eine neue Plastikabdeckung bei >>MB bestellen, kost'n
paar Mark.
die plastik abdeckung ist im prinzip an drei stellen gehalten im oberen drittel von
einem plastik stift und am ansatz unten von zwei fingern die in das metal greifen. wenn der stift raus ist läßt sich ganz einfach die klappe abkippen wenn man die
abdeckung von oben abdrückt geht sie nicht dabei kaputt.
wichtig: der plastik stift greift durch einen halte draht der gerne rausfällt. er ist
wirklich fitzelig und wenn er nicht da ist greift die abdeckung nicht wirklich. zur
monatage einfach drahtstücken wieder in das bohrloch drücken, langes ende nach
unten und klappe drauf drücken.
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