Skoda Octavia Tooltime
Türpinnen des L&K Modells bzw. des SuperB im
Octavia
Gesamtkosten: ca. 14 EUR
Dauer: ca. 30 Min.
Material: 4 Türpinnen (Skoda-Teilenr: 6Y0 837 181 A 739 - Preis 13,46 EUR)
Werkzeug: Zange, ein Stück Antirutschmatte, ein festes Stück Leder
Modelle: Alle Modelle Skoda Octavia
Link im Forum

Anleitung:
Sind sie nicht häßlich, die serienmäßigen Türpinnen?
Ja, sind sie! ;-)
Also auf geht's zum munteren Austausch gegen die glänzenden Türpinnen, die aus
verchromtem Kunststoff bestehen.
Daher wichtig: Die neuen Türpinnen beim Einbau nicht verkratzen!

Schritt 1: Ausbau der alten Türpinnen
In der Draufsicht ist zu erkennen, dass die Türpinnen einen kleinen Nippel haben, der
nach außen zeigt.
Die Türpinne muss mit der Zange soweit nach links oder rechts gedreht werden, bis der
Nippel zur Mitte zeigt (Antirutschmatte und Leder unterlegen, wenn man die alten
Türpinnen unversehrt haben möchte). Die Richtung beim Drehen ist deshalb beliebig, da
der Türpin nicht auf einem Gewinde sitzt, sondern auf einem Metallstäbchen mit Ringen,
die parallel zueinander verlaufen.
Schaut der Nippel nach innen, kann die Türpinne nach oben abgenommen werden.

Schritt 2: Einbau der neuen Türpinnen
Die neue Türpinne besteht aus zwei Teilen: Dem verchromten Äußeren sowie einem
weißen Stift im Innern. Bei der Montage muss der Stift eingesteckt sein. Er wird mit dem
Nippel zur Innenseite angesetzt.
Nun umgreift man die Türpinne mit dem Stück Antirutschmatte, dem Stück Leder und
der Zange und dreht nach einer beleibigen Richtung die Türpinne so lange, bis der Nippel
nach außen zeigt. Beim Drehen fräst sich die Türpinne in den Metallstab. Das Innenteil
hat noch keine vorgefrästen Rillen o.ä., daher muss bei der Montage Kraft angewandt
werden. Ein vorheriges Erwärmen des weißen Innenteils kann die Montage erleichtern.
Beim Drehen immer wieder überprüfen, ob die Antirutschmatte und das Leder noch an
der Türpinne anliegt, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.
Zeigen die kleinen Nippel der neuen Türpinnen alle nach außen, dann ist das Werk
vollendet! :-)
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