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Flucht nach vorn
Beim Einpassen von Blechteilen wie Türen und Kotfl ügeln wird das Pferd 
in den meisten Fällen von hinten aufgezäumt – und das aus gutem Grund. Ein 
Karosserie-Profi  erklärt die Gründe und zeigt, wie’s in der Praxis geht…

W
as eine Arbeit für die 
Katz‘“, mag mancher den-
ken, wenn er hört oder 
liest, dass ein Restaurierer 
die Karosserie seines Ol-

dies probehalber komplett montiert hat, nur 
um sie dann zum Lackieren wieder völlig zu 
zerlegen. „Ja, das ist viel Arbeit“, bestätigt 
Philipp Mann und deutet auf den Mercedes-

HANDWERKLICHER ANSPRUCH Das 
Einpassen ist eher eine Frage von Geduld 
als von handwerklichem Können

FINANZIELLER AUFWAND Nahe null – 
und immer billiger als Änderungen, die erst 
nach dem Lackieren nötig werden

BENÖTIGTE AUSRÜSTUNG Viele Standard-
Werkzeuge, Spezialwerkzeuge sind teils 
recht leicht selbst herzustellen

Benz des Typs W 123, der uns als Anschau-
ungsobjekt dienen wird: „Bis bei so einer Li-
mousine allein alle vier Türen sauber sitzen, 
können schon mal ein bis zwei Tage verge-
hen. Dennoch halte ich diesen Aufwand für 
unerlässlich, wenn das Auto am Ende gut da-
stehen soll anstatt wie zusammengewürfelt.“

Philipp Mann ist Karosseriebauer bei der 
Lackiererei Vögeli im rheinhessischen Alzey 

(www.voegeli-lack.de, Tel. 06731/6156), in 
deren Hallen stets auch einige Old- und 
Youngtimer zur Blech- und Lackkur stehen. 
Anhand der Mercedes-Fahrertür zeigt er uns 
die nötigen Handgri% e und Kni% e.

Doch zuvor ein kleiner Exkurs in die Ge-
schichte des Karosseriebaus, der verdeut-
licht, warum die Anprobe neuer Blechteile 
bis heute unumgänglich ist…

Nix passt auf Anhieb

Bei Manufakturautos von Karossiers liegt 
der Grund auf der Hand: Jede Tür und 
Haube ist ein von Hand gebautes Einzel-
stück und lässt sich ohne Anpassung 
meist nicht in ein anderes Auto gleichen 
Typs einbauen. 

Ganz ähnlich sieht es aber selbst bei 
seriell gefertigten Modellen wie dem 
Porsche 356 aus, deren Blechteile im 
Werk oft mit Zinn angepasst wurden. 
„Erst Ende der sechziger Jahre nahm die 
Fertigungspräzision soweit zu, dass die 
Spaltmaße von bis zu sieben auf im 
Schnitt vier bis fünf Millimeter reduziert 
werden konnten“, erklärt Thomas Geis, 
Karosseriebaumeister und Ausbilder bei 
der Fahrzeugakademie Schweinfurt. 

Eine Garantie für problemlose Pas-
sung folgt daraus freilich nicht, denn ers-
tens verschleißen Stempel und Matrize 
während der Produktion, sodass der ers-
te und der letzte Kotfl ügel aus ein und 
derselben Pressform deutlich voneinan-
der abweichen können. Zweitens kann es 
sich um meist weniger präzise gefertigte 
Nachbauteile handeln. Drittens können 
sich Teile während Transport und Lage-
rung verziehen, was nach Geis’ Erfah-
rung oft vorkommt. Und viertens könnte 
auch das Auto selbst unfallbedingt leicht 
verzogen sein. Thomas Geis’ Rat: „Selbst 
bei einem Neuwagen sollten Blechteile 
vorm Lackieren anprobiert werden!“

Vorbereitung ist 
alles
Legen Sie eine Werkstattecke mit 
Pappe oder einer Decke aus oder 
schieben Sie einen Streifen Ar-
mafl ex-Rohrisolation auf die Tür-
unterkante, um sie schadenfrei ab-
stellen zu können. 

Decken Sie angrenzende Karos-
seriekanten mit Klebeband ab. Das 
verhindert ebenso Lackschäden 
wie vier bis fünf kurze Stücke der 
alten Dichtung, die rundum in eine 
neue Rohbautür eingesetzt wer-
den und später für das Einstellen 
der Tür und ihrer Schlossfalle un-
erlässlich sind.

Erleichtert werden die Einstell-
arbeiten auch von Kunststo% plätt-
chen, die es im Baumarkt in allen 
möglichen Stärken zum Ausdis-
tanzieren von Fenster- und Türrah-
men gibt. Das funktioniert am Au-
to ebenso: einfach die Maße am 
gegenüber liegenden Portal ab-
nehmen, die entsprechenden 
Plättchen in die Spalte der leicht 
geö% neten Tür schieben und diese 
sanft schließen.

Ein paar Stücke der alten 
Dichtung dienen beim Einstel-
len der Tür als Abstandshalter

Unbekannte 
Variable: möglicher 
Verzug durch 
frühere Unfälle

Legen Sie sich zum Schluss alle 
Werkzeuge so hin, dass sie mit ei-
ner Hand gri% bereit sind, wenn die 
andere derweil mit der Tür jong-
liert. Benutzen Sie beim Einstellen 
der verschraubten Karosserieteile 
nach Möglichkeit T-Schlüssel. So 
lassen sich die Schrauben gefühl-
voll und mit einem Handgri%  
leicht lösen und wieder festzie-
hen, das lästige Umschalten einer 
Knarre entfällt.

Theorie und Praxis
Als Grundregel gilt: von der Mitte 
nach außen und vom Verschweiß-
ten zum Verschraubten. Ange-
nommen, die Mercedes-Karosse 
wäre komplett zerlegt, dann wür-
de Philipp Mann als erstes die Mo-
torhaube so montieren, dass sie 
mittig sitzt (als Anhaltspunkt die-
nen Sicken im Windleitblech), der 
hintere Haubenspalt gleichmäßig 
ist und der Zapfen des Hauben-
schlosses zentriert ins Schließ-
blech eintaucht, ohne die Haube 
seitlich wegzudrücken. Denn die 
seitliche Haubenkante dient später 

Solche Kunststo$ plättchen aus 
dem Bauhandwerk leisten beim 
Einstellen wertvolle Dienste

Der Lack angrenzender 
Karosseriekanten wird 
mit ein bis zwei Lagen 
Klebeband geschützt

Kein Teil wie das andere: 
Vorkriegsautos und 
Modelle kleiner Karossiers 
sind oft Manufaktur-
Fahrzeuge

Erst Ende der Sechziger erreichten 
massengefertigte Blechteile eine 
Präzision, die kleinere Spaltmaße 
möglich machten und 
Nachbesserungen ab 
Werk minimierten
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als Bezugslinie beim Anbau des Front-
kotfl ügels.

Da die Seitenteile verschweißt und 
damit „unverrückbar“ sind, stellen sie 
für Philipp Mann das dar, was er einen 
„intakten Bezugspunkt“ nennt. Von hier 
ausgehend, würde er nun zuerst die hin-
tere Tür einsetzen. Da die Schlossfalle 
und das Fangband bei den Einstellarbei-
ten nur stören, hat er sie zuvor demon-
tiert. Genauso verfährt er bei dem vor-
deren Portal, deren Einbau wir im Detail 
beobachtet haben. 

Die Tür zu schnappen, mit der Linken 
auf dem Bein zu jonglieren und in der 
Höhe bereits an den Kotfl ügel anzupas-
sen, während die Rechte die Scharnier-
schrauben eindreht, ist bei unserem Pro-
fi  eins, Laien sollten sich dafür einen Hel-
fer suchen. „Ich drehe zwar alle Schrau-
ben mit der Hand ein, ziehe aber nur je-
weils eine pro Scharnierseite leicht mit 
dem Schlüssel an“, erklärt Mann, wäh-
rend er ein Gewicht in den Rahmen legt, 
das die fehlende Scheibe samt Hebeme-
chanik simulieren soll. Als er die Tür 
schließt, steht sie vorne unten ein wenig 
ab, während der hintere Spalt sich nach 
unten ö% net – die Tür „hängt“ hinten. 

Als erstes lockert der Profi  nun das 
untere Scharnier an der A-Säule gerade 
soviel, dass er die vordere Türunterkan-
te gegen sanften Widerstand nach innen 
schieben kann, bis sie mit dem Kotfl ügel 
fl uchtet. Als die untere Schraube wieder 
angezogen ist, kommt das obere, türsei-
tige Exemplar dran, das er ebenfalls ein 
wenig lockert, während er die Tür mit 
der Linken am hinteren Ende leicht an-
hebt. Ein paar Durchgänge später heißt 
es „Schraube zu und Tür zu“, dann der 

Speziell die langen Portale von Coupés und 
Cabrios belasten die Scharniere erheblich. 
Häufi ge Folge: eingelaufene Bolzen. Bevor es…

Dank der beweglichen Aufnahme in der B-Säule 
und Beilagbleche ist die Schlossfalle dreidimen-
sional justierbar

Wenn Blicke peilen: Wichtigster Bezugspunkt ist 
die markante Karosseriesicke. Hier muss die Tür 
in Höhe und Tiefe perfekt in der Flucht sein

…an die eigentlichen Einstellarbeiten geht, 
sollten die Bolzen ausgetrieben, auf Verschleiß 
überprüft und frisch geschmiert werden

Dem in sich verdrehten Portal rückt der Profi  
nun zu Leibe, indem er unten einen Gummiklotz 
zwischen Schweller und Türkante klemmt…

Nun hebt Philipp Mann die gebrauchte 
Austausch-Tür in die Angeln – Laien sollten 
sich dafür einen Helfer suchen

Ebenso wichtig ist ein sauberer Übergang zum 
Frontkotfl ügel, der vollfl ächig an der A-Säule 
verschraubt und nicht einstellbar ist. Auch der…

Auch die Schlossfalle behindert die Einstellar-
beiten und wird deshalb demontiert. Sie muss 
später ohnehin neu justiert werden

…und mit erheblichem Kraftaufwand richtet. 
Zum Schluss folgt die Anpassung des Scheiben-
rahmens, auch er wird von Hand in die…

Der Zusammenbau einer gestrippten
 Karosse beginnt mit den Hauben, dann 

folgen bei Autos mit verschweißten Seiten-
teilen die Türen von hinten nach vorn und 

schließlich die Frontkotfl ügel

Die Schrauben werden so angezogen, dass die 
Tür nicht durch ihr Eigengewicht absackt, aber 
mit etwas Kraft noch bewegt werden kann

…sensible Tastsinn bestätigt Mann vorn ein 
ebenmäßiges Spaltmaß, während die Tür am 
hinteren und unteren Ende sichtlich verspringt

…richtige Position gebogen. Achtung: 
bei bestückten Türen zuvor unbedingt 
die Scheibe herunterdrehen!
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Zur Einstellung der korrekten Höhe und Tiefe 
dient die bewegliche Halteplatte der Falle

Auch der Gleithammer hilft beim Richten ver-
schweißter Scharnierarme. Die selbst gebaute…

…Öse gleitet saugend zwischen die Scharnier-
augen und verhindert so, dass sie sich verbiegen

Mercedes selbst hat die Schlossfalle mit 
Beilag-Blechen in Längsrichtung einjustiert

Mit selbst gefertigten 
Distanzplatten lassen 
sich Türen an 
verschweißten 
Scharnieren zusätzlich 
ausdistanzieren

Leicht selbst zu bauen: 
oben ein Hebel, der in 
Schloss und Falle greift, 
um Türen in der Höhe zu 
justieren, unten ein 
Werkzeug aus vergüte-
tem Flachstahl zum 
Biegen von verschweiß-
ten Scharnieren

Durch Biegen der 
Scharnierarme lassen sich Türen

 in Längsrichtung justieren

Kon trollblick: An der Vorderkante und auf 
Schulterhöhe entlang der markanten Karos-
seriekante fl uchtet das Portal perfekt. Nicht 
so toll sieht es hinten unten und oben am 
Scheibenrahmen aus, beide Bereiche ste-
hen zu weit in die Füllung hinein.

Nun klemmt Philipp Mann einen festen 
Gummiklotz zwischen Tür und Schweller 
und drückt das Portal mit maßvoller Kraft 
zu. „Das funktioniert aber nur bei Autos mit 
soliden Schwellern, sonst drückt man sich 
Dellen in die Einstiege“, warnt er. Minuten 
später fl uchtet die Unterkante perfekt, den 
Scheibenrahmen biegt der Profi  aus der 
freien Hand zurecht.

Bei einem zerlegten Auto wäre nun der 
Kotfl ügel an der Reihe, der sich dank Lang-
löchern zwar ein wenig in Längsrichtung 
vermitteln lässt, in der Tiefe jedoch nur 
durch umformende Eingri% e angepasst 
werden kann – eindeutig ein Fall für Fort-
geschrittene.

„Die entscheidende Perspektive ist der 
Blick von vorn an der Flanke entlang nach 
hinten. Wenn aus diesem Blickwinkel nichts 
hervorsteht und alles aus einem Guss wirkt  
und sich beim Abfahren mit der fl achen 
Hand auch so anfühlt, hat der Karosserie-
bauer gute Arbeit geleistet“, erläutert 
Mann, als er am Mercedes entlangpeilt.

Das heere Ziel perfekter Passung lässt 
sich in unserem Fall am leichtesten an den 
vorderen Türen erreichen, da deren Schar-
niere mit beweglichen Platten sowohl in der 
Tür selbst als auch in der A-Säule ver-
schraubt werden. So ergibt sich ein dreidi-
mensionaler Spielraum von einigen Millime-
tern. Anders sieht es hinten aus, wo sich 
solche Platten lediglich in der Tür fi nden; 
der Scharnierarm ist fest an der B-Säule 
verschweißt. Um die Portale in Längsrich-
tung zu justieren, hat Philipp Mann zwei 
Möglichkeiten: Er kann die Scharnierarme 
mit einem Werkzeug aus massivem Flach-
stahl oder einem Gleithammer ein wenig in 
die gewünschte Richtung biegen. Oder er 
kann den türseitigen Scharnierfl ansch mit 
selbst gefertigten Distanzscheiben aus 
Blech unterfüttern. Das praktizieren zahlrei-
che Hersteller ab Werk auch so, nicht zu-
letzt Mercedes beim 123er, dessen Schloss-
fallen mit solchen Blechen unterlegt sind.

Klingt alles ganz einfach? So wirkt es 
auch, wenn man einem Fachmann bei der 
Arbeit zuschaut. Doch der Eindruck trügt. 
Einstellarbeiten stellen hohe Anforderun-
gen an Ihr räumliches Vorstellungsvermö-
gen – und noch viel höhere an Ihre Geduld. 
Schon Karosseriebau-Profi  Philipp Mann 
rechnet zum Einstellen der vier Benz-Türen 
mit bis zu zwei Tagen. Wenn Sie als Laie 
doppelt so lang brauchen, ist das ergo kein 
Zeichen von Unvermögen, sondern von 
Sorgfalt.

TEXT Dirk Ramackers

FOTOS Andreas Beyer

d.ramackers@oldtimer-markt.de

Ist die Schloss-
falle am Ende 

des Einstellbe-
reichs, kann per 

Hebelkraft 
nachgeholfen 

werden


