
BOHRSCHABLONE FÜR /8 RÜCKSPIEGEL RECHTS 
 
Also Jungens und Mädelen, anbei zwei Anweisungen um einen rechten 
Aussenspiegel an die Tür Eures /8ers der Serie 0.5, 1 und 1.5 zu schrauben. Um die 
zwei 8mm Löcher für die Stehbolzen im Rueckspiegelfuss richtig zu positionieren 
gibt es zwei Möglichkeiten, beide beinhalten eine Schablone. 
 
Beide Schablonen, ob Plastik oder Papier müssen nach Skizze 1 ausgerichtet 
werden. In Skizze 1 ist der grosse, waagerechte Balken die Chromleiste unterhalb 
des rechten, vorderen Fensters. Das stehende Dreieck ist offensichtlich dann das 
rechte Ausstellfenster und der senkrechte Balken ist die breite, feststehende 
Chromleiste zwischen Hebefenster und Ausstellfenster. Die hintere Kante der 
senkrechten Chromleiste muss mit dem hinteren Loch fluchten. Zwischen 
waagerechter Chromleiste und oberer Kante der Schablone muss ein 6mm breiter 
Spalt gelassen werden. 
 
Nachdem die Löcher gebohrt und das blanke Blech versiegelt ist wird der Spiegel 
samt Dichtung vorsichtig eingesetzt und (wichtig) von einem/er Helfer/in gehalten. In 
das Innere der Tür wird nun das grosse Gegenhalterblech eingelegt, am besten mit 
etwas Knete um ein herunterfallen zu verhindern. Der scharfe Knick in diesem Blech 
muss nach oben schauen, der flache Knick nach unten. Alles sehr unhandlich zu 
erreichen, da man keine Sicht hat und nur schwer mit der Hand hereingreifen kann 
um Blech, Federscheibe und Mutter zu platzieren. Nach viel Fluchen nun die Muttern 
mit einem 10mm Schluessel nicht zu fest anziehen. 
 
Gruss 
 
Mike 
 



Die Schablonen 
-Schablone Nummer 1 haltet Ihr höchstwarscheinlich bereits in Euren Händen. Es 
handelt sich hierbei um die Kunststoffdichtung zwischen Spiegelfuss und Türblech. 
Richtet diese Dichtung nach Skizze 1 auf der Tür aus und zeichnet die beiden 
Löcher mit einem geeigneten Stift durch. Nun noch die beiden Mittelpunkte 
anzeichnen, mit einem Körner und Hammer vorkörnen und mit 8mm durchbohren. 
Nicht vergessen die Späne aus der Tür zu saugen und dann Rostschutz auf das 
blanke Blech aufzutragen. 

 



Skizze 1 
-Schablone Nummer 2 ist für diejenigen unter Euch die diese schwarze 
Plastikdichtung versaubeutelt haben oder aber es einfach nur geniessen unnötige 
Löcher in ihre Türen zu bohren. 

 
Skizze 2 
 
Die Schablone von Skizze 2 wie in Skizze 1 beschrieben auf der Tür ausrichten und 
Loecher Durchschreiben. 
 
 


