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B e t r i e b s p r a x i s

Fa b u Ca r - Fa l l  |  Mehr als ein Liter Kühlwasserverbrauch auf 300 Kilometer und ein bedrohli-

ches Motorklackern im Seat Alhambra 2.0 TDI treiben den Werkstatt-Profi Jannik Jaschinski 

in den Wahnsinn. Die Lösung bringt ein Tipp aus der FabuCar Community.

FabuCar-App
Bei FabuCar helfen sich Kfz-Profis bei der Fehlerdiagnose im 

Werkstattalltag. Wir veröffentlichen regelmäßig spektakuläre 

Fälle. QR-Code scannen, und schon geht’s zur FabuCar-App.

Das Problem

Jannik Jaschinski, Geselle in ei-

nem Seat- und Hyundai-Auto-

haus in der Nähe von Delmen-

horst, konnte bisher mit seiner 

Expertise bei FabuCar schon den 

einen oder anderen hilfreichen 

Beitrag zu anderen Problemen 

der Community leisten. Nun al-

lerdings hat er ein Sorgenkind 

auf der Bühne, zu dem er selbst 

Hilfe benötigt. Und zwar han-

delt es sich um einen Seat Al-

hambra, der als Taxi genutzt 

wird. Und das Fehlerbild ist er-

schreckend: Auf einer Strecke 

von rund 300 Kilometern verliert 

der Seat bis zu einen Liter an 

Kühlflüssigkeit und hat darüber 

hinaus noch ein bedrohliches Motorklackern entwickelt.

Jaschinskis erste Vermutung zum schlechten Motorlauf: Das Öl könnte durch 

den Stadtverkehr sehr gelitten haben. Der Öldruck beträgt jedoch im Stand 

rund 1,4 bar, anscheinend also völlig normal. Um einen Motorschaden auszu-

schließen, demontiert er kurzerhand die Ölwanne. Dort hat er einen freien 

Blick auf alle Pleuellager, die jedoch ebenfalls vollkommen in Ordnung sind. 

Zwar sind das Sieb der Ölpumpe sowie die Ölwanne selbst komplett mit Öl-

kohle verunreinigt, dennoch gibt es hier keinen Anhaltspunkt für einen der-

artig schlechten Motorlauf.  

Was das Kühlwasserproblem angeht, prüft Jaschinski neben der korrekten 

Befüllung und Entlüftung des Kühlsystems auch den AGR-Kühler und den 

Wärmetauscher, um dem Wasserschwund auf die Schliche zu kommen. Doch 

alle Prüfungen in der Richtung bleiben weiterhin ohne Erkenntnis. Auch eine 

Demontage des Zylinderkopfes zur Begutachtung der Zylinderkopfdichtung 

bringt keinen Erfolg.  

Also postet Jaschinski die Probleme am Alhambra in der Kfz-Proficommunity 

FabuCar, auf der sich mittlerweile über 22.000 verifizierte Kfz-Profis bei der 

Fehlersuche an Kundenfahrzeugen unterstützen. Und tatsächlich: Nur 20 Mi-

nuten nach Beitragserstellung erhält Jaschinski den entscheidenden Hinweis.

Die Lösung

Die Lösung bringt 

Christian Guiliano, 

Kfz-Meister aus der 

Nähe von Neunkir-

chen im Saarland. 

Seine Vermutung: 

Der Kühlwasserver-

lust könnte an ei-

nem Fehler in ei-

nem temperatur-

abhängigen Bauteil 

des Kühlwasser-

kreislaufs liegen – 

Guiliano vermutet 

einen Haarriss im 

wassergekühlten 

Ladeluftkühler als 

Fehlerursache. Vor 

allem aber emp-

fiehlt er, das Bauteil 

im warmen Zu-

stand zu prüfen. 

Zum schlechten 

Motorlauf vermutet 

Guiliano, dass sich 

durch die Verunrei-

nigung des Öls eventuell die Hydrostößel zugesetzt ha-

ben könnten. Dies hätte zur Folge, dass das Öl nicht mehr 

in die Hydrostößel gelangen und so das Ventilspiel auch 

nicht mehr ausgeglichen werden kann. Die Folge ist ein 

klapperndes Geräusch aus dem Ventiltrieb. Jaschinski 

prüft die Hinweise. Und tatsächlich! Die Hydrostößel sind 

extrem verschmutzt und die Ursache für den schlechten 

Motorlauf. Und nach dem Austausch des Ladeluftkühlers 

ist auch das Kühlwasser-Problem verschwunden.

Kühlwasserschwund

Christian Guiliano postete die Lösung.
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