
Anleitung zum Austausch der Türfangbänder beim Alfa Romeo GT (by lm) 
 
 
 
1. Benötigte Ersatzteile : Türfangbänder R + L Teile Nr.:  50512114 
        50512115 
           Stopfen R + L  Teile Nr.: 735351270 
        735351271 
                                           sowie die beiden Kunststoffdübel jeweils rechts und links  
     (habe leider nicht die Teilenummer) ¹ 
2. Benötigtes Werkzeug : 
    1 Kreuzschraubendreher (mittel) 
    1 kleinen Schlitzschraubendreher 
    Akkuschrauber mit 5mm Bohrer 
    Inbus 5mm (lang und mit 90° Ansatz) 
    Knarre mit kurzer Verlängerung +  13er Nuss 
         10er Nuss 
 
Es gibt eine Anleitung für den 147er Alfa, diese trifft aber leider nur zum Teil für den GT zu.  
Mit ein wenig handwerklichem Geschick lässt sich die Sache in 2 Stunden regeln. Bei mir hat 
die erste Tür etwas länger gedauert, dazu gleich mehr ☺. 
 

 
Es befinden sich an der Unterseite beider Türen 4 Kreuzschrauben, im Lampenglas eine und 
auf der Fahrerseite noch eine oberhalb des Seitenstaufachs. Diese entfernen. 
 
 
 



 
Nur auf der Fahrerseite befindet sich hier noch eine Kreuzschraube, diese ist zur Befestigung 
der Steuereinheit (Fensterheber+Spiegelverstellung), auf jeden Fall vorher herausnehmen, 
bevor man versucht die Steuereinheit nach oben rauszuziehen. 
 

 
In diesem Schlitz vorsichtig mit einem Schraubendreher den Deckel lösen. 
 
 
 



 
Wenn der Deckel ab ist, die Kreuzschraube entfernen. 

 
Ganz vorsichtig von unten zwischen Leder und der Griffschale mit einem Schraubenzieher 
die Schale raushebeln, lässt sich eigentlich gut entfernen. 
 
 
 



 
Mit dem Akkubohrer und dem 5mm Bohrer ein Loch in den Stopfen bohren und ...... 

 
......anschliessend den 5mm Inbus reinstecken und den Stopfen mit sanftem hin und 
herbewegen entfernen. 



 
Den Inbus in die Öffnung schieben und die Schraube lösen. 

 
Die dreieckige Abdeckung mit einem festen Ruck entfernen (ist nur in der mitte mit einem 
Metallclips an der Türe befestigt. 



 
Das Problemteil ¹ , der olle Stopfen hat eine Art Dübelansatz und hält quasi die 
Gummiabdichtung an der oberen Kunststoffabdeckung fest. Ich habe ihn mit einem 
Schraubenzieher und einer Zange gewaltsam entfernen müssen, einer ist dabei leider zerissen. 

 
 



 
Den Fensterheberschalter vorsichtig nach oben aus der Türe ziehen und anschl. Das Kabel 
entfernen. 

 
Dahinter befindet sich ein weiterer Inbus 5mm, diesen ebenfalls lösen. 
 



 
Nun die Verkleidung an der rechten und linken Seite langsam von der Türe abziehen, es sind 
jeweils 3 Plastikstifte die nach sanftem Druck nachgeben, aber die sehen einigermaßen stabil 
aus, also keine Sorge. Dann die Verkleidung ein wenig nach oben schieben, da diese oben an 
der Türfalz zum Fenster eingehangen ist, dann auf die Leuchte unten rechts aufpassen, diese 
einfach aus der Halterung ziehen.  

 
Den Lautsprecher abklemmen und an den 4 Kreuzschrauben(die hinteren aber) lösen und 
herausnehmen. 
 
 



 
Jetzt die 10er Nuss mit Knarre und die beiden Muttern entfernen, hinter jeder liegt eine 
Unterlegscheibe (Teller), Achtung, der untere Teller ist ein wenig am Rand abgeknickt, diesen 
auch wieder unten einsetzen. 

 
Nun die 13er Nuss mit Verlängerung und diese Schraube entfernen. Jetzt das Türfangband 
durch die Lautsprecheröffnung nach draussen ziehen (fettige Angelegenheit). Die 
Gummidichtung lässt sich einfach abstreifen. 
 



 
Das neue Türfangband in umgekehrter Reihenfolge einsetzen, die Gummidichtung von außen 
wieder aufsetzen und zuerst die beiden 10er Muttern wieder festziehen, danach die Türe ein 
wenig zuziehen und die 13er Schraube einsetzen und festziehen. Achtet auf die richtige Seite. 

 
So, fertig und es ist ein Genuss, man hört nichts mehr knacken oder sonstige Geräusche. Die 
neuen Fangbänder haben jetzt eine Kunststoff Ummantelung und laufen somit erst einmal 
sehr sanft, mal sehen wie lange. 
 



Eins noch zum Schluß. Auf der Fahrerseite auf jeden Fall aufpassen, dass ihr nicht den 
Schalter für die Fensterheber und Spiegelverstellung zerlegt, ich habe (da ich die Schraube 
nicht gefunden habe in der Verkleidung) zu feste gezogen und somit den kompletten Schalter 
in seine Einzelteile zerlegt, In diesem Schalter befinden sich ganz winzige Plastik Stifte, zur 
Übertragung der Impulse von der Wipptasten an die Microschalter. Die sind mir alle in die 
Türe gefallen und auf die Straße..... Heilandsakrament... ich hab die Dinger alle wiederfinden 
können und das Teil wieder zusammenbekommen... der Schweiß stand mir auf der Stirn, also 
Obacht bei dem großen Schalter in der Fahrertüre ☺ 
 
Die Lautsprecherabdeckung kann auf der Verkleidung bleiben, nicht daran zerren, die ist 
verklebt. 
 
Auf der Beifahrerseite war ich in 45 Minuten durch, stolz wie Oskar.... ich packe die Sachen 
zusammen, was sehe ich noch im Auto liegen ?? Der Lautsprecher.... flööt.... also, wieder 
alles ab und den Lautsprecher eingebaut, aber jetzt kann ich’s im Schlaf !!! 
 
Wenn noch jemand fragen hat, bitte kurze IM, ich versuche zu helfen. 
 
Bis dahin 
 
Der Landmatrose ☺ 


