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Störstelle Störung Mangel, Fehler Ursache Abhilfe

Kolbenringe ▪ Leistungsverluste 

durch Kompressi-

onsverluste

▪ erhöhter Ölver-

brauch

▪ rußende und ölne-

belhaltige Abgase

▪ Motorgeräusche

▪ erhöhter 

Verschleiß am Au-

ßendurchmesser 

der Kolbenringe 

▪ nicht ausreichen-

de Schmierung

▪ ungenügende 

Schmierung durch 

Schmierölverdün-

nung

▪ zu geringer Ölstand

▪ zu hohe Motortem-

peraturen

▪ zu großes Höhen-

spiel

▪ starke Verschmut-

zungen über die 

angesaugte Luft 

oder das Motoröl

▪ Kolben mit 

Kolbenringen 

ersetzen

▪ Ölfi lter- und Luft-

fi lterwechselinter-

valle einhalten

▪ Ansaugsystem 

auf Undichtheiten 

prüfen

Kolben ▪ erhöhter Ölver-

brauch

▪ starke Riefen am 

Kolben in Längs-

richtung

▪ starke Verschmut-

zungen über die 

angesaugte Luft 

oder das Motoröl

▪ Kolben ersetzen 

▪ Ölfi lter- und Luft-

fi lterwechselinter-

valle einhalten

▪ Ansaugsystem 

auf Undichtheiten 

prüfen

Kolben ▪ Leistungsverluste 

durch Kompressi-

onsverluste

▪ unrunder 

 Motorlauf

▪ hoher Ölverbrauch

▪ rußende und ölne-

belhaltige Abgase

▪ durchgebrannter 

Kolbenboden

▪ Ottomotor:

 niedriger Wärme-

wert der Zündker-

ze, Glühzündungen

▪ Dieselmotor:

 Kühlöldüse ver-

stopft, Schmierung 

unzureichend, 

defekte Einspritz-

düsen

▪ Ottomotor:

 Kolben ersetzen,

 Wärmewert der 

Zündkerzen prüfen

▪ Dieselmotor:

 Kolben ersetzen,

 Einspritzdüsen 

ersetzen,

 Einspritzanlage 

einstellen

Zylinderbohrung ▪ Leistungsverluste 

durch Kompressi-

onsverluste

▪ erhöhter 

 Ölverbrauch

▪ Motorgeräusche

▪ Längsriefen in der 

Zylinderbohrung

▪ hoher Verschleiß 

am Kolben und 

Kolbenringen 

▪ Schmierölver-

dünnung durch 

Kraftstoff

▪ Kolben, Kolben-

ringe ersetzen

▪ Zylinderbohrun-

gen, Zylinderlauf-

buchsen ersetzen

Kolbenbolzen ▪ erhöhter Ölver-

brauch

▪ Motorgeräusche

▪ Riefen mit wellen-

förmigem Profi l in 

Längsrichtung

▪ starke Verschmut-

zungen über die 

angesaugte Luft 

oder das Motoröl

▪ Kolbenbolzen 

ersetzen

▪ Ansaugsystem 

auf Undichtheiten 

prüfen

▪ Luftfi lter und 

Ölfi lter prüfen, 

eventuell ersetzen

Pleuelstange ▪ Leistungsverluste

▪ zunehmende 

Motorgeräusche

▪ Pleuelstange 

verbogen oder 

gebrochen

▪ Flüssigkeit (Kühl-

mittel, Kraftstoff) 

im Verbrennungs-

raum führt zum 

„Flüssigkeits-

schlag“

▪ Pleuelstange 

ersetzen

▪ Dichtungen prüfen, 

eventuell ersetzen

▪ Einspritzdüsen 

prüfen, eventuell 

ersetzen

Gleitlager ▪ Lagergeräusche

▪ Öldruckverluste

▪ hohe Motortem-

peraturen

▪ Verschleißspuren 

im Bereich der 

Trennfuge

▪ zu geringer Öl- und 

Kühlmittelstand

▪ starke Verschmut-

zungen über das 

Motoröl

▪ Gleitlager ersetzen

▪ Motorschmier-

anlage und Kühl-

anlage prüfen

▪ Ölfi lter prüfen, 

eventuell ersetzen

Tab. 3: Hinweise zur Wartung und Diagnose des Kurbeltriebs


