
Elektrische Aussenspiegel. Was tun, wenn sie nicht mehr gehen? 
 
Wer kennt das nicht: Man freut sich über ein gut ausgestattetes Auto, muß sich manchmal jedoch 
eingestehen, das Mehrausstattungen die nicht funktionieren, nur recht eingeschränkte Freude 
bereiten. Neben der Klimaanlage und dem Tempomat, ist die auch elektrische Spiegelverstellung ein 
typischer Kandidat und sehr oft nur eingeschränkt oder gar nicht einsatzfähig. Meistens ist hierfür der 
Schalter in der Fahrertür verantwortlich. Deshalb möchte ich hier auf die Reparatur eines solchen 
eingehen und erläutern, wie ich es mehrfach (erfolgreich) gemacht habe.  
Aber: Es gibt sicher auch andere Möglichkeiten die Schalter zu insten, daher ist dieses hier nur als 
unverbindliche Darstellung meiner Vorgehensweise gedacht! Die Nachahmung bei Bedarf sei jedem 
selbst überlassen ;-) 
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Bei der Zerlegung muß man sich erst mal selber überwinden. Mit dem Uhrmacherschraubendreher 
wird vorsichtig, aber mit Nachdruck der Taster aus der Verclipsung (grüner Kreis) gelöst. Man kann 
das auch im Schraubstock unterstützen, indem man das Gehäuse längs vorspannt und somit die 
Seitenwangen etwas aufweitet. Dann sollte man entweder die Flugrichtung des Tasters im Auge 
behalten, oder einfach den Finger drauflegen und den unkontrollierten Abflug des Innenlebens 
verhindern. Zerlegt stellt sich der Inhalt so dar: 
 

 
 
 
Nun werden die Kontakte im Schalter und Kontaktwalze mit dem feinen Schleifpapier und WD40 
gereinigt. Der Rest gibt sich der reinigenden Wirkung eines Ultraschallbades hin, um danach noch mit 
Q-Tipp und WD40 die letzte Ölung zu bekommen.  

Benötigtes Werkzeug: 
- kleiner Hammer 
- Uhrmacher Schraubendreher 
- feines Schleifpapier 
- kleine Spitzzange 
- kleiner Schraubstock 
- Q-Tipps 
- WD40 
- Multimeter 
- Tücher (Zewa oder ähnlich) 
- Bremsenreiniger (optional) 
- Ultraschallbad (optional) 

Als erstes kommt der Links-Rechts Umschalter an die Reihe. 
Bevor wir ihn zerlegen, wird mittels Durchgangsprüfung die 
Funktion geprüft. Dazu die eine Messpitze an den einzelnen 
Kontakt (roter Kreis) halten und nacheinander beide 
Schaltpositionen mit den auf der anderen Schalterseite 
liegenden Kontakte ausprobieren. Meistens ist hier schon der 
erste Fehler zu finden. Bei vier getesteten Schaltern waren 
bei mir drei defekt! Aber auch der intakte wurde geöffnet und 
gesäubert. Man weiß ja nie... 



 
 
 

 
 
 
 
Nun widmen wir uns dem Richtungsschalter. Diesen habe ich wie folgt auseinander genommen: 
Zuerst wird der Pilzknopf abgezogen und schon mal Baden geschickt. Danach wird mit der Spitzzange 
die Kontermutter abgedreht damit man den Schalter nach unten herausnehmen kann. Kontermutter 
und Schalterblende folgen nun dem Pilzknopf in´s Bad. Dann werden die beiden „Schraubnieten“ (ich 
habe keine Ahnung wie man diese Befestigungsart richtig nennt) mittels Hammer und 
Schraubendreher angehoben und dann abgehebelt. 
 

 
 
Danach wird die Abdeckkappe abgenommen und der Kontakteinsatz heraus genommen. Das sieht 
dann eventuell so vor der Reinigung aus wie in dem Bild unten. Da kann man den Kollegen Strom 
eventuell verstehen...   
 

 
 
Nach der gründlichen Reinigung der Kontaktflächen und Einzelteile wird alles mit Fett wieder 
zusammengesetzt. Da die verschiedenen Bauteile alle nur in jeweils einer Position eingebaut werden 
können, ist dieses Prozedere wegen der Grösse der Bauteile zwar etwas „friemelig“, aber durchaus 
einfach. Poka-Yoke ist schon eine feine Sache :o)! 
Die Nietschrauben habe ich mal mit der Zange eingedrückt, mal mit der Hammerfinne „sanft“ hinein 
getrieben. Beides hält, ich weiß aber leider nicht, was die richtige Vorgehensweise ist. Zum Abschluss 
wird nur noch der Schalter mittels Konterhülse mit der Blende verschraubt, der Pilzknopf wieder 
aufgedrückt und der Umschalter wieder in seine Position gedrückt. Nun steht einer Funktionsprüfung 
im Auto nichts mehr im Wege. Bei meinen beiden Autos mit „Problemspiegeln“, funzt wieder alles wie 
es soll.  
 
Viel Spaß und Erfolg bei der Reparatur! 

Dann beginnt der Zusammenbau, der die eigentliche 
Geduldsleistung dieser Maßnahme darstellt. Ziel ist es, das 
vorgespannte Trio Walze, Feder und Taster im Schalter-
gehäuse zu verclipsen, ohne dabei die meiste Zeit auf Knien 
auf dem Werkstattboden nach Walze und/oder Feder zu 
suchen. Meine Lernphase hat dazu geführt, das ich die 
Wangen des Tasters mit der Spitzzange eine Weile 
verdrücke, damit die Feder zumindest einige Sekunden darin 
gehindert wird, mich wieder in die Hocke zu zwingen. Dann 
wird der Taster zügig und leicht schräg in das im 
Schraubstock vorgespannte Schaltergehäuse eingesetzt, um 
dann auf beiden Seiten nacheinander in die Drehachse 
verclipst zu werden. Dann ist der Schalter fertig! Wenn dann 
die Funktionsprüfung mittels Durchgangsprüfung noch den 
Erfolg bestätigt, ist das Schlimmste schon vorbei ... 
 


