
Merkblatt 6

Rumpf und Komplettmotoren 

HINWEIS FÜR DIE GARANTIE

Bitte beachten Sie, dass Ihr Motor nur solange funktioniert, wie Sie ihm einer 
regelmäßigen und passenden Wartung zukommen lassen.

Damit die gesetzliche Garantie von uns aus gegeben werden kann, müssen Sie bei allen 
Rumpf und Komplettmotoren folgendes beachten:

- passendes Öl verwenden, in ausreichender Menge, Ölsorte hier:

- Daten dieser Rechnung Ihrer Werkstatt mitgeben, damit die passende Wartung erfolgen
kann

- Ihre Werkstatt, bzw. der einbauende Betrieb und spätere Wartungspartner, der am 
Fahrzeug bei verbautem Motor weitere Arbeiten vornimmt, muss technisch versiert und 
spezialisiert / belesen sein, der Status der reinen "Autowerkstatt" ist nicht ausreichend, 
da die Spezifikationen der verbauten Teile immer beachtet werden müssen

- Die Wartung / der Service muss unabhängig von der Kilometerleistung / Zeitraum 
immer zu Saisonbeginn ausgeführt werden

- Zur Wartung gehört unter anderem auch die Prüfung vom Gemisch (Lambdawert)

- Bei Fahrzeugen mit Ölfilter kann ab der dritten Wartung der Ölwechsel nach 10000 
Kilometer / 12 Monate erfolgen

- Es ist möglich, dass das Ventilspiel trotzdem zwischen den Wartungen zu klein wird, 
dies ist unter anderem am Geräusch zu bemerken und ist je nach Modifizierungsgrad 
Ihres Motors besonders bei frisch aufgebauten Motoren üblich, daher sollte bei 
Auffälligkeiten (erste Wartungen mit abweichendem Ventilspiel / pitschenden Vergasern / 
knallen vom Motor) die Einstellung vom Ventilspiel häufiger erfolgen - dies gilt unter 
anderem auch für ALLE modifizierten Motoren

===

Weitere Hinweise zur Wartung des Motors:

Nach unserer Auslieferung mit Prüfstandslauf und Vorabstimmung muss die finale 
Abstimmung von Ihnen / Ihrer Werkstatt im Fahrzeug am Rollenprüfstand vorgenommen 
werden.

Der Lambdawert wie von uns laut Leistungsmessung ist einzuhalten.

===

Bei Vier- und Sechszylinder Boxermotoren mit mechanischer Ventilsteuerung ist 
folgendes zu beachten:



===

- Erste Wartung mit Ölwechsel und Ventilspiel prüfen nach spätestens 200 Kilometer / 
max 1 Monat

  

 Ventilspiel geprüft am ____________ 

   bei ____________ Kilometer laut Tacho, 

   ausgeführt von ____________

   Ventilspiel einstellt A / E auf ____________ / ____________

Bitte mit Lichtbildnachweis dokumentieren.

===

- Zweite Wartung mit Ölwechsel und Ventilspiel prüfen nach spätestens 1000 Kilometer / 
max 3 Monate

  

 Ventilspiel geprüft am ____________ 

   bei ____________ Kilometer laut Tacho, 

   ausgeführt von ____________

   Ventilspiel einstellt A / E auf ____________ / ____________

Bitte mit Lichtbildnachweis dokumentieren.

===

- Dritte Wartung mit Ölwechsel und Ventilspiel prüfen nach spätestens 3000 Kilometer / 
max 10 Monate

  

 Ventilspiel geprüft am ____________ 

   bei ____________ Kilometer laut Tacho, 

   ausgeführt von ____________

   Ventilspiel einstellt A / E auf ____________ / ____________

Bitte mit Lichtbildnachweis dokumentieren.



===

- Weitere Wartungen mit Ölwechsel und Ventilspiel prüfen ab dann spätestens 5000 
Kilometer / max 12 Monate

  

 Ventilspiel geprüft am ____________ 

   bei ____________ Kilometer laut Tacho, 

   ausgeführt von ____________

   Ventilspiel einstellt A / E auf ____________ / ____________

Bitte mit Lichtbildnachweis dokumentieren.

Alle weiteren Merkblätter müssen gelesen, verstanden und beachtet werden

(6+115+152+156 und ggf. weitere) .


	Rumpf und Komplettmotoren

