PROFI PRAKTISCHScheiben in Fahrerkabinen montieren:

Hebeln, biegen, drücken...

H

ebeln, biegen, drücken – das war die
Antwort eines Experten für Fahrzeugglas
auf die Frage: Wie baut man eine Kabinenscheibe aus und später wieder ein? Und das
meinte der Fachmann ernst, auch wenn sich
das nicht so anhört. Das wurde uns später
klar, als er an einer Schlepper-Fahrerkabine eine Scheibe aus- und anschließend auch
wieder einbaute. Obwohl die häufig in
dicken Gummiprofilen eingefassten Scheiben so aussehen, als könnte man sie nur
mit einem dicken Hammer ausbauen, mussten wir feststellen, dass das sogar unerwartet einfach geht. Mit primitivsten Hilfsmitteln, etwas Kraft und vor allem „Köpf-

Alles kann man lernen, man muss es nur einmal gesehen
haben. Dieser weise Satz gilt auch für die Montage von
Kabinenscheiben. Wie man die Scheiben ohne Spezialwerkzeug
sicher aus- und einbaut, haben wir uns von einem Spezialisten
für Fahrzeugglas zeigen lassen. Außerdem erklären wir Ihnen,
wie Sie Kabinenscheiben auch als Nicht-Originalteil kaufen
können und wann sich das lohnt.
chen“ ist das Ausbauen sowie das anschließende Wiedereinbauen kein großes
Kunststück.
Für die Befestigung der Kabinenscheiben
bedienen sich die Fahrzeughersteller un terschiedlichster Verfahren. Nicht selten
werden die Scheiben lediglich mit einer
Schutzkante umfasst und dann an den Kabinenrahmen geschraubt. Über die Montage muss man dann nicht viele Worte verlieren.
Schwieriger wird es, wenn die Gummidichtung auf einem schmalen Metallsteg des Kabinenrahmens gehalten und die Scheibe
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ohne weitere Befestigungsmittel in diese
Dichtung gequetscht wird. Ebenfalls sollte
man sich auch die Scheibenmontage mit
einem Keder zeigen lassen, bevor man hier
selbst Hand anlegt. (Ein Keder ist eine Gummischnur, die nach dem Scheibeneinbau in
eine separate Nute der Gummidichtung gequetscht wird, um deren Anpressdruck zu
erhöhen.)

Zum Ein- und Ausbau ist kein Spezialwerkzeug
erforderlich – man muss die Montage
nur einmal gesehen haben. Die Scheiben an
Fahrerkabinen werden oft mit dicken GummiProfildichtungen im Rahmen gehalten.

Die Scheibenmontage bei einer Gummi-Lippendichtung

Bei dieser Befestigungsmethode wird die

Kabinenscheibe ohne weitere Befestigungsmittel nur mit einer Gummidichtung
im Kabinenrahmen gehalten. Das spezielle
Gummiprofil besitzt zwei Nuten. Mit einer
Nut wird es auf einen kleinen überstehenden Metallsteg des Kabinenrahmens gesteckt. In der anderen Nut wird die Scheibe gehalten. Bei diesem Verfahren werden
also keine zusätzlichen Befestigungsmittel
verwendet. Der spezielle Aufbau des Gummiprofils gewährt den sicheren Halt der
Scheibe.

Die Scheibe ausbauen

Fertigen Sie
sich aus
Hartholz zwei
Keile, mit
denen Sie die
Gummiwulst
über die
Rahmenkante
drücken.

Schauen Sie sich die Gummidichtung
zunächst genau von beiden Seiten an. Steht
nach außen ein dickerer Wulst über als nach
innen? In der Regel ist es so. Grundsätzlich
muss jetzt der kleinere Wulst über den Steg
des Kabinenrahmens gehebelt werden. Sie
arbeiten also von innen nach außen. Beginnen Sie mit der Arbeit niemals an einer
Ecke, sondern immer in der Mitte. Besonders der Anfang ist jetzt ziemlich brutal. Seien Sie aber nicht zu zimperlich, das Sicherheitsglas kann mehr haben als man denkt.
Gefährdeter als die Scheibe ist bei der Demontage die Gummidichtung. Wenn Sie hier
mit zu scharfen Gegenständen herangehen,
wird sie schnell beschädigt.
Die Fahrzeugglas-Profis verwenden für diese Arbeit oft nur meißelförmig angeschliffene Holzhebel. Wir haben einfach kurze
Lattenabschnitte aus Hartholz keilförmig
angeschliffen – funktionierte auch! Für hartnäckige Stellen oder für den Anfang kommt
man schnell in Versuchung, noch einen
Schraubendreher zur Hilfe zu nehmen. Können Sie auch, nehmen Sie aber nach Möglichkeit ein verschlissenes Exemplar mit abgerundeten Ecken.
Oft brauchen Sie auf diese Weise nur zwei
Seiten zu lösen, und schon können Sie die
komplette Scheibe herausdrücken. Seien
Sie aber auf der Hut: Je nachdem, wie fest
die Scheibe im Gummi sitzt, kann sie plötzlich und unerwartet von selbst herausspringen.

Ein dünnes Kabel oder eine Wäscheleine wird
durch die Nut für den Fensterrahmen gelegt.

An einer Seite lässt man Anfang und Ende des
Kabels über Kreuz aus der Dichtung hängen.

Die Scheibe einbauen
Zur MontageErleichterung
wird die Nut
im Gummi
mit einem
SpülmittelWassergemisch
eingestrichen.

Wie bei der Reifenmontage: Ein Keil hält das
Gummi zurück, der andere arbeitet weiter.

Mit einem Schraubendreher müssen die
Gummiprofile gereinigt werden.

Das Gummi wird an zwei Kanten zurückgedrückt,
danach ist die Scheibe oft schon frei.

Im Gegensatz zu vielen anderen Reparaturen verläuft der Wiedereinbau hier nicht
einfach in entgegengesetzter Weise wie der
Ausbau. Je nach Scheibengröße ist es fast
immer besser, wenn Sie sich zu zweit an
den Einbau machen. Bevor Sie die Dichtung
einsetzen, sollten Sie die beiden Nuten, für
profi
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den Metallsteg und die Scheibe, gründlich
auskratzen. Sie werden sich wundern, wie
viel Sand und Schmutz sich hier mit dem
eingedrungenen Wasser abgesetzt hat. Nur
wenn Sie diese Ablagerungen sauber entfernen, haben Sie genügend „Luft“ beim Einbau der Scheibe. Bedenken Sie auch, dass
jedes Sandkörnchen bremst.
Legen Sie die Gummidichtung nun wieder
um die Scheibe. Berücksichtigen Sie dabei
die Form der Dichtung und bauen Sie sie
unbedingt wieder in der alten Position ein.
Das fällt Ihnen leichter, wenn Sie an einer

PROFI PRAKTISCHWährend die eine Hand das Glas andrückt,
zieht die andere die Schnur aus dem Gummi.
Ecke beginnen. Seien Sie nicht frustriert,
wenn Ihnen die Dichtung streckenweise
wieder vom Glas abrutscht. Übung macht
den Meister!
Suchen Sie sich nun ein flexibles einadriges Gummikabel, wie man es in der Fahrzeugelektrik verwendet, eine KunststoffWäscheleine ist übrigens auch geeignet.
Drücken Sie dieses Kabel oder die Leine in
die Nut für den Metallsteg des Kabinenrahmens. Und zwar beginnen Sie damit
nicht an einer Ecke, sondern mittig an einer
Kante. Der Einfachheit halber starten Sie an
der Unterkante. Lassen Sie hier ein mindestens 20 cm langes Stück heraushängen.
Ebenfalls lassen Sie auch das andere Ende,
mit dem Sie hier schließlich wieder ankommen, ein Stück weit aus der Nut hängen. Und zwar über Kreuz!
Richten Sie nun die Scheibe richtig aus.
Wölbungen müssen fast immer nach außen
weisen. Wo ist der Stempel? Er sollte sich
in einer unteren Ecke befinden und nicht
auf dem Kopf stehen. Der Scheibe wäre das
zwar ziemlich egal, die meisten Fahrer würde es später jedoch verrückt machen.
Streichen Sie die Seite der Gumminut, an
der die Schnur- oder Kabelenden heraushängen, jetzt gründlich mit einer konzentrierten Flüssigkeit aus Wasser und Spülmittel ein. Drücken Sie die Scheibe mit der
Gummidichtung anschließend gegen den
Kabinenrahmen. Und zwar von der Seite,

Komplett mit der Gummidichtung wird die
Scheibe in den Rahmen gelegt und sofort
stramm gegen eine Kante gedrückt.
von der die Scheibe zuvor herausgenommen wurde. Also fast immer von außen. Besonders die Seite, an der die Schnur- oder
Kabelenden heraushängen, müssen Sie
dicht gegen das Metall drücken. Ziehen Sie
nun kräftig an einem Ende der Schnur, und
zwar im rechten Winkel zum Gummiprofil.
Dabei ziehen Sie nicht nur die Schnur oder
das Kabel langsam aus der Nut, sondern
gleichzeitig auch die Gummiwulst über den
Metallsteg des Fensterrahmens.

An den Ecken
hilft man
eventuell
noch mit
einem
abgebogenen
Schraubendreher nach.

Wichtig ist, dass Sie das Gummi immer wieder reichlich mit dem Wasser-Spülmittelgemisch befeuchten. Die Gummilippe rutscht
dann erheblich besser. Anstatt mit einem
Pinsel können Sie die Gummilippe übrigens
besser mit einer nachfüllbaren Spritzfla-

sche feucht halten. Drücken Sie während
der ganzen Prozedur die Scheibe kräftig an.
Es kann Ihnen sonst passieren, dass Sie
zwar die Schnur herausziehen, die Gummilippe aber nicht mitkommt. Und dann beginnen Sie von vorne.

Die Scheibenmontage mit einem Keder

Ein Keder – was ist das denn? Nichts an-

deres als eine speziell geformte Gummischnur, die in einen Schlitz der Scheibendichtung gesteckt wird, um diese weiter auseinander zu drücken. Die spezielle
Scheibendichtung hat also drei Nuten: eine für den Metallsteg am Fenster- oder Kabinenrahmen, eine für die Glasscheibe und
eine zusätzliche für den Keder.
Der Keder stellt lediglich eine Erleichterung
für den Aus- und Einbau der Scheibe dar.
Denn ohne den eingepressten Keder besitzt
die Gummidichtung eine deutlich geringe-

Am Stoß wird der Keder mit einem
Schraubendreher herausgehebelt.

Suchen Sie die Stelle, an der Anfang und
Ende des Keders zusammenstoßen, und hebeln Sie eines der Enden mit einem Schraubendreher heraus. Greifen Sie sich die
Schnur und ziehen Sie sie komplett aus der
Dichtung heraus. Verhindern Sie dabei, dass

der Keder zerreißt. Sie bekommen ihn zwar
einzeln nach, haben aber viel Lauferei damit. Nehmen Sie in solchen Fällen ein Stück
vom Original mit, es gibt nämlich viele verschiedene Profile und Querschnitte.
Nach Entfernen des Keders sitzt die Scheibe bereits deutlich lockerer, sie fällt aber
noch nicht heraus. Versuchen Sie, sie jetzt
an einer Ecke aus dem Gummi zu drücken.
Eventuell nehmen Sie einen stumpfen
Schraubendreher zur Hilfe. Das kann zuerst
etwas mühsam sein, geht dann aber oft unerwartet schnell und leicht. Also Vorsicht!

Anschließend
muss der
Keder komplett aus
der Gummidichtung
gezogen
werden.

Zuletzt hebelt man die Scheibe an einer Ecke
mit einem Schraubendreher los.

re Anpresskraft und ist daher nicht so störrisch wie eine Dichtung ohne Keder. Im fertig montierten Zustand sind beide Systeme
gleich sicher.

Der Ausbau der Scheibe

Am zweckmäßigsten
stellt man
die Scheibe
zunächst
unten in die
Gummidichtung.

Im ersten
Schritt wird
die Gummidichtung
wieder in
den Rahmen
gesteckt.

Der Wiedereinbau der Scheibe

nicht so einfach wie das Herausziehen. Die
Fahrzeugglaser benutzen dazu eine an einem Handgriff befestigte kleine Drahtöse.
Mit der Öse wird die Kedernut aufgeweitet
und der Keder gleichzeitig eingelegt. Dazu
wird der Keder durch die Öse gezogen und
parallel mit dem Finger in den aufgeweiteten Schlitz gesteckt. Sprühen Sie in die
aufgeweitete Gummidichtung immer wieder ein konzentriertes Spülmittel-Wassergemisch. Die Drahtöse mit dem eingelegten
Keder lässt sich dann erheblich leichter
durch das Gummi ziehen.

D. Renfert-Deitermann

Beginnen Sie mit der Dichtung, die Sie
gründlich gereinigt in den Rahmen der Kabine setzen. Achten Sie auch jetzt darauf,
dass Sie die alte Position wiederfinden. Am
sichersten fangen Sie in einer Ecke an.
Nehmen Sie jetzt die Scheibe zur Hand und
stellen Sie sie mit dem unteren Ende in die
Dichtung. Drücken Sie die Scheibe anschließend komplett gegen die Dichtung und
beginnen Sie dann, die Außenlippe am Glasrand vorbei nach außen zu drücken. Dazu
nehmen Sie beispielsweise ein Stück von
einem abgebrochenen Zollstock. Das hat die
passende Stärke, außerdem ist das Holz relativ widerstandsfähig. Schleifen Sie ein Ende dieses Zollstockfragments meißelförmig
an. Vom Inneren der Kabine schieben Sie
damit die Dichtlippe Stück für Stück nach
außen. Drücken Sie währenddessen permanent von außen gegen die Scheibe, damit die Dichtlippe nicht zurückspringt.
Nachdem das erledigt ist, muss der Keder
wieder eingezogen werden. Das geht leider

Die innere
Wulst wird
z.B. mit einem
abgebrochenen Zollstock
nach außen
gedrückt.

Mit Hilfe
einer
Drahtöse
wird die
Gumminut
gespreizt und
der Keder
eingelegt.

Abschließend
wird der
Keder wieder
eingezogen.
Spülmittel
hilft dabei.

Das „Spezialwerkzeug“
fertigten wir
uns aus
einem
LuftschichtAnker und
Isolierband.
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Kabinenscheiben vom Glaser – auch das geht

Scheiben an Fahrerkabinen bestehen

fast immer aus Einscheibensicherheitsglas, kurz ESG. Sie erkennen es an dem
Stempel in der Scheibenecke. Sehr häufig ist hier „Sekurit“ aufgedruckt, es gibt
aber auch noch andere Produktnamen.
Dieses Material ist sehr verwindungsfest. Mechanischen Belastungen kann es
sehr gut standhalten. Das erleichtert
auch den Aus- und Einbau ungemein. Im
Schadenfall zerlegt es sich kompromisslos in einen Haufen Glasbrösel.
Interessant ist, dass Sie diese Scheiben
nicht unbedingt als Original-Ersatzteil
beim Hersteller kaufen müssen. Fast
jede Glaserei, die sich überwiegend mit
Fensterglas beschäftigt, ist auch in der
Lage, Kabinenscheiben aus ESG zu liefern, und Autoglas-Firmen sowieso.

Anders als bei herkömmlichem Glas
können diese Scheiben nicht einfach so
aus einer großen Scheibe geschnitten
werden. Das können wiederum nur industrielle Fachbetriebe, bei denen Ihr
Glaser die Kabinenscheiben in Auftrag
gibt. Nach genauer Maßangabe werden
die Scheiben hier aus dem Rohmaterial
geschnitten und anschließend in einem
Härteofen zum ESG veredelt.
Dabei müssen die Maßangaben auf Anhieb haargenau stimmen. Für unsymmetrische Scheiben empfiehlt es sich
immer, eine Pappschablone anzufertigen. Nach dem Härten geht nämlich
nichts mehr, kein Nachschneiden und
auch kein Nachschleifen. Für einen solchen Auftrag müssen Sie mit einer Lieferzeit von ca. zwei Wochen rechnen.
Mag sich jetzt alles recht umständlich
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anhören. Es kann sich aber durchaus
lohnen und das um so eher, je unkomplizierter das Scheibenmaß ist.
Erfragen Sie doch einmal, was die
Scheibe als Originalteil kostet, und was
der Glaser dafür haben will. In der
Baumaschinenbranche ist diese Art des
Scheiben-Ersatzes weit verbreitet.
Ein Beispiel:
Die Heckscheibe eines 512er FendtSchleppers soll als Originalteil ca.
200 DM kosten. Ein Glaserbetrieb verlangte knapp 100 DM dafür. Das entspricht einem Quadratmeter-Preis von
ca. 125 DM. Für eine grüne oder braune
Tönung müssen Sie einen kleinen Aufpreis einkalkulieren.
Übrigens: Gewölbte Scheiben können
nicht nachgebaut werden.

