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Das vorzeitige Ende einer Ausfahrt
Schadensanalyse eines M102.983

V ERFASSER : CHRISTOPH RIEGER

Mercedes-Benz W201 16V Club e.V.

Freitag 23.04.2004 ca. 16:20
Ich war mit meiner Frau und meiner großen Tochter auf dem Weg Richtung Holland zu unserem
ersten Club Workshop in Bergambacht. Unterwegs im Rheinland Pfälzischen Birkenfeld wollte ich
Frau und Tochter bei meinen Eltern absetzen, als auf der A6 etwa 15 km vor der Ausfahrt Birkenfeld
die Leistung beim bergauf fahren abfiel. Geschwindigkeit etwa 190km/h und bergauf fallend. Letzter
Berg abwärts war aber wieder ohne Mühe 180km/h drin. Etwas vorsichtig runter von der Autobahn
an die etwa 3 km entfernte Tankstelle. Der Wagen lief sehr unruhig und sehr laut, so dass ich erst
dachte etwas mit dem Auspuff sei nicht in Ordnung! Vollgetankt, denn es sollte um am Samstag
morgen gegen 05:00 Uhr alleine nach Holland weiter gehen. Beim Anfahren wurde mir jedoch klar,
dass es sich hier nicht um den Auspuff handeln konnte, denn der ganze Antriebsstrang verursachte
ein sehr unangenehmes Fahrverhalten. Kurz nachgedacht, denn im Ort gibt es keine Mercedes
Vertretung.... aber einen Bosch Dienst. Kurz vor 17:00 Uhr stand ich vor der noch offenen Werkstatt
Halle. Der Chef kommt, etwas genervt von der späten Kundschaft kurz vor Feierabend, raus und
antwortete auf meine Frage ob er mal nachschauen könnte nur: „Ein Zylinder läuft nicht!“
Huch, jetzt war mir nicht mehr ganz wohl, aber so richtig glauben konnte ich es auch noch nicht. Also
Papa angerufen um die Familie zu versorgen, denn nach einigen Stunden Autofahrt wollte meine
Tochter Essen und Windel...
In der Zwischenzeit hat der Chef persönlich einen Kompressionstest vorbereitet, der leider das
niederschmetternde Ergebnis von 0-Kompression auf dem ersten Zylinder ergab!
Am nächsten Morgen wurde für mich ein Endoskop organisiert, um eventuell einen Schaden
feststellen zu können. Da ich nicht besonders viel gesehen habe musste ich mir erklären lassen,
dass auf einem Auslassventil eine Loch zu sehen ist...
Hiermit war die Fahrt zum ersten Workshop des Mercedes W201 16V Clubs beendet!
Also ADAC Rücktransport und Mietwagen organisiert und sehr enttäuscht nach Stuttgart
zurückgefahren.
Leider wurde meine Wagen nur bis zu
meiner Vertragswerkstatt gefahren, so
dass der Transport des Sechzehners auf
die
Schwäbische
Alb
in
meine
Schraubgarage
bei
meiner
Schwiegermutter mit Clubunterstützung
organisiert werden musste.
Und jetzt begann dann das „Abenteuer
Autoreparatur“ für mich, da ich bisher
nicht viel an meinen Fahrzeugen selber
gemacht habe. Aber eine Reparatur in
der Fachwerkstatt war nicht mit dem
Fahrzeugwert in Einklang zu bringen!
Also Motor raus und schauen was nun
wirklich defekt ist an meinem 2.3-16
Standard.
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Freitag 08.09.2006
Erst jetzt komme ich dazu den Zylinderkopf nun endlich
abzunehmen um den Schaden zu begutachten.
Nach einigen Monaten auf dem Motorständer habe ich
mich
mit
einigen
Seiten
aus
dem
Werkstattinformationssystem vor die Garage gesetzt um
nach der Demontage aller Anbauteile den Zylinderkopf
runterheben zu können.

Nach abschrauben des Krümmers
wurden die ersten Bilder der Auslassseite gemacht. Ich habe leider keine Erfahrung, wie ein gut
eingestellter Motor wirklich aussehen muss, aber dieses Bild war für mich erschreckend.
Alle Ausgänge waren mit
einer dicken Rußschicht
bedeckt. Als nächstes
Ventildeckel runter und
Zündkerzen raus.
In meinen Augen sah hier
alles perfekt aus. Die Kette
war
ordnungsgemäß
gespannt und auch die
obere Gleitschiene wies
keine
Verschleißspuren
auf.
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Die Ansaugbrücke war
dann mit etwas Mühen der
beiden
unteren
Befestigungsschrauben
auch bald ab, so dass der
Motor jetzt ziemlich nackig
auf dem Motorständer hing.

Anschließend
folgte
der
Ausbau
der
Lichtmaschine und der Wasserpumpe. Bei der
Wasserpumpe
kam
jedoch
noch
eine
Sonderaufgabe. Da hier beim Austausch der
Wasserpumpe
die
alten
Schrauben
wiederverwendet wurden, war leider nur durch zu
Hilfenahme der Bohrmaschine eine dieser
Schrauben zu entfernen. Nach einer halben
Stunde war die Wasserpumpe, und nach einer
weiteren
halben
Stunde
auch
das
Kühlmittelreglergehäuse
mit
dem
dahinter
liegenden Rohr, endlich draußen.
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Jetzt begann der spannende Teil! Motor auf OT drehen.
Lagerbock 1 und 6 entfernen. Anschließend den Motor
nochmals weiterdrehen, so dass die beiden unteren
Schrauben der Kettenräder oben liegen um sie zu entfernen.

Motor wieder auf OT stellen und die oberen Schrauben
ebenfalls entfernen. Vorher habe ich mit etwas Farbe die
Position von Kettenrad und Nockenwelle markiert.
Hier noch ein Bild des Kettenspanners
nach Abschrauben der Verschlussmutter.

Nachdem die Nockenwellen leicht zurückgeschlagen wurden, konnte man die Kettenräder leicht
entnehmen und die Kette verschwand ins Kurbelgehäuse. Nun noch die letzten Schrauben entfernen
und runter mit dem Kopf.
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Und hier schau ich auf die
Ursache meiner letzten
Ausfahrt....
...ein etwa 10mm auf 6mm
großes
Loch
im
2.
Auslassventil.
Wie
solch
ein
Schadensbild
entsteht,
wird eventuell klar wenn
man den Kolben ausbaut
und den Zylinderkopf am
ersten Zylinder zerlegt.
Mich verwundern diese
felsigen Ablagerungen auf
fast allen Ventilen.
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Zum Vergleich die Ventile aus Zylinder 2:

Schauen wir uns noch schnell die Kolben und die Laufbahnen an.

Und jetzt das Überraschende für mich. Die Hohnbilder auf allen 4 Zylindern sind sehr gut!. Der Motor
hat laut Tacho 168tkm. Ich habe ihn aus 2. Hand nach Einbau eines Wurm-Katalysators in einem
Autohaus gekauft. Ich denke der Kilometerstand stimmt mit dem Zustand dieses Hohnbildes
überein?
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Zum Abschluss noch ein Bild des ersten Zylinders

Noch
ein
Bild
vom
Kettenspanner
und
zur
Demontage
des
Zylinderkopfes
habe
ich
zusätzlich
zu
meinem
Nusskasten
noch
diese
Werkzeuge benötigt:
Ein
Bericht
der
Motorinstandsetzung und der
Arbeiten vor dem Einbau in
das Auto folgt...
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