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Spaß, Spannung, ölige Hände:

„Selbstgemacht“ 
zwischen Freude 
und Fiasko

Die Idee vom „Mehrwert“ steckt wohl dahinter, wenn so
manches autobezogene Internetportal inzwischen zum
munteren Drauflosschrauben anregt – das macht Spaß
am Sonntagnachmittag, wenn man mit öligen Fingern vor
der offenen Motorhaube steht und ein bisserl Benzinduft
schnuppert. Lustig vor allem, wenn das Auto nachher
nicht mehr anspringen will...

Elisabeth Strassert

„Kids, don’t try this at home...“ – ein Satz, der vor dem Nach-
machen von spannenden, aber brandgefährlichen physikalischen
Experimenten warnen soll, lässt sich auch auf das Kind im Man-
ne (oder in der Frau) übertragen. Dass der Spieltrieb vor dem ei-
genen Automobil nicht Halt macht, ist legitim; sich jedoch völlig
ahnungslos unter Anleitung von zweifelhaften Tipps aus den Tie-
fen des Internet auf die komplexe Technik zu stürzen, nicht rat-
sam. 
Sei es, um vermeintlich Geld zu sparen, sei es aus reiner Lust
am Ausprobieren – am Motor ist so schnell viel mehr kaputtge-
macht als man ahnt, und das kann anschließend richtig ins
Geld gehen. 

WARTUNG: MEHR ALS ETWAS GESCHICK NÖTIG
Einfache Wartungsarbeiten selber zu machen, kann freilich schon
eine große Versuchung sein: Luftfilter und Zündkerzen etwa sind

ja zumeist leicht zugänglich, warum sollte man da nicht mal selbst
Hand anlegen? Beim Luftfilter mag das gutgehen – hierbei gilt es,
den Ansaugkasten mit dem Staubsauger zu reinigen und den neu-
en Filter passgenau einzusetzen. Das ist für geschickte Hände
meist keine unlösbare Herausforderung. 
Ein großes Autoportal rät in einem knappen Do-it-yourself-
Artikel allerdings: „Auch den Zündkerzenwechsel können Sie re-
lativ problemlos selbst vornehmen.“ Na klar: Kerzenstecker ab, al-
te Kerze raus, neue Kerze rein, fertig? Moooment, liebe Kinder,
Zündkerzen sind kein Spielzeug...! 
Ganz im Gegenteil ist die Kerze auch beim einfachsten Vierzylin-
der-Ottomotor ein hochempfindliches Bauteil, für dessen Aus-
tausch Hintergrundwissen und Mindestausrüstung dringend nö-
tig sind. Fasst man etwa die Zündkabel unfachmännisch an, so ist
ganz schnell die ganze Zündleitung an- oder abgerissen, sie darf
nämlich nur gerade und direkt am Stecker – teils sogar aus-
schließlich mit Spezialzange – abgezogen werden. 
Sitzt außerdem eine Einzelfunkenspule pro Zylinder auf der Ker-
ze, ist Spezialwerkzeug notwendig, und zwar meist für den elek-
trischen Stecker, aber auch fürs Abschrauben der Spulen. 

HÖHLENFORSCHUNG DER ANDEREN ART
Simples „Reinigen des Gewindes mit fusselfreiem Tuch“, wie es
oben genannter Artikel aus dem Internet im Brustton der Über-
zeugung weiter empfiehlt, ist grober Unfug: im Moment, in dem
man die alte Kerze herausnimmt, können tote Insekten, aber vor
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EIN AUTOLEBEN LÄNGER!
DURCH HOHE QUALITÄTSSTANDARDS HALTEN MODERNE
AUTOS BESSER UND WERDEN IMMER LÄNGER GENUTZT.

Vor allem der Rost ist heute bei den meisten Herstellern kein gro-
ßes Thema mehr. Dadurch wird ein Auto in Österreich statistisch
erst nach 13 Jahren verschrottet. Deshalb ist regelmäßige Wartung
und Pflege umso wichtiger. Regelmäßige Inspektionen und Checks
geben Ihrem Auto Sicherheit, Zuverlässigkeit, erhöhen die Le-
bensdauer und sichern die Wertbeständigkeit. Die Fach-Werkstatt
kontrolliert nach einem genauen Arbeitsplan das gesamte Fahrzeug
und kann so eventuelle Schäden frühzeitig erkennen und beheben,
so dass teuren Reparaturen vorgebeugt wird. Auch unerwartete
Pannen können so minimiert werden! In unserem Service Team
kümmern sich erfahrene langjährige Mitarbeiter mit hohen Schu-
lungsstandards ausschließlich um Ihr Fahrzeug. Deshalb finden wir,
geht OPEL mit dem MIDLIFE Bonus genau den richtigen Weg. Bei
Opel Höfelsauer gibt es bereits für alle Opel PKW ab 6 Jahren be-
sonders günstige Angebote zum Fixpreis. Egal ob Service oder Re-
paratur – von der Bremse übers Fahrwerk bis zum Zahnriemen, al-
les mit Original Ersatzteilen. Diese garantieren höchste Qualität, den
neuesten Stand der Technik, kompromisslose Sicherheit, optimale
Passgenauigkeit und 2 Jahre Opel Ersatzteilgarantie ohne „Wenn
und Aber…!“ Wir vom Team Höfelsauer stehen für saubere und
professionelle Arbeit seit 1915!

Zahnriemen
Inklusive Einbau

* Preise sind modellabhängig, Stattpreise beziehen sich auf die 
unverbindliche Preisempfehlung, Stand Jänner 2014. Ausgenommen 
OPC-Modelle.  Details und weitere Angebote bei allen teilnehmenden 
Opel Service Partnern sowie unter opel.at/midlifebonus.

menmen
statt € 316,–

jetzt ab € 267,–*

z. B. für Astra BJ. 04– 06

l bh

BJ. 04  06

preise beziehen sich auf die
and Jänner 2014. Ausgenommen 

Angebote bei allen teilnehmenden 
l / dl b

b i h i h f dih h f d

Stoßdämpfer hinten
Inklusive Einbau

z. B. für Corsa BJ. 01– 06

statt € 219,–
jetzt ab € 176,–*

Näheres bei: Autohaus Höfelsauer
Salzburger Straße 39, 5110 Oberndorf, Tel. 0043/(0)6272/4229
www.opel-hoefelsauer.at
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allem Sand und Staub in den Brennraum rieseln, wo sie für Rie-
fen in den Zylinderwänden und nach einer Weile sogar für einen
Motorschaden sorgen können. 
Beim Herausschrauben ist es bereits viel zu spät, um noch irgend-
etwas zu reinigen, außerdem sind die meisten Zündkerzenlöcher
derart tief, dass dies ein Säubern von Hand sowieso unmöglich
macht. 
Die Profis leuchten bei noch eingebauten Kerzen erstmal in die Ni-
schen: steht Öl in ihnen, kommt Bremsenreiniger zum Einsatz, an-
schließend wird die Höhle wie immer gründlich mit Pressluft aus-
geblasen, bevor die Kerze mit magnetischem Spezialschlüssel ent-
fernt wird. Übrigens: Pressluft für den Heimwerkerbedarf gibt es
sogar in Dosen zu kaufen. 
Was die passenden Zündkerzen angeht, so hilft der Teileprofi des
örtlichen Zubehörhandels oder direkt im Autohaus anhand des
Fahrzeugscheins weiter. Es ist dringend von No-Name-Billig teilen
aus dem Internet abzuraten; manche dieser Angebote stellen ge-
fährliche, weil ungenaue Nachbauten dar oder passen aufgrund
falscher Zuordnung gar nicht zum Motor. 
Denn Zündkerzen gibt es in unterschiedlichen Gewindelängen und
-durchmessern, mit geradem Dichtsitz oder mit Konus, welche mit
einer oder mehreren Masseelektroden aus verschiedenen Mate-
rialien, zusätzlich unterscheiden sich die Wärmewerte. Wird etwa
eine Kerze mit falschem Wärmewert verbaut, führt das mittelfristig
gerne zu kapitalen Motor- oder Katalysatorschäden. 

Ŷ Diskont-Tankstelle  
Ŷ Qualitätstreibstoffe
Ŷ Direkt an der B156 kurz vor Moosdorf
Ŷ Bargeldlos bezahlen an der Zapfsäule
Ŷ Eigene AdBlue Zapfsäule
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Huber Petrol GmbH Ŷ Gewerbepark Süd 3 Ŷ 5141 Moosdorf Ŷ Tel: +43/7748/32360 
Diesel: Mo-So 0.00 - 24.00 Uhr  
Benzin: Mo-Fr 6.00 - 20.00 Uhr und Sa-So: 8.00 -18.00 Uhr

www.hpdiscont.at

Qualität zum günstigen Preis

Spritpreisanzeige online auf
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Den Elektrodenabstand vor dem Einbauen mit der Fühlerlehre zu
kontrollieren und durch vorsichtiges Biegen einzustellen, sollte
niemandem ein Handgriff zu viel sein; beim Transport kann es
durchaus vorkommen, dass etwas verbogen wurde. Ein zu gerin-
ger oder zu großer Elektrodenabstand verschlechtert die Start-
und Laufeigenschaften; im schlimmsten Fall droht ein Motor-
schaden. 
„Trocken“ einbauen sollte man Kerzen nur, um den nachfolgen-
den Schrauber zu ärgern, der die eingebrannte Zündkerze dann
möglicherweise nie wieder aus dem Zylinderkopf entfernen kann.
Ein kleiner Tropfen frisches Motoröl oder Hochtemperaturpaste
aufs Gewinde ist ein Muss. 
Die neuen Kerzen sind mit Hilfe des magnetischen Schlüssels von
Hand so weit einzuschrauben, bis der Dichtsitz anliegt und an-
schließend mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Drehmo-
ment festzuziehen. Tabu ist, einmal hinuntergefallene Kerzen
trotzdem einzubauen – und seien es nur ein paar Zentimeter Fall-
höhe gewesen: ein Haarriss im Keramikkörper, und es droht...?
Exakt. 

ES WÄRMT SO SCHÖN, WENN DIESELS KERZEN GLÜHEN
Eine früher immer wieder von Laien in Angriff genommene Arbeit
war der Glühkerzenwechsel – startete der alte Diesel im Winter
nicht willig, waren häufig sie die Ursache. Allerdings kann man
hier vor allem bei modernen Autos einiges kaputtreparieren. 
Mit „normalem“ Werkzeug lässt sich allein schon aufgrund des
langgezogenen Aufbaus der Bauteile überhaupt nichts ausrichten,
außerdem sitzen die Kerzen – heute langlebiger als früher – meist
derart „festgebacken“ im Zylinderkopf, dass sie bei unfachmän-
nischem Ausbauversuch abreißen können – dann muss der kom-
plette Zylinderkopf herunter. Die Werkstätten haben hier einige
Tricks auf Lager, um den Glühkerzen zerstörungsfrei zu Leibe zu
rücken. 
Werden die Glühkerzen und ihre elektrischen Anschlüsse außer-
dem nicht mit dem passenden Drehmoment montiert, sondern
richtig „schön fest“ geschraubt, sind weitere Schäden die Folge.
Hoch empfindlich sind die Keramik-Gehäuse, die schon nach ei-
nem Sturz aus zwei Zentimetern Höhe Haarrisse bekommen kön-

nen. Hier gilt ebenfalls: eine „gefallene“ Kerze darf nicht mehr
eingebaut werden. 

NACH „FEST“ KOMMT „AB“
Sogar beim einfachen Radwechsel lässt sich Spannendes beob-
achten. Irgendwo hat Peter Pilz (Name von der Redaktion geän-
dert) gehört, dass Radschrauben eingefettet werden sollen, be-
vor man sie einschraubt. Also frisch ans Werk, es wird hinge-
bungsvoll gewechselt, geschraubt, geputzt und gefettet, die
Schrauben mit der langen Verlängerung so fest es geht an die

CO2-Emission: 85 –129 g / km, Gesamtverbrauch: 3,7 – 5,6 l /100 km. Symbolfoto.

www.peugeot.at

CO2-Emission: 85 –129 g / km, Gesamtverbrauch: 3,2 – 5,6 l /100 km. Symbolfoto.

DER NEUE PEUGEOT 308 SW
MIT PureTech- UND BlueHDi-MOTOREN

ab € 19.900,–1)

2 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

2 JAHRE OPTIWAY GARANTIE PLUS+ 1)

3-Zylinder Turbo-Benzin-Motor 1.2 PureTech 130 mit Stop & Start-System.
1.6 BlueHDi 120 mit Stop & Start-System.

Ab Juli 2014 erhältlich:

1) Der angegebene Preis enthält Händlerbeteiligung. Bei Inanspruchnahme der Eintauschprämie bis zu € 750,– und dem Peugeot Bank Bonus von bis zu € 750,– ergibt sich ein Aktionspreis 
ab € 18.400,–. Aktionspreise und Boni sind gültig für Privatkunden bei teilnehmenden Händlerpartnern für Kaufverträge von 01. 06. 2014 bis 31. 07. 2014 und Auslieferung bis 30. 09. 2014. 
Bei Inanspruchnahme der Eintauschprämie muss das einzutauschende Fahrzeug mindestens 3 Monate auf den Neuwagen-Käufer zugelassen sein und über eine gültige § 57a Begutachtung 
verfügen. Der Peugeot Bank Bonus wird bei Kauf eines aktionsberechtigten Fahrzeuges und Finanzierung über die Peugeot Bank, Banque PSA Finance Niederlassung Österreich 
gewährt. Mindestlaufzeit 36 Mon. und Mindestfi nanzierungssumme € 5.000,–. 4 Jahre Garantie sind für alle neuen Peugeot 308 SW-Modelle kostenlos. Unverb. empf., nicht kartell. 
Richtpreise in € inkl. NoVA, MwSt. Änderungen so wie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Weitere Details bei Ihrem Peugeot Händlerpartner und auf www.peugeot.at/angebote/.

Költringer & 
Buchwinkler GmbH
Niederarnsdorf 3a
A-5112 Lamprechtshausen
Tel. 0043(0)6274/20208
www.koeltringer-buchwinkler.at

Der weiß, was er tut: Mit Wissen, Erfahrung und spezieller Ausrüstung
geht der Mechaniker- bzw. Mechatronikergeselle in der Fachwerkstatt auf
Fehlersuche
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Ihr Auto-Mangs Team auto
reparatur

Meister-
haft

Villa Rustica 1
84529 Tittmoning/Kay
Tel. +49/8683/891255
www.mangs.de

AutoMangs

Auto
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sommerlichen Alufelgen angezogen, und fertig ist der Radwech-
sel Marke Eigenbau. 
In der Werkstatt, die Peter im Herbst aufsucht, um neue Winter-
reifen aufziehen zu lassen, kommt das böse Erwachen: die Alu-
felgen sind bis zur Unbrauchbarkeit zerstört, bei drei Radnaben
müssen die Gewinde nachgeschnitten werden, eine Radnabe muss
erneuert werden, und freilich sind die Radschrauben am Hals der-
art gelängt, dass Peters Auto 20 neue braucht. Die hohe Rechnung
zieht Peters Gesicht ebenfalls deutlich in die Länge. Was ist pas-
siert? 
Beim eifrigen Fetten hat der Hobbyschrauber übersehen, dass nur
das Gewinde etwas abbekommen darf, niemals aber der Konus von
Schraube und Felge. Sinn des gefetteten Gewindes ist, dass es
leichtgängig bleibt: Denn nur am Konus darf das genau definier-
te Reibmoment entstehen, das dort durch Fett erheblich verrin-
gert würde. Also konnte Peter die Schrauben fast endlos festzie-
hen, wodurch die beschriebenen Schäden entstanden sind. 
Mit dem passenden Drehmomentschlüssel lassen sich Schrauben
exakt anziehen, sofern kein Fett an falscher Stelle im Spiel ist.
Auch hier gibt es jedoch Fehlerquellen: setzt man den Drehmo-
mentschlüssel nämlich falsch herum an, wie es bei manchen Mo-
dellen möglich ist, löst er nicht aus. 
Mit entsprechender Kraftanwendung lassen sich so durch die He-
belwirkung des Werkzeugs durchaus auch dicke Schrauben ab-
reißen. Denn Vorsicht: Unendlich ist des Meisters Kraft, wenn er
mit Verlängerung schafft. ◆

Neuwagen
Jahreswagen
Gebrauchtwagen

BAUR

83410 Laufen b. Oberndorf
Kiem-Pauli-Straße 15
Tel. 0049-8682/7033
info@autohaus-baur.de
www.autohaus-baur.de

• Kundendienst/Service inkl. Mobili-
tätsgarantie

• Reparaturen aller Art (auch Fremd-
fabrikate) u. Original-Ersatzteile zu
den bekannt günstigeren Preisen
bei uns in Deutschland

• Unfallinstandsetzung u. Lackiererei

• Miet- und Ersatzwagen

• Garantie f. VW, Audi u. VW-Nutz-
fahrzeuge

AUTOHAUS

www.salzburger-lagerhaus.at

WASCHTAGE

Einfahrtshöhe bis

im

2,80 m

LAGERHAUS

GÖMING
BERGHEIM

&
in der Waschbox

Diesen Gutschein ausschneiden und einlösen - nur gültig im 
Lagerhaus Göming und Bergheim an diesen 3 Aktionstagen

August

5.
Dienstag

August

12.Dienstag

August

19.Dienstag

GRATIS

Die Karte ist nur im ausstellenden Lagerhaus gültig!

Raiffeisenverband Salzburg

Lagerhaus Obertrum

Gruberfeldstr. 2 · 5162 Obertrum

Tel. 06219/6309
Ganz in Ihrer Nähe!

AKTIVWÄSCHE 4

Waschprogramm 4

�
���

Im Wert von
€ 8.90

Waschportal SB-
Wäsche

SB-
Sauger

Mo - Fr 08:00 - 18:00 Uhr
Sa 08:00 - 16:00 Uhr 06:00 - 22:00 Uhr

1 x 3 x 2 x
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