
Nachrüstung originale VW eFh im Golf II 2-Türer

 
Vorwort:

Wer kennt sie nicht, diese elende Kurbelei um das Fenster rauf und 
runter zu bewegen!?!

Was bei Neuwagen heutzutage fast Standard ist, war beim Golf 2 ein seltenes und 
auch teures Extra...elektrische Fensterheber (eFh).
Mit dieser Anleitung sollte es jedem, der vor hat eFh nachzurüsten, gelingen, 
die böse Kurbel in Rente zu schicken. ;-)

1. Benötigtes Werkzeug

1x Ratsche/Knarre
1x kleine Verlängerung
1x 10ner Nuss
1x Kreuzschlitz Schraubendreher
1x Schlitz Schraubendreher
1x etwas handwerkliches Geschick ;-)



2. Benötigte Teile

Einen kompletten original VW Satz eFh. :-D

So einen Satz bekommt man eventuell recht günstig bei Ebay oder mit sehr viel Glück 
auf dem Schrottplatz.
Ansonsten mal das VW Biete-Forum bei http://www.motor-talk.de im Auge behalten, oder 
auf die ein oder andere Signatur im Forum achten. ;-)

Diverse Nachbauten verschiedener Hersteller (z.B. in.pro.) gibt es auch noch neu zu kaufen.

So ein original VW eFh Satz besteht aus:

1x Mittelkonsole für eFh-Schalter
1x original Kabelbaum
2x eFh-Schalter
2x Heber inklusive Motoren
2x Faltenbalg für die Türdurchführung
2x Halter für die Stecker in den Türen
2x Blindkappen für die Kurbellöcher
3x Blindkappen Mittelkonsole

Eine Auflistung der TN spare ich mir, da wohl keiner bereit sein würde ca. 1000,- € bei VW 
auf den Tisch zu legen.
Teilweise sind benötigte Teile bei VW auch nicht mehr zu bekommen.

Ich habe für meinen kompletten Satz 150,-€ bezahlt und da ist wirklich alles dabei gewesen.

Da gebrauchte originale Heber ca. 15. Jahre ohne Wartung in einer Tür verbracht haben, 
empfiehlt es sich, die Mechanik mal gründlich zu reinigen und neu zu fetten.
Die Heber werden es euch danken und länger ihren Dienst tun. ;-) 

3. Kabelbaum "unter" dem Armaturenbrett (A-Brett) verlegen

Anmerkung:

Eigentlich soll und muss der Kabelbaum "im" A-Brett verlegt werden, dazu muss aber 
das ganze A-Brett ausgebaut werden.
Dazu hatte ich aber weder Zeit noch Lust, allerdings werde ich das beim Einbau 
einer Klima nachholen. ;-)

Zuerst müssen die Seitenteile links und rechts unter dem A-Brett abgeschraubt werden.
Diese Seitenteile sind jeweils mit vier Schrauben befestigt.
Mehr oder weniger gleichzeitg wird die Mittelkonsole ausgebaut, diese ist nachdem die 
Seitenteile demontiert sind nur noch mit einer Schraube und zwei Haltenasen befestigt.
Wo diese Schrauben/Haltenasen sitzen ist auf dem Bild zu sehen.
Vorher Schaltknauf abdrehen und den Schaltsack am Rahmen aushebeln.



Jetzt kann man die Mittelkonsole nach vorne herrausziehen, Stecker vom
Zigarettenanzünder abziehen...fertig!

Nun schnappt man sich die "neue" Mittelkonsole, die zwei eFh-Schalter und den Kabelbaum.

Die eFh-Schalter ab in die dafür vorgesehenen Plätze, die beiden Stecker auf 
die eFh-Schalter gesteckt, Stecker vom Zigarettenanzünder wieder aufstecken und die 
Kabel für die Fensterheber links (die drei Kabel für die ZE auch) und rechts nach hinten 
aus der Mittelkonsole raushängen lassen.

Kabelbaum verlegen

Zu der Fahrerseite gehört das Kabel für den Fensterheber, das rote Pluskabel, das braune 
Massekabel und ein schwarzes Kabel mit einem sehr kleinen Stecker.

Das Kabel für den Heber muss durch das Loch in der Tür, wo einer der beiden Faltenbälge
eingesetzt wird (falls noch keiner vorhanden ist).
Durch den Faltenbalg kommt dann das Kabel für den Heber.
(gleiches macht man auf der Beifahrerseite)

Anschluss der Kabel an die "neue" ZE

schwarz = Steckplatz D/11

rot = Y/2

braun = Masseverteiler links neben der ZE



Jetzt sollte man nochmal schauen, dass die Kabel nicht im Weg sind wenn man die
Seitenteile wieder anschrauben möchte, ansonsten zurecht zupfen. ;-)

Seitenteile links und rechts wieder anschrauben...fertig!

4.  Weiter gehts mit den Türpappen!

Als erstes müssen folgende Teile an der Tür abmontiert werden:

1. Türgriff
2. böse Kurbel ;-)
3. Verkleidung Türöffner
4. Türpin
5. Schalter für eAsp (elektrische Aussenspiegel), bei manueller 
    Spiegelverstellung müssen die Verstellknöpfe abgezogen werden.

zu 1). Die Plastikverkleidung vom Türgriff mit einem Schlitz Schraubendreher abhebeln.
         Unter der Verkleidung erscheinen zwei Schrauben, diese Schrauben lösen und schon 
         ist der Griff ab.
zu 2). Plastikverkleidung von der Kurbel abhebeln, die Schraube darunter rausdrehen und die
         Kurbel ist ab.
zu 3). Den Rahmen am Türöffner nach links (Fahrertür) schieben, dann löst 
         sich der Rahmen.
         Nicht zuviel Kraft aufwenden, sonst brechen schnell eine oder mehrere Haltenasen ab.
zu 4). Sollte klar sein. (Plastiköse nicht vergessen!) ;-)
zu 5). eAsp-Schalter aus der Türpappe ziehen, Kabel abziehen. 
         Ohne eAsp: Verstellknöpfe abziehen.



Sind Teile 1-5 von der Tür entfernt, gehts zu den Schrauben der Türpappe.
An den äußeren Enden der Türpappe befinden sind jeweils zwei Schrauben...raus mit denen.

Die Türpappe hängt jetzt nur noch in den vier Halterungen an der Unterseite der Tür 
und in der Fuge am unteren Fensterrand.

Auf keinen Fall versuchen, die Türpappe an der unteren Kante durch ziehen o.ä zu lösen!!!

Jetzt vorsichtig die Türpappe aus der Fuge lösen (geht unter Umständen etwas schwer).
ACHTUNG!!! Mit zu viel Gewalt könnte es sein das die Türpappe einreißt oder knickt!!!

Wenn die Türpappe aus der Fuge ist, kann sie nach oben hin aus den vier unteren 
Halterungen ausgehangen werden, falls ihr ein VW-Soundsystem drin habt, Stecker für den 
Lautsprecher abziehen.
Gleiches gilt natürlich, wenn ihr was eigenes an Lautsprechern verbaut habt. ;-)

5.  Böse Fensterheber raus, liebe Fensterheber rein! ;-)

Und schon ist man so gut wie am Ziel. :-)

Jetzt sieht man die Türfolie, die Türfolie muss logischerweise gelöst werden. ;-)
Einfach abziehen oder ausschneiden...fertig!
Im Vorfeld sollte man sich überlegen, ob man beim Einbau der eFh nicht gleichzeitig 
auch die Türfolien erneuert.
Entweder sind diese im Laufe der Zeit vergammelt und porös geworden, oder ein Vorbesitzer 
des Wagens hat sich in der Vergangenheit an den Folien ausgelassen. 
(letzteres war bei mir der Fall)

Man könnte die neue orignal VW Türfolie nehmen (die alte gibt es in der Form nicht mehr), 
oder man geht in den nächsten Baumarkt und holt sich extra stabile
Sperrmüll-Säcke (kosten ca. 3,-€), und eine Rolle wasserfestes, doppelseitiges 
Klebeband (kostet ca. 7,-€).



Bei mir hatte ich es eigentlich vor, die Folien zu erneuern, nur wurde es am Tag des Einbaus 
langsam dunkel, so dass ich keine Zeit mehr dazu hatte.
Wird aber nachgeholt, Doku darüber wird folgen. ;-)

Nach dem Lösen der Türfolien sieht man die Mechanik des Fensterhebers.

Der komplette Heber hat acht Schrauben, sechs davon halten den Heber/Kurbel, 
zwei die Fensterscheibe. (siehe Bild)

Bevor die Schrauben gelöst werden nochmal schnell die böse Kurbel aufgesetzt und das 
Fenster so weit runterkurbeln (ca. 1/4) bis die zwei Schrauben (gelbe Kreise) zu sehen sind.

Dann die rot eingekreisten Schrauben abschrauben.

Bei den gelb eingekreisten Schrauben wäre es jetzt am besten, wenn noch jemand dabei 
wäre um die Fensterscheibe festzuhalten, damit man den Heber tauschen kann.

Falls niemand helfen kann, muss man improvisieren und die Scheibe SICHER!!! abstützen.
So eine Scheibe ist kein Fliegengewicht und wenn ihr gerade dabei seid den Heber zu 
tauschen und die Scheibe plötzlich runter kommt, habt ihr mit Sicherheit mindestens 
einen Finger gebrochen oder schlimmeres. ;-)

Wenn alle Schrauben gelöst sind, lässt sich der alte Heber problemlos aus der Tür nehmen.
Dann sofort den neuen Heber rein, dabei darauf achten, dass er nirgendwo verkantet.

Die Aufnahmepunkte sind bei den eFh dieselben wie bei den normalen, nur am Hebermotor 
kommt eine Schraube dazu, das Loch für diese Schraube ist aber bereits in der Tür 
vorhanden.

Bis auf die gelb eingekreisten Schrauben können jetzt alle Schrauben/Muttern 
festgezogen werden.

Wenn das der Fall ist, kann die Scheibe wieder eingehangen werden bzw. Schrauben leicht 
eingeschraubt werden.



Dann das zuvor durch den Türdurchführung/Faltenbalg verlegte Kabel an den 
Fensterheber anschließen.

Bevor die beiden letzten Schrauben endgültig festgezogen werden, sollte der Heber ein paar 
mal komplett rauf und runter gefahren werden, damit sich die Scheibe setzen kann.
Darauf achten, dass die Scheibe ohne irgendwo anzuschlagen sauber rauf und runter fahren 
kann.

Jetzt noch die beiden letzten Schrauben festschrauben und die Folien erneuern oder die alte 
Folie mit Klebeband provisorisch befestigen und die Türpappe in umgekehrter Reihenfolge 
wieder einbauen.

Es ist auf jeden Fall zu empfehlen die Türfolien zu erneuern, da es sonst zu einem
"Aquarium-Effekt" kommen kann und man ein kleines Schwimmbad im Fußraum sein eigen
nennen darf. ;-)

An den paar Euro's für die Türfolien solltet ihr nicht sparen zumal es ein "Abwasch" ist.

An dieser Stelle nochmal THX an "Baumer" und "querys" aus dem MT-Forum. :-)

Lob und Kritik zu dieser Anleitung sind ausdrücklich erwünscht!

Viel Spass beim Einbau! :-)
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