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Anbauanleitung für die Caterham S3 Carbon-Türen
Zuerst sind die Türscharniere ganz leicht an den Türen fest zu ziehen, so dass sie noch leicht verschiebbar 
sind. Jetzt können die Türen eingehängt werden. Sie mössen nun so ausgerichtet werden, dass sie 
nirgendwo schleifen. Sollte der gesamte Einstiegsbereich einfach zu klein sein, gibt es 3 Möglichkeiten der 
Anpassung:
1. Die Ränder der inneren Türschale können noch, mit Schleifpapier Körnung 80 beschliffen werden. Damit 
kann, an jeder beliebigen Stelle, noch Raum von 1-2mm geschaffen werden.
2. Den seitlichen Scheibenhalter etwas lösen und nach vorne schieben. Damit kann man leicht 2-3mm 
herausholen. Ev. ist damit auch der Winkel der Scheibe etwas verstellbar, wenn die Tür hinten hängen sollte.
3. Benutzen Sie Schrauben M4 für die Scharniere an den Scheibenhaltern. Auch können die 
Durchgangslöcher noch aufgebohrt. Das schafft auch weiteren Platz für Einstellungen.
4. Sollten Sie wider Erwarten, es nicht schaffen, dass die Tür nirgends schleift, bitte kontaktieren Sie mich! 
Es ist möglich kleine Abstandsröhrchen herzustellen, die die Türen etwas anheben! Diese stelle ich auf Maß 
her und sende Sie Ihnen kostenfrei zu!

Im nächsten Schritt sind die Befestigungs-bänder fertig
zu stellen. Es reichen die beiden unteren Druckknöpfe
aus,  auf  Wunsch  kann  natürlich  auch  der  hintere
Druckknopf für ein weiteres Band benutzt werden.
Dazu  drücken  Sie  den  Druckknopf,  des  mitgelieferten
Bandes,  auf  den Serienknopf.  Dann schlagen Sie  das
Band  einmal  um  (siehe  Bild)  und  legen  es  (stramm
gespannt) über die Blindnietmutter. 

Jetzt stechen Sie mit einem heißen Drathstück (Eine Büroklammer, heiß gemacht mit einem Feuerzeug
reicht  aus)  ein Loch durch die Mitte der  Blindnietmutter  und erweitern dann das Loch auf  4mm. Jetzt
können Sie mit der Schraube M4 + U-Scheibe das Band verschrauben.

Wenn die Tür nirgends mehr schleift, empfehle ich eine individuelle Anpaßarbeit, an Ihren Caterham:

Hängen Sie die Türen nun aus, decken Sie den Einstiegsbereich (siehe Bild) mit Frischhaltefolie ab und 
geben einen dicken Klecks Karosseriekleber (z.B.: Sikaflex 252, es reicht aber auch ein schwarzer 
Montagekleber aus dem Baumarkt), bis an die Blindnietmutter und ev. auch hinten an das Ende der Tür!

Legen Sie sich jetzt gutes Klebeband, oder eine Klemmzwinge aus dem Baumarkt bereit und stecken Sie die
Türen möglichst von oben wieder in die Scharniere. Nun fixieren Sie die Türen mit dem Klebeband (und/oder
der Klemmzwinge). Eventuell herausquellender Kleber kann nach dem Aushärten mit einem Cuttermesser 
abgeschnitten werden.
Das ganze sollten Sie jetzt ein paar Stunden, besser über Nacht, aushärten lassen.
Mit diesen Klebepunkten ist gewährleistet, das die Türen hinten nicht hängen, gerade wenn das Verdeck 
montiert ist.
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Verdeckmontage: Wenn Sie ein Verdeck benutzen wollen, bitte überprüfen Sie dessen Montierbarkeit! Bei 
dem „V“ in der Seitenscheibe „springt“ die Verdeckkante von außen nach innen! Dazu ist ev. von der Tür-
Innenschale, an der Hinterseite, etwas weg zu nehmen (ca. bis zu 2cm), damit der letzte Druckknopf auch 
benutzt werden kann und die Tür dort außen auf dem Verdeck aufliegen kann!

Fertig! Das CR-Team wünscht viel Spaß und gute Fahrt!

PFLEGEHINWEIS: Bitte oft mit Autopolitur/Wachs behandeln. Am Besten mit schwarzer Politur. Damit wird 
der Klarlack optimal geschützt!
Wenn die Seitenscheiben nur noch schwer einzustecken sind sollte man ein Gummidichtungs-Pflegemittel 
verwenden.

Sollte noch etwas unklar sein, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
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