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17.1

Lernheft 17

Einleitung

Jedes Stück mechanische Technik kann verschleißen und kaputt gehen. Wartung ist
notwendig, um dies zu vermeiden. Bei der Konstruktion des mechanischen Ganzen
wurde das bereits berücksichtigt. Man nennt diese daher auch Verschleißteile. Kurz
gesagt ist das Prinzip, dass man ein Teil so konstruiert, dass es mehr verschleißt als
der Rest. Der Rest verschleißt dann beinahe nicht mehr, und durch das Austauschen
des Verschleißteils erhält das Ganze eine längere Lebensdauer. Es können auch
Unterteile kaputt gehen, z. B. durch schlechte Fabiklation, aber auch durch falsche
Anwendung. Falsche Handhabung kann auch bedeuten, dass ein Verschleißteil nicht
rechtzeitig ausgetauscht wurde, wodurch wiederum andere Teile beschädigt werden.
Bei richtigem Gebrauch und rechtzeitiger Wartung können Maschinen sehr lange
funktionstüchtig bleiben.

17.2

Minimale Wartung

Unser Auto hat ein Stadium erreicht, in dem nur noch eine minimale Wartung
notwendig ist. Die Intervalltermine sind enorm verlängert. Benötigte ein Automobil
früher alle 10.000 Kilometer eine große Inspektion, wurde dies inzwischen auf bis zu
30.000 Kilometer ausgedehnt. Manche Verschleißteile können heutzutage sogar
60.000 Kilometer funktionieren. Vor allem Zündkerzen haben in den letzten Jahren
einen großen Schritt voraus gemacht.
Dennoch ist es vernünftig und empfehlenswert, das Auto jährlich nachsehen zu
lassen. Auf jeden Fall müssen das Öl und der Ölfilter jährlich ausgetauscht werden.
Auch die sogenannten „Long Life“-Öle haben eine begrenzte Haltbarkeit, die stark von
den Fahrgewohnheiten abhängt. Immer häufiger sind Autos mit einer Anzeige
ausgerüstet, die angibt, dass das Auto eine Wartung benötigt. Der Bordcomputer
berechnet anhand von diversen Daten selbst, wann es dafür Zeit ist. Diese Daten
können die folgenden sein: die Gesamtzahl der gefahrenen Kilometer, die Zahl der
Starts und Stopps, die Zahl der kurzen Fahrten, die durchschnittliche Öltemperatur
und wann die letzte Wartung stattgefunden hat. Jeder Hersteller hat seine eigenen
Vorstellungen davon, welche Daten er benutzt und wie er das Wartungsdatum
berechnet.

Abb. 1
2

Wartung & Reparatur

17.2.1

Lernheft 17

Ölverbrauch

Jedes Auto verbraucht Öl. Ohne Öl geht der Motor kaputt. Wir haben in Lernheft 15
bereits mithilfe der Eselsbrücke „Kuhgras“ gelernt, dass das Motoröl mehrere
Funktionen hat. Eine der Aufgaben des Öls ist das Einfangen von leichteren Bestandteilen: Brennstoff und Feuchtigkeit. Es kann leicht etwas Brennstoff in das Öl
gelangen, und Feuchtigkeit (als Wasserdampf) ist immer in der Luft vorhanden.
Während kurzer Fahrten kann das Öl diese leichteren Inhaltsstoffe nicht verdampfen.
Sie bleiben dann im Öl. Wenn man den Ölstand misst, sieht man, dass das Niveau
kaum gesunken ist. Manche denken dann, dass der Motor kein Öl verbraucht.
Dies ist aber nicht richtig. Nach einer langen, strammen Fahrt, bei der das Öl seine
Betriebstemperatur für eine längere Zeit erreicht, wird man sehen, dass das Ölniveau
stark gesunken ist. Das kommt daher, dass dann die leichteren Stoffe verdampft sind
und nur das reine Motoröl gemessen wird. Die meisten Hersteller haben eine Grenze
für den Ölverbrauch mit 1 Liter auf 1000 km gesetzt. Ein höherer Ölverbrauch ist ein
Hinweis auf ernsthafte Abnutzung des Motors.
Es ist also wichtig, das Motoröl rechtzeitig zu erneuern, zumal die Zusätze in dem Öl
veralten und dann ihre Wirkung verlieren. Es erscheint mir selbstverständlich, dass
dies immer in Kombination mit dem Ölfilter geschehen muss.

17.2.2

Ölwechsel

Eine der Aufgaben, die regelmäßig erledigt werden muss, ist das Wechseln des
Motoröls. Das Prinzip ist einfach: Altes Öl muss heraus, neues hinein. Die Arbeit ist
auch nicht schwierig. Das alte Öl wird an der Unterseite abgelassen und von oben
wird neues eingefüllt.
Der Grund, warum das alte Öl von unten aus dem Motor geholt wird, ist der, dass das
Öl sich an dem niedrigsten Punkt sammelt. Auch eventuelle Verunreinigungen sinken
hierhin. Beim Abzapfen kommt im Prinzip alles mit. Beim Füllen des Kurbelgehäuses
lassen wir die Schwerkraft die Arbeit erledigen, das frische Öl in den Motor zu
bekommen.
Die Ölablassschraube befindet sich am niedrigsten Punkt des Kurbelgehäuses
(siehe Abbildung 2).

Abb. 2:

Stelle, an der sich die Ölablassschraube im Kurbelgehäuse befindet
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Eine kleine Warnung ist hier angebracht. Kontrollieren Sie, ob es sich auch wirklich
um das Kurbelgehäuse handelt und nicht um das Getriebe. Es ist schon öfter
vorgekommen, dass ein Heimwerker das Öl aus dem Getriebe laufen ließ. Er kam
dann dahinter, dass das Kurbelgehäuse bereits nach einem halben Liter gefüllt war.
Ein guter Tipp ist, den Motor kurz laufen zu lassen und das Öl aufzuwärmen, sodass
es etwas dünner ist und besser fließt. Nach dem Laufen des Motors muss man ihn
einige Minuten stehen lassen, um das herumgepumpte Öl wieder in das Kurbelgehäuse sacken zu lassen. Häufig strömt das Öl schneller, wenn der Öleinfüllstopfen
geöffnet ist. Dies liegt an dem eventuell vorhandenen Vakuum.
Manche Ölabzapfstopfen haben einen eingebauten Magneten, um die Eisenteilchen
festzuhalten (siehe Abbildung 3). Vor dem erneuten Montieren des Stopfens müssen
Sie diesen abwischen, um die Teilchen zu entfernen. Es gibt zwei Arten von Abzapfstopfen: gerade und konische Stopfen. Die geraden Abzapfstopfen haben nur einen
Dichtungsring. Dieser Ring kann aus Kupfer, Aluminium oder Kunststoff sein. Der
Dichtungsring muss immer ausgetauscht werden. Konische Abzapfstopfen haben oft
keinen Dichtungsring.

Abb. 3:

Ölablassschraube mit Magnet, der Metallteilchen gesammelt hat

Das abgezapfte Motoröl muss aufgefangen und auf eine umweltfreundliche Art und
Weise entsorgt werden. In fast jeder Gemeinde können Sie sich dafür an eine
Sammelstelle für Sondermüll wenden.
Bevor Sie den Motor mit neuem Motoröl füllen, muss der Stopfen im Kurbelgehäuse
wieder montiert werden. Sie sind sicherlich nicht der Erste und auch nicht der Letzte,
der dies vergisst. Das Motoröl wird häufig in einer Verpackung mit Tülle geliefert.
Wenn diese nicht vorhanden ist, muss man sehr vorsichtig gießen
(siehe Abbildung 4).
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Das Austauschen/Nachfüllen von Motoröl muss mit der nötigen Vorsicht
passieren

17.2.3

Ölfilter austauschen

Gleichzeitig mit dem Motoröl muss auch der Ölfilter ausgetauscht werden. Der Ölfilter
befindet sich hin und wieder an einer Stelle, die schwierig zu erreichen ist. Man muss
also manchmal erst nach dem Filter suchen. Meistens befindet er sich an dem
Motorblock. Dies kann an der Vorder- oder Hinterseite sein (siehe Abbildung 5).
Der alte Ölfilter kann außerdem ordentlich festsitzen. Ein spezieller Ölfilterschlüssel
(Abbildung 6) ist dann unabkömmlich. Sollte der Filter wirklich nicht nachgeben,
verwenden Sie einen alten Schraubendreher. Dieser Schraubendreher wird quer
durch den Filter geschlagen, und mit seiner Hilfe kann der alte Filter dann losgerüttelt
werden.

Abb. 5:

Ein Ölfilter an einer schwer erreichbaren
Stelle

Abb. 6:

Ölfilterschlüssel
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Weil weitaus die meisten Filter vom „Full Flow“-Typ sind, ist es gut, sich anzugewöhnen, diesen vor dem Montieren mit neuem Motoröl zu füllen (siehe Abbildung 7).
Kontrollieren Sie auch vor dem Einbauen, ob die alte Gummidichtung mit dem
ausgebauten Filter mitgekommen ist. Wenn sich diese noch am Motorblock befindet,
wird der Filter durch die zwei Dichtungen lecken. Zum Schluss müssen Sie die
Dichtung des neuen Filters etwas mit neuem Motoröl einschmieren. Es besteht die
Gefahr, dass sich eine trockene Dichtung während des Festdrehens verformt. Auch
dann wird der Filter Öl lecken.

Abb. 7: Vor der Montage des neuen Ölfilters muss dieser mit neuem Öl gefüllt werden
Der neue Ölfilter muss handfest, aber kräftig festgesetzt werden. Verwenden Sie auf
keinen Fall einen Ölfilterschlüssel. Während des Austausches des Ölfilters ist es
unvermeidbar, dass etwas Öl verschüttet wird. Ein Ölfleck ist schwierig zu entfernen.
Verwenden Sie darum eine Bodenplane oder etwas Ähnliches. Wischen Sie nach der
Arbeit die Ölreste von dem Kurbelgehäuse und Filter weg. Die Öltropfen können noch
lange lästig sein. Der Ölfilter muss auf eine umweltfreundliche Art und Weise entsorgt
werden.

17.3

Zündkerzen

Bei der regelmäßigen Wartung werden auch die Zündkerzen ausgetauscht. Dies gilt
allerdings nicht für Dieselmotoren. Heutige Autohersteller versuchen, die
Wartungsintervalle zu verlängern. Moderne Automobilen haben manchmal Intervalle
von zwei oder sogar drei Jahren, unter der Voraussetzung, dass ein Long Life-Öl von
Topqualität verwendet wird. Die Zündkerzen können manchmal sogar bis zu 60.000
Kilometer verwendet werden. Es sind häufig sehr teure Platinzündkerzen.
In Lernheft 4 haben wir bereits verschiedene Arten von Zündkerzen besprochen.
Dabei wurde deutlich, dass es auf dem Markt viele Maße und Sorten Zündkerzen gibt.
Es ist für das Austauschen der Zündkerzen nur wichtig, die richtigen vorgeschriebenen Kerzen zu verwenden. Die nötigen Informationen stehen immer auf der Zündkerze selber oder in dem Handbuch, das mit dem Auto mitgeliefert wurde. Wenn nicht
deutlich ist, welche Zündkerze angeschafft werden muss, hat ein gutes Autozubehörgeschäft diese Daten auch in seinem Informationssystem stehen. Dies ist vor allem
praktisch, wenn man zu einer anderen Sorte Zündkerzen wechseln möchte.
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Zündkerzen austauschen

Zündkerzen müssen mit einem speziellen Zündkerzenschlüssel ausgetauscht werden.
Dieser muss gerade auf die Kerze gesteckt werden, um das Abbrechen des Porzellans zu verhindern. Eine abgebrochene Zündkerze zu entfernen, ist teuer. Ich
empfehle Ihnen, die neue Zündkerze immer auf den richtigen Elektrodenabstand zu
kontrollieren. Dieser sollte, abhängig vom Fahrzeugtyp, immer zwischen 0,6 und
1,1 mm liegen.

Das Messen geschieht mit einer Fühlerlehre
(siehe Abbildung 8). Die meisten Zündkerzen
wurden bereits in der Fabrik auf den
richtigen Elektrodenabstand eingestellt. Es
kann aber passieren, dass während des
Transports oder der Lagerung die Zündkerze
genau auf die Massenelektrode fällt und
dass dadurch der Abstand nicht mehr korrekt
ist.
Abb. 8: Ein Fühlermaß mit verschiedenen Größen
Während der Montage muss aufgepasst werden, dass die Zündkerze vorsichtig in die
Halterung gesteckt wird. Die Gefahr besteht, dass sonst die Elektrode beschädigt
wird. Außerdem muss die Zündkerze gerade in das Loch eingeführt, und einige
Umdrehungen müssen mit der Hand angedreht werden.

Mit dem Zündkerzenschlüssel
(Abbildung 9) ist es schwierig, festzustellen, ob sie schief eingedreht wird.
Eine schief eingedrehte Zündkerze ist
später schwierig zu entfernen. Außerdem
wird dann der Schraubdraht im Zylinderkopf beschädigt.

Abb. 9:

17.4

Zündkerzenschlüssel mit Ratsche: Die beiden Maße Zündkerzenköpfe
haben außerdem einen Anschluss für einen Steck- oder Ringschlüssel.

Luftfilter

Der Luftfilter ist ebenfalls eines der Teile, das regelmäßig ausgetauscht werden muss.
Nach einiger Zeit ist der Luftfilter mit allerlei Dingen zugesetzt, die von dem Motor
aufgesaugt werden. Staub und Schmutz sammeln sich in dem Filter und nach einer
Weile fehlt dem Motor Luft, ohne die er nicht gut arbeiten kann. Ohne Luftfilter fahren
ist keine Lösung. Der angesaugte Sand würde in kürzester Zeit den Motor ernsthaft
beschädigen.
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Es gibt Luftfilter in vielen Sorten und Maßen, aber wir erklären hier drei Arten, die am
häufigsten verwendet werden:

−

runder Filter,

−

rechteckiger Filter und

−

zylindrischer Filter.

Der runde Filter ist der älteste und wird noch immer viel verwendet. Der rechteckige
Filter wird auch „Brötchen“ genannt. Dem zylindrischen, köcherförmigen Filter
begegnen wir oft in französischen Autos (siehe Abbildungen 10, 11 und 12).

Abb. 10: Rechteckiger Filter

17.4.1

Abb. 11: Runder Filter

Abb. 12: Zylindrischer
Filter

Luftfilter austauschen

Jedes Fahrzeug hat seinen eigenen Luftfiltertyp. Es ist wichtig, den richtigen Typ zu
montieren. Der Luftfilter befindet sich in einem Luftfilterhaus, und dort muss er genau
hineinpassen. Die Gummiränder des Luftfilters schließen dann genau an und dichten
alles gut ab. Dies ist wichtig, weil keine Luft an dem Luftfilter entlangströmen darf.
Diese Luft wird nicht gefiltert und der Luftmassenmesser oder Luftmengenmesser gibt
dann falsche Werte an den Bordcomputer weiter. Kurz gesagt: Der Einlassbereich
gerät durcheinander.
Das Luftfilterhaus befindet sich oben auf dem Motor oder an der Seite. Der Deckel
hiervon ist mit Schrauben und/oder Klemmen befestigt. Nach dem Montieren muss
der Deckel wieder richtig befestigt werden. Es kann vorkommen, dass der richtige
Luftfiltertyp einmal nicht zu bekommen oder auch nicht lieferbar ist. Wenn der Filter
stark verschmutzt ist, reicht es vorläufig aus, ihn auszuschütteln. Der Filter muss dazu
auf einer festen Oberfläche einige Male ausgeklopft werden, sodass die schweren
Schmutzteilchen sich lösen. Hiermit kann dann noch eine kurze Zeit weitergefahren
werden.
Auf dem alten Luftfilter stehen meistens die Marke und der Typ. Wenn dies nicht
(mehr) der Fall ist, kann ein gutes Autozubehörgeschäft dies anhand der Kennzeichen
herausfinden. Es kann manchmal vorkommen, dass in einem bestimmten Baujahr
eines Autos mehrere Typen Luftfilter verwendet werden. Dann ist es vernünftig, den
alten Filter zum Lieferanten mitzunehmen.

8
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Sportluftfilter

Sie können darüber nachdenken, ob Sie den Standard-Luftfilter durch einen Sportluftfilter austauschen. Der Motor bekommt dann nicht nur mehr Luft, der Filter muss
auch weniger häufig gewechselt werden. Wenn er verschmutzt ist, kann er gereinigt
und erneut verwendet werden. Im Prinzip kann dieser Filter ein Leben lang benutzt
werden (siehe Abbildung 13).

Abb. 13: Beispiel eines Sportluftfilters: Dieser Filter wird gegen den originalen Filter
im Luftfilterhaus ausgetauscht und muss im Prinzip nie mehr ausgetauscht
werden

17.5

Brennstofffilter austauschen (Diesel)

Alle 60.000 km (siehe das Wartungsbuch für die richtige Kilometerzahl) muss auch
der Brennstofffilter des Dieselmotors ausgetauscht werden. Der Zerstäuber und die
Brennstoffpumpe sind sehr empfänglich für Verschmutzungen. Die Leitungen sind
häufig mit speziellen Anschlüssen versehen, um Verwechslungen zwischen der Zuund der Abfuhr zu vermeiden. Bei einfachen Dieselfilter ohne spezielle Anschüsse
befinden sich in der Regel Pfeile auf dem Haus. Diese geben die Stromrichtung an
(hinein/hinaus). Nachdem der alte Filter entfernt wurde, muss dieser vorsichtig in den
neuen Filter leergegossen werden. Ein Dieselmotor startet nicht, wenn sich Luft im
Brennstoffsystem befindet. Daher muss ein neuer Filter immer mit Diesel oder notfalls
Benzin gefüllt werden. Nach der Montage des neuen Filters startet man den Motor
und lässt ihn erhöht stationär laufen. Das System entlüftet sich dann selbst. Der Motor
muss eine Weile laufen, weil die Pumpe häufig mechanisch arbeitet. Das bedeutet,
dass sie nur dann funktioniert, wenn der Motor sich dreht. Die erhöhte stationäre
Tourenzahl verhindert, dass der Motor ausgeht, falls sich in dem System noch Luft
befindet.
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Akkutest

Vor allem in den Wintermonaten versagen weniger starke Akkus häufig den Dienst.
Die (Start-)Kapazität sinkt merklich (bis zu 50 %) wenn es kälter wird. Auch wird
immer wieder vergessen, brennende Beleuchtung auszuschalten. Um festzustellen,
ob ein Akku schlechter wird, müssen wir ihn messen. Dies kann auf verschiedene Art
und Weise geschehen:
1.

Multimeter (Abbildung 14)

2.

Belastungstest (Abbildung 15)

3.

spezieller Akkutester (Abbildung 16)

Bevor gemessen wird, muss man den Keilriemen kontrollieren und sich davon
überzeugen, dass er nicht rutscht.

Abb. 14: Akkutest mit einem Multimeter: Der Drehkopf muss auf Gleichstrom stehen
Mit einem Multimeter können die Spannung und der Spannungsabfall des Akkus beim
Starten gemessen werden. Man kann auch bei laufendem Motor die Ladespannung
des Dynamos messen. Die Werte sind ein Hinweise auf die Gesundheit des elektrischen Systems:

−

Akku in Ruhezustand (keine elektrischen Verbraucher angeschaltet): Spannung
minimal 12 Volt

−

Akku während des Startens: Spannung darf nicht unter 10 Volt fallen

−

Akku während des (erhöht) stationären Laufens des Motors: minimal 13 Volt und
maximal 14,8 Volt

Die Werte, die hier angegeben werden, sind Richtlinien. Sie geben nur Hinweise auf
die Akkukapazität. Sollte während des Steigens der Tourenzahl die Akkuspannung
über 14,8 Volt steigen und nimmt sie danach noch weiter zu, ist der Spannungsregler
des Dynamos defekt. Der Akku ist diesen hohen Spannungen nicht gewachsen.
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Abb. 15: Akkutest durch Belastung
Den Akku durch Belastung testen ist eine altmodische Methode, aber sie wird noch
immer angewendet. Der Testapparat wird auch „Toaster“ genannt. Er kann nur den
Akku im Ruhezustand testen.
Der Tester wird an den Akku angeschlossen, und man kann direkt ablesen, wie hoch
die Spannung ist. Häufig wird dies durch eine grüne Fläche angegeben. Danach wird
der Akku 10 Sekunden lang mit einem großen Widerstand belastet. Er wird sozusagen
kurzgeschlossen. Der Widerstand in dem Testgerät glüht rot auf, daher der Name
„Toaster“. Nach den 10 Sekunden kann auf der Anzeige des Messgerätes abgelesen
werden, was noch an Kapazität übrig ist. Auch dies wird mit einer roten/gelben/grünen
Fläche angegeben.
Ein guter Akku wird nach einigen dieser Tests nicht mehr in der Lage sein, den Motor
zu starten. Ein schlechter Akku ist oft bereits nach einmaligem Testen tot. Die
Hersteller raten von dieser Testmethode vor allem mit modernen Akkus ab.

Abb. 16: Akkutest mit einem speziellen Akkutester: Dieses Modell hat einen
eingebauten Drucker
11
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Ein spezieller Akkutester testet den Akku auf eine ganz andere Art und Weise. Der
Akku wird dabei nicht belastet. Einige Testmessungen hintereinander verringern die
Kapazität des Akkus nicht. Der Testzyklus funktioniert oft automatisch.
Diese Tester lassen Sinuswellen durch den Akku laufen. Die Platten werden dabei
einzeln getestet. Eine defekte Zelle kann dadurch geortet werden, und der Tester gibt
an, welche Zelle das ist. Ein Computer im Tester wird schließlich anhand der
Messungen das Ergebnis über das elektrische System berechnen. Hiermit können
auch moderne Akkus (GEL oder AGM) gemessen werden. Diese Tester kompensieren die Akkutemperatur und berücksichtigen die Tatsache, ob der Akku eingebaut ist
oder nicht. Das Endergebnis kann für den Kunden oder die eigenen Unterlagen
ausgedruckt werden (siehe Abbildung 17).

AKKUTEST

AKKU OK + LADEN
12,50 V
401A EN
500A EN

Spannung
Gemessen
Akkuwert
Akkutechnologie
Akkulokation
Akkutemperatur

Normal
Im Fahrzeug
> 0°C

STARTTEST
Spannung

NORMAAL
10,8 V

LADESPANNUNGSTEST
Spannung

OK
14,7 V

Abb. 17: Beispiel eines Ausdrucks von einem speziellen Akkutester

17.6.1

Austauschen des Akkus

Garagen und Schnellreparaturbetriebe bieten oft die Möglichkeit, einen neuen Akku
vorzumontieren. Dies ist dann im Preis inbegriffen. Akkus verlieren, wenn sie einige
Zeit nicht benutzt werden, ihre Kapazität. Als Konsument bekommen Sie keine
Garantie dafür, dass der Akku nicht bereits ein Jahr im Regal gestanden hat. Im Auto
montiert, wird ein solcher Akku beim ersten Start den letzten Rest seiner Kapazität
abgeben. Danach wird er durch den Dynamo rasend schnell aufgeladen. Diese
Situation ist nicht erwünscht, da dies die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Bei einem
guten Automaterialiengeschäft ist der Verkauf gewöhnlich gut, und Sie werden fast nie
einen „alten“ Akku bekommen. Ihn selber auszutauschen, kann sich also lohnen.
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Das Austauschen des Akkus ist sehr einfach. Sie müssen nur aufpassen, ob sich der
Plus- und der Minuspol an der richtigen Stelle befinden. Der Akku muss auf jeden Fall
gut befestigt werden. Das schwere Teil kann viel Schaden anrichten, wenn es lose ist
(APK!). Bei vielen modernen Autos muss der Akku wieder im Computersystem
„angemeldet“ werden. Der Dynamo und das Ladesystem wissen sonst nicht, dass ein
neuer Akku montiert worden ist. Der Händler oder eine gute Werkstatt können dabei
helfen.
Rechnen Sie auch damit, dass Sie (eventuell) den Antidiebstahlcode des Radios
erneut eingeben müssen. Sollte dies ein Problem sein, kann eine 9-Volt-Blockbatterie
nützlich sein. Diese Batterie ersetzt dann kurzzeitig den Akku, sodass das eventuell
vorhandene Alarmsystem nicht ausgelöst wird.

17.7

Reifen

Der Reifendruck muss regelmäßig kontrolliert werden. Im Handbuch des Autos findet
man Informationen darüber, welcher Reifendruck für welches Reifenmaß verwendet
werden muss. Manchmal befindet sich auch noch eine Reifendrucktabelle an der
Innenseite der Brennstoffeinfüllklappe (Abbildung 18) oder an der Innenseite des
Türholms. Einige Automodelle können mit verschiedenen Reifenmaßen geliefert
werden, und auch die Belastung (zwei oder vier Personen, mit oder ohne Beladung)
kann von dem Einfluss auf den Reifendruck sein. Die Druck muss in der Regel mit
kalten Reifen gemessen werden.

Abb. 18: Reifendrucktabelle an der
Innenseite der Einfüllklappe

Abb. 19: Reifendrucktabelle an der
Innenseite des Türholms

Vergessen Sie nicht, den Reifendruck des Reservereifens zu kontrollieren, wenn
dieser vorhanden ist. Diese muss in der Regel 0,5 bis 0,9 Bar höher sein als normal.
Dies dient dazu, um späteren Überraschungen während der Montage zuvorzukommen. Schauen Sie sich die Oberfläche an, um einen Eindruck von der Abnutzung
zu bekommen. Die Rillen müssen dort deutlich sichtbar sein und dürfen keine unregelmäßige Abnutzung zeigen (siehe auch Abbildung 22). Um die Profiltiefe beurteilen zu
können, haben Reifenfabrikanten in regelmäßigen Abständen Erhöhungen in den
Hauptrillen angebracht. Dies sind Abnutzungsindikatoren. Wenn diese Erhöhungen
mit dem Rest des Reifens auf einer Höhe sind, ist die minimale Profiltiefengrenze
erreicht. An der Seite des Reifens, dort, wo sich die Erhöhungen befinden, sehen Sie
ein Dreieck, neben dem häufig die Abkürzung TWI (Tread Wear Indicator) steht (siehe
Abbildung 20 und 21).
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Abb. 20: Dreieck an der Seite des Reifens

Abb. 21: Abnutzungsindikatoren

Wenn Sie ein vom Standardreifen abweichendes Reifenmaß haben, erkundigen Sie
sich beim Lieferanten nach der richtigen Druck. Dies kann beispielsweise vorkommen,
wenn ein größeres Felgenmaß mit breiteren Reifen montiert wurde. Ein anderes Übel,
das manchmal vorkommt, ist, dass Reifen während des Fahrens einen Brummton
produzieren. Häufig passiert das bei den (nicht angetriebenen) Hinterreifen. Die
Reifen sind dann in einer Richtung abgenutzt. Man kann dies fühlen, indem man mit
der Hand über die Oberfläche streicht. In der einen Richtung wird es sich dann glatt
anfühlen und in der anderen rau. Das Profil hat dann in diese Richtung „Sägezähne“
bekommen. Austauschen des Reifens ist dann die einzige Lösung.

Abb. 22
A
B
C

17.7.1

Abnutzung als Folge eines zu hohen Reifendrucks
Abnutzung als Folge eines zu niedrigen Reifendrucks
Abnutzung als Folge eines falsch eingestellten Radsturzes
(der Reifen ist an der Innenseite stärker abgenutzt als an der Außenseite)

Winterreifen
0

Bei Temperaturen unter 7 C über Null werden Winterreifen empfohlen. In manchen
Ländern ist es sogar Pflicht, diese in den Wintermonaten zu verwenden. Die Zusammensetzung des Gummis ist bei den Winterreifen anders als bei Sommer- oder 4Saison-Reifen. Winterreifen enthalten mehr Naturkautschuk, das besser beständig ist
gegen niedrige Temperaturen. In den Sommermonaten kann sich die Zusammenstellung des Gummis der Winterreifen unter dem Einfluss von höheren Geschwindigkeiten und Temperaturen verändern: Sie werden härter.
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Der Reifen wird weniger Griff haben, und das Auto kann in Kurven weggleiten. Ich
empfehle bei der Verwendung von Winterreifen, diese am besten auf eigenen Felgen
montieren zu lassen. Aus Erfahrung weiß ich, dass das Wechseln von Winter- zu
Sommerreifen und umgekehrt auf denselben Felgen nicht gut für die Felge und den
Reifen ist. Außerdem kommen viele gewerbliche Autofahrer (Leasingfahrer, Betriebe,
Kuriere etc.) am Ende des Jahres, um schnell auf Winterreifen zu wechseln.
Es ist dann sehr voll und hektisch bei den Reifenbetrieben, und alles muss so schnell
wie möglich gemacht werden, um jeden bedienen zu können. Es gehen dann auch
regelmäßig Dinge schief.

17.8

Bremsen

Die Bremsen sind typische Verschleißteile, die ich am Anfang dieses Lernheftes
erwähnt habe. Heutzutage hat fast jedes Auto Scheibenbremsen an der Vorder- und
oft auch an der Hinterseite. Die Bremskraft beträgt immer 80 % vorne und 20 %
hinten. Deshalb muss man öfter die vorderen Bremsblöcke austauschen. Das
Austauschen der Bremsschuhe einer Trommelbremse (falls vorhanden) ist etwas
komplizierter. Trommelbremsen befinden sich fast immer an der Hinterseite und
nutzen sich nur langsam ab. Außerdem kann das Ganze vormontiert als ein „Set“
geliefert werden, wodurch der Mechaniker weniger Arbeit hat. Man muss aber
trotzdem beim Montieren gut aufpassen. Dies ist nicht wirklich eine Aufgabe für einen
Heimwerker.
Die vorderen Bremsblöcke sind im Prinzip einfach mit wenigen (allerdings den
richtigen) Werkzeugen auszutauschen. Lassen Sie sich nicht von den oft prächtigen
Konstruktionen der Vorderbremse einschüchtern. Das Prinzip ist bei fast allen
dasselbe. Man muss nur etwas vorsichtig sein beim Zurückschieben des Bremskolbens zwischen die Bremsbacken. Wenn alles umsichtig getan wird, muss nicht
entlüftet werden.
Man unterscheidet grob zwei Arten von Bremsbacken: feste und geteilte. Die festen
Bremsbacken haben Bremsblöcke, die durch Stifte und eventuell eine Feder/ein
Plättchen auf ihrem Platz gehalten werden. Die geteilten Bremsbacken müssen
teilweise demontiert werden, um die Bremsblöcke austauschen zu können. Einige
Varianten sehen Sie in den Abbildungen 23, 24 und 25, 26.

Abb. 23:
1.
2.
3.
4.

Entfernen der Sicherungsfedern
Entfernen der Führungsstifte mithilfe eines Splintentreibers
kompletest Entfernen der Führungsstifte
Entfernen der Bremsblöcke
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Abb. 24:
5. Zurückschieben des/der Bremskolben(s)
6. Kontrollieren, ob die richtigen Bremsblöcke montiert wurden
(die Neuen sind natürlich dicker)
7. Montage des Bremsblocks (mit dem Bremsmaterial in Richtung der
Scheibe) und eventuell dem Anti-Quietsch-Plättchen
8. Montage der Führungsstifte und Sicherungsfedern

Beim Austauschen der Bremsblöcke bei einer geteilten Bremsbacke müssen erst die
„schwebenden“ Teile demontiert werden. Diese sind oft mit Inbusschrauben an das
feste Teil der Bremsbacke geschraubt. Diese Inbusschrauben erfüllen außerdem die
Aufgabe von Gleitstiften (3 in Abb. 25), über die der schwebende Teil gleitet. Die
Gleitbewegung muss fließend geschehen und die Gleitstifte müssen auf Oxidation,
Abnutzung und Schmutz kontrolliert werden. Meistens ist es ausreichend, den
untersten Gleitstift zu demontieren, sodass der schwebende Teil nach oben geklappt
werden kann. Die Bremsblöcke können dann einfach aus dem schwebenden oder
dem festen Teil entfernt werden. Auch hier findet man manchmal ein Anti-QuietschPlättchen. Beim Montieren von neuen Bremsblöcken ist es vernünftig, alles gut sauber
zu machen. Danach muss man die beweglichen Teile mit einem Fett einschmieren,
das gegen hohe Temperaturen beständig ist. Dabei wird oft Kupferfett oder, noch
0
besser, keramisches Fett verwendet, das einen Temperaturbereich von 1.500 C hat.
Natürlich muss das Bremsmaterial der Bremsscheibe fettfrei sein. Bei dieser
Konstruktion ist das Zurückschieben des Bremszylinders einfacher. Man kann
beispielsweise eine Rohrzange oder eine große Wasserpumpenzange benutzen.
Manche Bremskolben müssen zurückgedreht werden. Hierfür sind Sets zu kaufen, die
die eine oder andere Arbeit erleichtern. Diese sind nicht teuer und sie haben sich
bereits nach ein- oder zweimaligem Gebrauch amortisiert (siehe Abbildung 27).
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fester Teil einer
Bremsbacke

2.

schwebender Teil
einer Bremsbacke

3.

Führungsstifte

4.

Bremsblock

5.

Sicherungsfeder
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Abb. 25
1.

fester Teil einer Bremsbacke

2.

schwebender Teil einer Bremsbacke

5.

Sicherungsfeder

6.

Bremsleitung

Abb. 26

Die Sicherungsfeder bei dieser Konstruktion ist ein wichtiges Teil, da sie die andere
Seite des schwebenden Teils an ihrem Platz hält. Es wird manchmal gesagt, dass es
praktischer ist, den Entlüftungsnippel der Bremsbacken zu öffnen, wenn man die
Bremszylinder zurückschieben möchte. Dies geht tatsächlich etwas einfacher, weil die
Bremsflüssigkeit nicht den ganzen Weg bis zum Reservoir zurückgedrückt werden
muss. Allerdings bringt diese Arbeitsweise auch einige Nachteile mit sich. Es kann
passieren, dass aus Versehen etwas Luft in das System kommt. Außerdem kann das
Niveau der Bremsflüssigkeit bis auf ein gefährliches Minimum sinken. Vom Öffnen des
Entlüftungsnippels, sodass die Bremsflüssigkeit während des Zurücksetzens des
Bremszylinders ablaufen kann, rate ich darum auch ab. Achten Sie aber auf jeden Fall
darauf, dass das Reservoir mit der Bremsflüssigkeit nicht überläuft. Bremsflüssigkeit
ist sehr aggressiv!
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Abb. 27: Ein einfaches Set, um den Bremszylinder von der Bremsbacke
zurückzusetzen

17.9

Diagnose

Eine alte Methode, um eine Diagnose zu stellen, ist das Kontrollieren der Zündkerzen.
Heutzutage wird die Diagnose elektronisch gestellt. Dies funktioniert mithilfe der
sogenannten „On Board Diagnosis“ (OBD), eines Gedächtnisses in dem Bordcomputer, in dem Fehlercodes gespeichert werden können. Gegenwärtig verwenden wir
bereits die zweite Version hiervon. Weil es sich dabei um eine europäische Fassung
handelt, lautet der vollständige Name EOBDII (European On Board Diagnosis 2).
Diese Methode erfordert eine elektronische Apparatur, die die Daten lesen kann, aber
nicht bei jedem Auto vorhanden ist. In der letzten Zeit sind die Preise für eine einfache
Lese- und Löschapparatur bedeutend niedriger geworden.
Damit ist es auch für den Heimwerker möglich
geworden, elektronisch zu diagnostizieren (siehe
Abbildung 28). Unabhängig von dem, was die
elektronische Apparatur entdeckt, ist es noch immer
möglich, durch das Betrachten der Zündkerzen eine
Diagnose zu stellen. Dies gilt vor allem für Störungen
wie schlechtes Starten, unregelmäßiges Laufen,
erhöhten Brennstoffverbrauch, schlechte
Beschleunigung, Leistungsverlust etc.

Abb. 28: Einfaches Diagnose- und Lesegerät: Hiermit können Fehlermeldungen
und Störungen, die der Bordcomputer meldet, wiedergegeben und eventuell
gelöscht werden. Der Anschluss ist universell.
Die Fehlercodes, die im Gedächtnis des EOBD abgespeichert sind, sind größtenteils
standardisiert. Das bedeutet, dass die häufigsten Codes für jedes Auto mit jedem
Apparat gelesen werden können. Es steht aber jedem Autohersteller frei, daneben
eigene markenspezifische Codes zu verwenden. Diese sind dann nur mit den, häufig
teureren, Lesegeräten der jeweiligen Automarke zu entziffern. Mit einem einfachen
Apparat wie in Abbildung 28 kann man aber bereits viel entdecken. Die Codes
verweisen auf ein System, das Störungen verursacht (hat), ohne genau anzugeben,
welches Teil das genau ist. Diese Codes kann man auch löschen, wenn der Defekt
behoben wurde, sodass auch die Störungslampe auf dem Armaturenbrett erlischt.
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Außerdem kann man andere fahrzeugspezifische Dinge auf dem Gerät ablesen, unter
anderem die VIN(Vehicle Identification Number) und die Funktion der Kontrolllämpchen (wenn diese defekt sind, weiß man nicht, wo möglicherweise ein Defekt ist).
Der EOBDII-Diagnosestecker ist standardisiert und der Anschluss (DLC: Data Link
Connector) ist einfach gehalten. Dieser DLC befindet sich in der Regel etwa 40 cm
von der Mitte des Armaturenbrettes auf der Fahrerseite. Bei manchen Automarken ist
er hinter dem Aschenbecher. Dieser muss dann entfernt werden, um an den Anschluss zu kommen.

17.9.1

Diagnose mithilfe der Zündkerzen

Eine Diagnose mithilfe der Zündkerzen ist natürlich etwas oberflächlicher. Dennoch
können die Zündkerzen uns viel erzählen. Die Abbildungen 29 und 30 zeigen einige
Beispiele.

Abb. 29
Normal: Der Isolator Fett: Fettiger Anist sauber und
schlag kann auf die
hellbraun
Abnutzung der
Zylinderfedern oder
der Ventilführung
deuten

Ruß:. reiches
Brennstoffgemisch

Fleckiger Isolator:
Die Zündkerze ist
zu warm gewordden. Das Gemisch
ist zu arm.

Abb. 30
Abgenutzte Elektrode: Ernsthafte AbnutDie Zündkerze war
zung: eventuell
lange warm
schlechte Brennstoffqualität

Verschmutzung:
Der Motor
stottert

Verglasung: Die
Zündkerze hat
ihre Lebensdauer.
überschritten
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Die oben stehenden Abbildungen zeigen nur einige Beispiele von Zündkerzen, denen
man begegnen kann. Sie geben einen Anhaltspunkt dafür, wo man den Defekt suchen
muss. Die Diagnose von Problemen und Störungen ist ein kompliziertes Fachgebiet
und es kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Im Internet findet man diverse Foren, in
denen Mechaniker ihre Fragen stellen können. Andere Fachleute können dann
eventuell das Problem anders beleuchten oder Tipps geben. Es gibt sogar Betriebe,
die sich nur auf die Diagnose spezialisieren. Sie geben auch Kurse, in denen man den
Umgang mit Diagnoseapparaten und die Interpretation der gefundenen Werte lernen
kann. Nicht wenige Werkstätten holen sich Hilfe bei solchen Betrieben, da die
modernen Automobile eine große Menge an Elektronik beherbergen. Jedes Jahr
kommen neue Automodelle mit Modeneuheiten hinzu, bei denen die Elektronik (und
manchmal auch die Mechanik) wieder ein kleines bisschen anders ist.

Abb. 31
Eine letzte Bemerkung über die Suche von elektronischen Problemen. Häufig kommt
es vor, dass nach einer intensiven Suche, viel Messen und Austauschen, das Problem
noch nicht gelöst werden konnte. Man wendet sich dann an einen professionellen
Diagnosebetrieb. Hinterher zeigt sich dann, dass etwas sehr Einfaches, wie ein
schlechter Kontakt, ein (bevorstehender) Drahtbruch oder ein schlechte Erdung die
Ursache war. Zeitgenössische Mechaniker, die mit Computern aufgewachsen sind,
suchen das Problem oft an viel zu abgelegenen Stellen. Ich lehre meine Leute immer,
erst die Grundfunktionen zu untersuchen. Das bedeutet: Überprüfen Sie, ob alle
Steckerverbindungen in Ordnung sind, bewegen Sie die Drähte und schauen Sie, ob
das Problem dann gelöst ist, messen Sie die Drahtverbindungen (zu hoher Übergangswiderstand), schauen Sie, ob das neue Teil auch wirklich montiert ist, etc. Dies
spart Zeit und Geld, das in andere Dinge investiert werden kann.

17.10

Armaturenbrett

Auf dem Armaturenbrett des Autos befinden sich neben dem Geschwindigkeitsmessgerät, Kilometerzähler, Brennstoffvorratsmesser etc. noch einige Warnlämpchen.
Diese sind rot, orange, grün oder blau. Am wichtigsten sind die roten, gefolgt von die
orangen Lämpchen. In Abbildung 32 finden Sie eine Übersicht der Lampen beim
Armaturenbrett und welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn sie leuchten. Hier
zeige ich Ihnen dies beispielhaft an einem Fahrzeugtyp. Maßgeblich ist natürlich das
Handbuch des Fahrzeugs, mit dem Sie sich beschäftigen.
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Abb. 32:
A

Das rote Steuerrad brennt: Störung der elektrischen Servolenkung, sofort
zur Werkstatt.
Das rote Steuerrad blinkt: stoppen und Motor ausstellen, Weiterfahren kann
Schaden verursachen.

B

Oranges Lämpchen ABS: Störung im Antiblockiersystem, ABS ausschalten,
Bremsen funktionieren weiterhin.

C

Ausrufezeichen: Die Parkbremse ist noch angezogen, das Niveau der
Bremsflüssigkeit ist zu niedrig oder die Bremsen sind abgenutzt.

D

Die rote Tür brennt: Eine Tür oder die hintere Klappe sind nicht richtig
geschlossen.

E

Brennstofflampe brennt: Der Brennstofftank ist fast leer. Es befinden sich
noch einige Liter Brennstoff im Tank.

F

Die Motorlampe brennt: Störung des Motormanagements oder die Auspuffgasnorm wurde überschritten. Durchfahren ist möglich, aber so
schnell wie möglich in die Werkstatt bringen.

G

Die Temperaturlampe brennt: Die Motortemperatur ist zu hoch. Stoppen
und den Motor ausstellen. Kontrollieren Sie das Niveau der Kühlflüssigkeit.

H

Die Akkulampe brennt: Störung im Ladesystem (zu hohe oder zu niedrige
Dynamospannung). Stromverbraucher, die nicht notwendig sind, ausstellen.

I

Die Airbag-Lampe brennt: Airbag- oder Gurtspannungssystem außer
Betrieb. Es kann weitergefahren werden, aber so schnell wie möglich in die
Werkstatt bringen.

J

Die Motoröllampe brennt: Kein oder zu niedriger Öldruck. Direkt stoppen
und Motor ausstellen (bei einigen Automarken bedeutet eine blinkende
Lampe, dass eine Wartung notwendig ist).

K

Die Kindersitzlampe brennt: Der Airbag für den Beifahrer ist ausgeschaltet.

Eventuell gibt es in Ihrem Fahrzeug noch andere (Warn-)Lampen. Das kann beispielsweise eine Lampe sein, die Störungen in der automatischen Transmission
meldet, eine Anzeige, dass ein Anhänger an das Auto gekoppelt ist, oder ein Hinweis
des Vorglühsystems (bei Dieselmotoren). Die hier beschriebenen Kontrolllampen sind
aber die wichtigsten.
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Zusammenfassung

Unser Auto hat, trotz der immer weitergehenden technischen Entwicklungen, noch
immer Pflege nötig. Es können auch Teile kaputt gehen oder sich durch die Verwendung abnutzen. Diese Teile müssen ausgetauscht werden, um eine langfristige,
problemlose Anwendung sicherzustellen.
Das Automobil hat sich seit seiner Erfindung kaum in seinen Grundfunktionen
verändert und es ist auch noch immer anfällig für Wartungsarbeiten. In den letzten
Jahren haben sich aber die Wartungsintervalle enorm verlängert, und die Teile sind in
ihrer Qualität deutlich besser geworden, sodass das Auto nicht mehr so oft eine
Werkstatt besuchen muss. Die Gefahr besteht dann, dass die (minimale) Wartung
vergessen wird. Letztendlich werden dann die Rechnungen durch die größeren
Schäden, die durch eine nicht rechtzeitige Pflege entstehen, größer. Der Besitzer des
Fahrzeugs ist dann dafür verantwortlich. Darum wurde in diesem Lernheft erklärt, was
alles bei der Wartung und dem Austausch von Verschleißteilen wichtig ist. Wir
konnten auch sehen, wie die Diagnose bei einem Auto funktioniert.

17.12

Selbstlernaufgaben

1.

Nennen Sie ein Beispiel für ein Verschleißteil.

2.

Was ist die Grenze des maximalen Ölverbrauchs?

3.

Wo befindet sich der Ölabzapfhahn i. d. R.?

4.

Was muss gleichzeitig mit dem Motoröl ausgetauscht werden?

5.

Wo finden wir oft zylindrische Luftfilter?

6.

Warum ist das Austauschen des Brennstofffilters bei einem Dieselmotor so
wichtig?

7.

Welche drei Testmöglichkeiten können wir für das Testen der Akkus verwenden?

8.

Warum wäre es schädlich, wenn man mit einem zu niedrigen Öldruck
weiterfährt?
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Hausaufgaben

1.

Was kann im Motoröl veralten?

2.

Warum ist es vernünftig, den neuen Ölfilter bereits mit etwas Motoröl zu füllen?

3.

Wofür braucht man eine Fühlerlehre?

4.

Warum muss der Luftfilter genau in das Luftfilterhaus passen?

5.

Wie testet ein modernes spezielles Akkutestgerät den Akku?

6.

Warum ist es vernünftig, dem Reserverad einen etwas höheren Reifendruck zu
geben?

7.

Warum verwenden wir bei den Bremsen Fett mit einem hohen Wärmewiderstand?

8.

Was kann der Grund sein, wenn sich auf der Zündkerze viel Ruß ansammelt,
was auf ein reiches Gemisch hindeutet?

9.

Warum kann man weiterfahren, wenn der ABS ausgeschaltet ist?

17.14

Lösungen zu den Selbstlernaufgaben

1.

Die Bremsen, die Zündkerzen, die Scheibenwischerblätter, Filter, Auspuff,
Reifen.

2.

1 Liter auf 1000 Kilometer.

3.

An dem tiefsten Punkt des Kurbelgehäuses.

4.

Der Ölfilter.

5.

Vor allem französische Automobile.

6.

Übermäßige Abnutzung des Zerstäubers und der Brennstoffpumpe durch
Schmutzteilchen.

7.

Mit einem Multimeter, mit einem Belastungstester oder einem speziellen
Akkutester.

8.

Wenn der Motor nicht mehr geschmiert wird, läuft er fest.

23

