
Anleitung zum Austausch des Seilzuges im Dach eines W124 Cabrio 
 
Teile Nr. A124 770 02 66 
Preis bei MB 24,35€ 
 
 
Dach halb öffnen und mit einem Seil oder Ähnlichem gegen weiteres Öffnen 
sichern. Das Dach fällt sonst weiter nach hinten wenn der Druck nachlässt. 

  
 
 
Unterhalb der „C-Säule“ den Klettverschluss des Himmels lösen. 

  
 
 
Hinter der C-Säule befindet sich die Feder. Mit einem Kreuzschlitzdreher die Feder 
lösen und zusammen mit dem Rest des gerissenen Seiles rausnehmen. 

  



Die neun Kreuzschlitzschrauben der vorderen Dichtleiste rausdrehen und mit einem 
Schlitzschraubendreher die Dichtleiste vorsichtig vom Dach lösen. Die beiden 
Gummileisten rechts und links aus der Schiene rausziehen und zusammen mit der 
vorderen Dichtleiste wegnehmen. 

  
 
 
An der defekten Seite die Schiene rausschrauben (3x Kreuzschlitz) und den 
Verdeckstoff an der defekten Ecke vorsichtig abziehen. 

 
 
 
Die Senkniete von der Oberseite ausbohren. Dabei darauf achten, dass keine Späne 
in die Schächte der Seitenscheiben gelangen. Nicht durchbohren, nur den Kopf der 
Senkniete abbohren!!! 

   
 



Das Dach von Hand schließen aber nicht spannen. Einen geeigneten Draht (z.B. 
Schweißdraht) von vorne in die Kedernaht vorsichtig einschieben. Die Spitze des 
Drahtes vorher mit Schmirgel abrunden.  

  
 
Oberhalb der C-Säule sollte der Draht wieder austreten. Den Draht durch die Öse 
des Seils stecken, umbiegen und mit Isolierband umwickeln, sodass kein 
Widerhaken entsteht. Jetzt das Seil mit dem Draht vorsichtig durch die Kedernaht 
ziehen. 

  
 
Die Öse des Seils wieder mit einer Senkniete befestigen. Da ich keine Senkniete zur 
Hand hatte, habe ich eine Inbussenkschraube M4x10 verwendet und die 
überschüssige Schraubenlänge bis zur Mutter weggefeilt. Auch hier Vorsicht mit 
den Spänen!!  
Auf keinen Fall eine Sechskant oder Zylinderkopfschraube verwenden, da der 
Verdeckstoff an der Ecke sonst später eine Beule hat und aufscheuert.  

   



Den Verdeckstoff wieder über die Ecke ziehen und mit einem Kompaktkleber 
verkleben. Schiene wieder anschrauben. Dichtleiste wieder montieren. Dabei auf die 
Druckstellen der Schrauben achten. So kann man die Schiene wieder relativ genau 
an der gleichen Stelle positionieren. Jetzt die seitlichen Gummis an der Innenseite 
in die Schiene drücken und von der Außenseite mit einem Schlitzschraubendreher 
einklemmen. Auf korrekten Sitz der Gummis achten.  

  
 
 
Das Seil mit der Feder hinter die C-Säule führen und anschrauben. Da die 
Kreuzschlitzschraube nur sehr schwer zu lösen war und der Kopf dadurch 
beschädigt war, habe ich diese durch eine Sechskantschraube mit gleicher Länge 
ersetzt. 

 
 
 
 
Diese Anleitung ist für mein Fahrzeug gültig. Sollten bei anderen Fahrzeugen 
Abweichungen vorhanden sein oder bei der Montage Schäden entstehen, so 
übernehme ich dafür keinerlei Garantie oder Haftung. 


