Heckwischerzucken beseitigen

INFO
Baujahr
Kosten
Arbeitsaufwand
Autor
Datum

Alle
Keine
0,5 - 2 Stunden
Michael aka Sill
07.11.2003

Vorbereitung:

Zuerst muss die komplette Heckwischereinheit mit dem Motor abgebaut werden.
Dazu geht man wie folgt vor:

-

Die Klappe vom Wischerarm hochklappen und den Wischerarm abschrauben

-

Nach dem Lösen der Schraube Wischerarm am Besten hochklappen

-

2 Schrauben im Inneren am Griff lösen und Abdeckung kräftig abziehen

-

Den Schlauch abziehen und 3 Schrauben lösen

Achtung: Man sollte unbedingt darauf achten, keine Gewalt anzuwenden. Bevor
man zu stark zieht, dreht oder biegt, sollte man noch einmal alles kontrollieren.
Im Notfall hilft auch die Audi-Werkstatt.

Säuberung:

Zuerst muss das Getriebe geöffnet werden,
danach werden die Kontakte gereinigt. Man
kann dazu einen Schraubendreher
verwenden.
Die roten Kreise auf dem Bild zeigen die
genauen Punkte.

Nun wird der Deckel vorsichtig
herausgehebelt und die Spritzdüse entfernt.
Auch hier mit großer Sorgfalt vorangehen
und keine Gewalt anwenden.

Die Kontakte sollten etwas höher gebogen
werden, da damit der Anpressdruck wächst.
Achtung: Behutsames Arbeiten ist sehr
wichtig.
Anschließend werden noch die Kontakte
gesäubert. Deren Positionen kann man auch
dem Bild erkennen. Auch die Kontaktplatte
auf der Rückseite des gelben Zahnrades muss
gereinigt werden.

Zusammenbau:
Nachdem alles gesäubert und wieder leicht zu recht gebogen ist, muss die
Heckscheibenwischereinheit einfach wieder zusammengebaut werden.
Dazu geht man wie folgt vor:

-

Zuerst das Getriebe wieder einsetzen.

-

Dann den Deckel anschrauben (Spritzdüse noch nicht einsetzen).

-

Die komplette Einheit wieder ins Auto bauen.

-

Die Spritzdüse mit der Öffnung nach oben hineindrücken.

-

Wischermotor einmal laufen lassen.

-

Wischerarm ausrichten und anschrauben.

-

Abdeckung einklipsen und 2 Schrauben eindrehen.

Fazit:
Das Problem sollte nun behoben sein, und der Heckscheibenwischer sollte wieder
seine Arbeit perfekt verrichten.
Alles in Allem eine recht schnelle Reparatur, die außerdem noch vollkommen
kostenlos ist.
Mit freundlichen Grüßen
Michael aka Sill in Zusammenarbeit mit Philipp Jörg aka The_Nightfly

