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Häufiges Schadensbild: 

Das Schließen des Daches aus der Kipp– 

oder Hebestellung ist nicht mehr möglich. 

Beobachtung: Bei Betätigung des Schal-

ters fährt der vordere Glasdeckel in Rich-

tung schließen, während der hintere Glas-

deckel sich entweder gar nicht oder nur 

einseitig bewegt. Kurz bevor der vordere 

Glasdeckel die Endstellung (Geschlossen) 

erreicht, fährt er zurück in die ursprüngli-

che Lage (Kippstellung).  

Des Weiteren kommt es zu Defekten am 

Schwebehimmel. 

 

Ursache: 

Mindestens einer der beiden Mitnehmer für den 

hinteren Glasdeckel ist an- bzw. abgebrochen 

(siehe Foto rechts).  Dadurch kann das Antriebs-

kabel beim schließen des Daches aus der 

Kippstellung nicht in den Mitnehmerschlitten des 

hinteren Glasdeckel einfädeln und fährt darunter 

durch. Da der hintere Glasdeckel in der Kippstel-

lung verharrt, fährt der vordere Glasdeckel auf 

den hinteren auf und wird aufgrund der Funktion 

„Einklemmschutz“ wieder zurück in die Kippstel-

lung fahren.  

Das brechen der Mitnehmer wird durch die 

Schwergängigkeit  der Glasdeckelmechanik be-

günstigt, die häufig aufgrund mangelnder War-

tung des Panoramadach entsteht. 

Problem: 

Der Mitnehmer (Pfeil) für 
dem hinteren Glasdeckel 
ist an- oder abgebrochen.  

Lösung: 

Da in der Regel auch andere Bauteile der Mechanik 

bereits Vorschäden wie z. B. Risse oder sogar Aus-

brüche von Kunststoffteilen aufweisen, empfehlen 

wir die komplette Erneuerung der Mechanik für den 

vorderen und den hinteren Glasdeckel. Gleichzeitig 

wird auch die Schwebehimmelmechanik gereinigt 

und neu befettet sowie die Regenabläufe überprüft 

und ggf. gereinigt.  

Gut zu wissen: 

Durch die regelmäßige Wartung (gemäß Hersteller-

angabe alle 2 Jahre), die neben der Reinigung der 

Führungsschienen auch die Neubefettung ein-

schließt, wird der vorzeitige Verschleiß der Glasde-

ckelmechanik minimiert! 


