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Einbau der Kolben

Zusammenbau von Kolben und Pleuel
Vor dem Einbau der Pleuelstangen sind sie 
auf einem geeigneten Prüfgerät auf Verbie-
gung und  Verdrehung zu kontrollieren.  
Den Kolben und die Pleuelstange ent-
sprechend der Einbaurichtung zurecht 
legen. Der eingeölte Bolzen wird in die 
Bolzen bohrungen des Kolbens und in das 
Pleuelauge der Pleuelstange vorsichtig 
eingeschoben. Bei Kolben mit eng tolerier-
ter Bolzenbohrung geht das Einschieben 
des Bolzens leichter, wenn der Kolben auf 
ca. 40 °C erwärmt wird.

Bei schwimmenden Bolzen
Zur Fixierung des Bolzens dienen bei-
gepackte Sicherungsringe.  
Gebrauchte Sicherungsringe dürfen nicht 
mehr verwendet werden. Um bleibende 
Verformungen zu vermeiden, dürfen die 
Sicherungsringe nicht übermäßig zusam-
mengedrückt werden. 

Montage eines Klemmpleuels
Die Bohrung im Pleuelauge muss eine 
Überdeckung zum Bolzen aufweisen. Zur 
Montage ist der Pleuel auf 280 - 320 °C 
zu erwärmen (keine offene Flamme!). 
Anschließend den gut geölten und kalten 
Bolzen zügig in das Pleuelauge einführen. 
Um die richtige Lage des Bolzens im Pleuel 
zu gewährleisten, ist eine Vorrichtung mit 
Bolzenanschlag zu verwenden. 

Durch leichtes Verdrehen der Ringe kann 
festgestellt werden, ob sie sicher in die 
Nuten eingerastet sind. Der Stoß der Siche-
rungen muss immer in Hubrichtung des 
Kolbens liegen.
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Prüfung der Kolbenringe
Prüfen Sie, ob sich die Ringe in den  
Ringnuten frei drehen (rotieren) lassen.

Bei mit „TOP“ markierten Kolbenringen 
muss die Markierung zum Kolben boden 
zeigen. Dadurch wird die vorgesehene 
Funktion gewährleistet.

Schlauchfeder-Ölabstreifringe
Die Stoßenden der Schlauchfeder sollten 
bei Schlauchfederringen immer genau 
gegenüber dem Ringstoß liegen. Bei 
Schlauchfedern mit Teflonschlauch liegt 
der Schlauch am Ringstoß.
Zusätzlich ist bei Schlauchfeder ringen mit 
Fixierhaken zu beachten, dass der Fixier-
haken im Ölschlitz eingerastet ist

3-teilige Stahl-Lamellen-Ölabstreifringe
Die Federenden sind während des 
Transports in ungespanntem Zustand und 
können übereinander rutschen.  
Die Lage muss ggf. vor dem Einbau  
korrigiert werden. Beide Farbmarkierungen 
an den Federenden müssen sichtbar sein. 
Sind sie nicht sichtbar, ist die Feder über-
lappt und der Ring funktioniert nicht. 
Die Ringstöße des 3-teiligen Ölabstreif-
ringes (die beiden Stahllamellen und die 
Expanderfeder) müssen vor dem Einbau um 
jeweils 120° zueinander verdreht werden.

1 Ölschlitz
2 Fixierhaken

Schlauchfederring mit Fixierhaken

roter Farbstrichgrüner Farbstrich

Einbauempfehlung

überlappter Stoß

falsch:

richtig:
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Einsetzen des Kolbens in die Zylinder-
bohrung
Den Zylinderblock sorgfältig reinigen. 
Darauf achten, dass alle Gleitflächen von 
Schmutz befreit und gut eingeölt sind. 
Die Kolbenringe mit einem Kolbenring-
spannband zusammendrücken, um ein 
widerstandsloses Gleiten des Kolbens 
in die Zylinder bohrung zu ermöglichen. 
Bei Dieselmotoren das Spaltmaß bzw. 
Überstandsmaß des Kolbens messen und 
die Angaben des Herstellers unbedingt 
einhalten.

3.5 

Einlaufhinweise

Wenn kein Prüfstand vorhanden ist, um 
ein definiertes Einlaufprogramm zu fahren 
muss der Motor auf der Straße eingefahren 
werden. 

• Fahrzeug nicht voll beladen. 
• Motor mit ständig wechselnden Dreh-

zahlen bis max. 2/3 der Höchstdrehzahl 
betreiben. 

• Beim Fahren die Gänge zügig hoch  
schalten und untertourige Fahrzustände 
vermeiden.

• Gänge nicht ausdrehen. 
• Keine längeren Bergauffahrten  

(zu viel Last). 
• Keine längeren Bergabfahrten  

(zu wenig Last und unvorteilhafter  
Schubbetrieb). 

• Keine Benutzung von Motorbremsein-
richtungen. 

• Keine Autobahnfahrt und keine Höchst-
geschwindigkeit fahren. 

• Vermeidung von Fahrten auf Stau-
strecken. Überlandfahrten und flüssiger 
Stadtverkehr sind vorteilhaft. Jedoch 
kein Stadtverkehr bei extrem heißen 
Außentemperaturen und mit vielen Am-
pelstopps und Wartezeiten. 

 Hinweis:
• Während der Einlaufphase sollte der 

Ölstand ständig überprüft werden.  
Der Ölverbrauch kann erhöht sein. Es ist 
ratsam, alle 50 bis 100 km den Ölstand 
zu überprüfen und ggf. aufzufüllen. Bei 
merklichem Abfall des Ölstandes am 
Ölmessstab den Ölstand weiterhin in 
kürzeren Abständen kontrollieren.

• Motor nicht mit Öl überfüllen. 
• Ölwechsel nach 1000 km – Wichtig hier-

bei ist der Ölfilterwechsel. Der Schmutz 
und Abrieb des Einlaufs muss aus dem 
Motor entfernt werden.
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