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0. Vorwort
Nach 2 Jahren immer lauter werdendem Windgeräusch aus dem Spiegeldreieck 
habe ich ALFA zu einer Reaktion gezwungen. Erfolg: 4 Tage Werkstatt, Spiegel 
getauscht (der neue mit Spoilerchen), Dichtungen Tür li+re kpl. getauscht und die 
abschliessende Aussage, dass jetzt nichts mehr geht. Geräusch war nur 
minimalst besser, aber immer noch so laut, dass man z.B. ein Hörbuch nicht 
richtig verstehen konnte.
Als den Verursacher konnte ich (mit Abkleben) definitiv einen Spalt ausmachen. 

Habe in der Werkstatt selbst 2h mitinvestiert und ihn zu schliessen versucht, aber 
es ging nix. Spiegel-Aufnahmezapfen abgenommen, um den Spiegel Richtung 
Scheibe zu bewegen, zusätzliches Loch für Schraubkopf in Rohbau gebohrt, 
Rohbau geqetscht, gedrückt, gedichtet, es half definitiv nix. Der Spalt und das 
Geräusch waren immer noch da.
Am Rande: Ursache ist m.E. eine falsch eingeschweisste senkrechte 
Fensterschachtstrebe.

Wer diesen Spalt also auch hat und damit verbunden Windgeräusche, als ob die 
Scheibe nicht richtig zu ist, der kann weiterlesen.
Und wer zudem handwerklich begabt ist, der kann sich auch am Nachmachen
versuchen. Der Lohn: ES IST ENDLICH LEISE!

1. Analyse
Windgeräusche bei V>100km/h? Zischeln/ Säuseln? Und den senkrechten Spalt?
A) Versuchen, es zu lokalisieren. Ohren Richtung Spiegeldreieck bewegen. Wenn 
es dort herkommt, weiterlesen.
B) Alle Spalten/Fugen, die man aussen mit blossem Auge sieht, mit Tape 
nacheinander abkleben, fahren. Besser? Dann bei Alfa reklamieren. 
Kommt es aber aus dem Spalt, den ich hatte (pic1), dann hilft meiner Erfahrung 
nach nur : Selbermachen. ALFA kommt hier mit Werkstattlösungen nicht weiter.

Das ist der senkrechte 
keilförmige Spalt (oben ca. 
5mm, unten 0mm), der bei
mir die Windgeräusche 
verursacht hat.
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3. Spiegel abbauen
Messen: Wie gross ist etwa der Spalt zwischen senkrechter Dichtung und Glas 
(Keilförmig)?
Innen-Spiegeldreiecksverkleidung abziehen (1 Metallclips oben + in Türverklei-
dung eingehängt unten, pic3).
Kabel rausziehen und ausstecken.
Die 3 Torx-T40-Schrauben lösen (gut sichtbar, aufpassen, dass die nicht in die 
Tür abstürzen), und der Spiegel ist ab.
(Bei der Gelegenheit habe ich Sprühwachs im Spiegeldreieck der Tür verteilt).

4. Rippe verlängern (Spachteln)
Es geht darum, die originale Fläche zu verlängern (je nach Spalt unten wenig bis 
0mm, oben mehr (bei mir 4-5mm). Also
Die Haftfläche mit Schleifpapier aufrauhen, entfetten.
An die Innenkante Tesafilm ankleben, auch oben ums Eck (pic4).
Die Aussenfläche zum Schutz auch abkleben.
2K-Spachtelmasse oder 2K-Kunststoffkleber keilförmig auftragen. Die neue 
Fläche darf nicht dicker sein als die originale, da die Aufnahme im Gummiteil nicht 
mehr verträgt

2. Vorgehensweise
1. Spiegel abschrauben
2. Rippe mit 2K-Spachtelmasse „verbreitern“, damit die senkrechte Dichtung 
richtig angedrückt wird und der Spalt sich schliesst
3. Spiegel einbauen

Wie ich beschrieben habe, ist mit allen mechanischen Möglichkeiten der Spiegel 
nicht dazu zu bewegen, näher an die Scheibe zu kommen. Beiläufig habe ich 
noch einen Fehler entdeckt: Ein Schraubenkopf im Spiegel (pic4) liegt schon am 
Türblech auf und zerkratzt den Lack (links und rechts!). Deswegen habe ich dort 
noch ein Loch gebohrt (pic7). Muss man aber nicht.

3xT40
Aussparung für Clip

pic3
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Neuer, angespachtelter
Rand (verschliffen)

Diese Flächen müssen durch 
Abkleben sauber bleiben

Eck, Rippe fast ganz entfernt

pic5

pic6

Abklebung aussen

Spachtelmasse

Abklebung innen (Tesa)

Kollidierender Schraubenkopf
(s. auch pic7)

pic4
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7. Fahren ohne Windgeräusche
Eigentlich sollte es jetzt um Welten besser sein. Wenn nicht, weiss ichs auch nicht.
Mir jedenfalls haben die 3-4h pro Seite viel gebracht, die Arbeit kann man gut 
„nebenher“ ins normale Wochenende einbauen.

Viel Erfolg beim Nachmachen!

©Olaf Bühl 06/2007

6. Spiegel einbauen
Das Gummiteil muss innen und aussen absolut richtig sitzen.
Die 2 Alugusszipfelchen am Spiegel a, b müssen in die Dome der 
Gummimatte eingreifen, diese wiederum in die Löcher a, b.
Spiegel an der vorderen Schraube so ausrichten, dass die kleine 
Faltdichtung nicht zu sehr mit der Fensterleiste kollidiert (c).
Wer möchte, kann auch noch den Stecker mit Dämmstoff umwickeln und 
ein Schaumstoffstück zur weiteren optischen (und geräuschlichen?) 
Verbesserung aufkleben (auf die Fensterschachtdichtung der Tür, pic2 „d“).
Das Spiegeldreieck innen aufsetzen, darauf achten, dass die 2 Dome des 
Dämmstoffes in die Löcher in Gummi bzw. Rohbau reingehen (pic3).

5. Einpassen
Nach dem Aushärten mittels Messer, Feile und Schleifpapier die gewünschte Kontur 
herstellen (pic4, pic5) und dann den modifizierten Spiegel einpassen, Ergebnis 
beurteilen, evtl. nachschleifen oder nachspachteln.
Das obere Eck ist die heikelste Stelle (pic5). Die kleine Rippe, die oben angebracht 
ist, habe ich fast ganz weggeschnitten und im neuen Zustand auch nicht mehr 
hinmodelliert. Scheint auch ohne zu gehen.
Wer sauber arbeitet und die originale Oberfläche des Kunststoffs beim Spachteln 
nicht beschädigt, sieht nachher von der ganzen Aktion nichts, da die 
Rippenverlängerung komplett unter der Dichtlippe bleibt.

pic7

Gummidichtungsmatte, 
abgezogen

a  bKollision
(Lack beschädigt)
-später Loch 
gebohrt-

Stelle „c“


