
TYP, 
Ascono 16/19 

GRUPPE 

Manta- A 

Betrifft: Sche ibenwischermotor überhol en 

- Sche ibenwischermotor ausgebaut -

Fahrzeuge: Ascona 16/19, Manta-A 

Zum Antrieb der Scheibenwische r werden Motoren der Firmen SI EMEN S, SWF und 
BOSCH eingebaut. Der Aufba u und somit a uc h die Uberholu ng sind bis auf e inige 
Abweichungen be i den einzelnen Fabrika ten gl e ic h. 

12 - 3 

Die erwtlhnten Abwe ichungen be treffen u. a. di e Befestigung der Bürstenhalte rplatte 
mit KohlebUrsten, die Befes tigung des kollektorse itigen Lagers und die Befestigung 
des Polgehtluses am Getri ebegehtluse. Auf all e wichtigen Abwe ichungen wird im Text 
ntlher eingegangen . 

I • , , 
I 

Aufbau SI EMENS- Sche ibenwischermotor 
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h °ben.v I$c hermotor Aufbau SWF- Sc e , 

Aufbau BOSCH - Scheibenwischermotor ISIID 
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Blatt 2 der TI - C-13, Gruppe 12- 3, vom 1.2.1972 

Falls notwendig, Kurbel vom Schnecken 
rad absc hrauben . 
Beim BOSCH- Scheibenwischermotor zwei 
Klebestreifen vom Pol gehäuse abziehen. 

Polgehtluseschrauben herausdrehen und Pol
gehtluse von Anker und Getriebegehäuse ab
ziehen. 

Beim SWF- und BOSCH-Scheibenwischer
motor zwei Gewindestücke seitl ich aus Pol
gehöuse herausnehmen. 

Beim SIEMENS-Scheibenwischermotor Ha
kenschraube für koll ektorseitiges Kugella 
ger lösen und zur Seite drehen. 
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Beim SWF-Scheibenw ischermotor Ha i te
plotte für kollektorseitiges Kug e llager 
I ösen und zur Se i te sch i eben. 

Kohlebürsten in den Bürstenholtern hoch
ziehen und durch Einhängen der Bürsten-
I itze sichern. In dieser Bürstenstellung 
Anker bei g le ichze itigem leichten Dre hen 
- entgegen der Drehrichtung - aus Ge trie 
begehäuse herousz i e hen. 

Getriebedeckel abschrauben. Schnecken
rod aus Getriebegehäuse herausziehen. 
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Blatt 3 der TI-C-13, Gruppe 12-3, vom 1.2.1972 

Alle Teile reinigen und prüfen. Defekte Teile ersetzen. 

Beide Pole (Dauermagnete) im Polgehäuse auf Risse und Beschädigungen untersuchen. Bei 
Rissen in den Polen Scheibenwischermotor ersetzen. 

Schneckenrad und dessen Kontaktlauf
bahn auf Verschleiß prüfen . Defektes 
Schneckenrad ersetzen. 

Kontakte und Kontaktfedern des Ge
triebedeckels auf Verschleiß prüfen. 
Be i defek ten Kontaktfedern Sche iben
wischermotor ersetzen. 

Eingelaufenen und eingebrannten Kol
I ek tor überdrehen. Koll ek tor höchs tens 
bis zum nebenstehenden Durchmesser 
abdrehen. 

Drehspan nur so stark wählen, bis einge
laufene Stellen gerade überdreht sind. 
Anschi ießend Lamellen isolation ausräu
men . Isolation soll ca. 0,5 mm tiefer 
als Lamelle sein . 

Kollektor anschließend mit einem Schl icht
span nachdrehen und Lamellen sauber aus
bürsten. 

Anker mit geeignetem Prüfgerät auf Win
dungsschluß prüfen . 

Anker mi t Windungssch i uß ersetzen. 
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Mindestmaß des Kollektors in mm 

SIE MENS SWF BOSCH 

22 
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Mindestlänge der Kohlebürsten in Olm 

S IEMENS SWF BOSCH 

7 6 4,2 

Anker mit Prüflampe auf Masseschluß 
prüfen. Prüflampe darf nicht Clufleuch
ten. 

Anker mit MClSseschluß ersetzen. 

Ankerwick l ung auf Unterbrechung prüfen. 
Hi erbe i e in Amperemeter in den Stram
kre is schalten und Kollektor von Lame ll e 
zu Lame lle kurzze iti g abtasten . 

Prüfspannung 2 Vo l t. 

Der Aussch lag des Instrumentes soll zwischen 
den e in ze lnen Lamellen gleich se in. Storke 
Abwe ichungen I assen auf Un terbrechung 
sch li eßen. 

Anker In i t Un terbrechung ersetzen. 

Kohlebürsten ersetzen, wenn diese auf die 
nebenstehend angegebenen Maße abgelau
fen s ind. 
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Blalt 4 der TI-C- 13, G ruppe 12-3, van> 1. 2. 1972 

Kohlebürs t"n e rse t"-e!l =====--= ------

51 EMEN5-5che ibenw ischermotor 

Ansch lußI i tze der Minusbürste vom Ge
tri ebegehäuse abschrauben. 

Bürs tenhal terp latte vom G etr i e begehäuse 
absc hrauben. 

Von den Lö töse n on. G etr iebedeckel grünes 
un d rotes Ansch i ußkabe l der Bürs tenhai ter 
a bi öten. 

A Ge lbes Kabel 
B = G raues Kabe l 

N e ue Bürs tenhalte rp latte und Minusbürste 
in umgekeh rte r Re ihe nfo l ge e in bauen. 
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SWF- Sche ibenwischermotor 

Bürstenhalterplatte aus Gummitül len 
des Getri ebegehtluses herausheben. 

Von den Lötösen des Getr iebedeckels 
grünes und rotes Anschi ußkabel ab i öten . 

A = Grünes Kabel 
B = Schwarzes K\lqel 

Anschlußlitze der Minusbürste mit Hilfe 
einer Rundzange aus ihrer Verstemmung 
vorsichtig herausdrehen. 

Litze der neuen Bürste in freigewardene 
Nut des Getriebegehäuses einlegen und 
- wie gezeigt - mit Hilfe eines Darnes 
wieder verstemmen • 

Falls erforderl ich , Nut vorher etwas aus
räumen . 

ßürstenhalterplatte mit Koh lebürsten in 
umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen . 
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Blatt 5 der TI -C- 13, Gruppe 12-3, vom 1.2.1972 

BOSCH - Sehe ibenw ischermotor 

AnschlußI it ze der Kahl ebürsten dicht an der Bürste und an dem Bürstenha lte r abschne iden. 

Bürsten aus Bürstenhai ter he rausz ie hen. 

AnschlußI i tze der Minusbürste an ihrer Vers temmung am Rand des Getr iebegehäuses abschnei 

den . 

litze der neuen Koh lebürsten in vorge
se hene Nut im Bürstenkopf e infügen und 
mit Bürstenfedern in di e Bü rs tenha lt e r 
e inschi eben . 

Lit ze der Minusbürste n in di e freie Nut 
am Rand des Ge tr i ebegehäuses ein legen 
und, w ie geze igt, mit e inem Dorn ver
stemmen. 

Litze der beiden Plusbürsten an den 
Bürstenha ltern an löten. 

Zum An löten Bürs ten l itze mit e in e r Flach
z ange fassen , damit das Lötzinn nicht da
rin hochste igen kann. Die Litzen würden 
da durch s te if und die Bürsten unbrauchbar . 
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Vor dem Zusammenbau Getriebegehtluse 
ca. 1/3 mit Fett fullen. 

Lager im PalgehCluse ölen bzw. beim 
BOSCH- Motor fetten. Nylonkeile in der 
Ankerachse beim BOSCH-Motor ölen. , 

Das Scheibenwischer-Fett wird unter der 
Katalog- Nr. 1948894, das Scheiben
wischer-Öl unter 1948994 gefUhrt. 

BOSCH- bzw. SWF-Scheibenwischermotor an einem Amperemeter anschi ießen. 

Ltlngsspiel des Ankers und des Schneckenrades einstellen (ca. 0,1 mm Löngsspiel sind 
zultlssig). Jeweiligen Gewindestift so weit eindrehen, bis sich Stromaufnahme erhöht. 
Dann Gewindestift ca. 1/2 Umdrehung wieder zu rUck drehen und sichern. 

Ltlngssp iel des Schneckenrades einstell en. 
Anschi ießend Einstellschraube kontern. 

LCingsspiel des Ankers einstellen. Ein
stellschraube anschi ießend durch I eichte 
Körnerschltlge sichern. 

- 10-

KUNDENDIENST· TECHNISCHE ABTEILUNG I~III 



Blatt 6 der TI - C- 13, G ruppe 12-3 , va m 1. 2 .1972 

Kabe lausfü hrung be im BOSC H- bzw . 
SWF-Motor mit Regenl eis tenzement 
(A) , Ka talog-Nr . 1505405 , abd ic h
ten. Mit hande lsüb li c hem Kl ebeba nd 
(B) Öffnungen für Gew indestücke wie
der zuk I eben . 

Strom in A Sie mens SWF Bosch 

N ac h dem Zusa mmenbau Leerlauf- und 
Kur zsc hlu ßs tromaufna hrne prüfen. 

I 
Leerlauf 

II 

Kurzschi uß 

1,3 1,6 

2,4 2,2 

15 max. 13 

Di e in di eser Tec hnische Infarmation genannten Katalog- Nummern unte rl iegen keinem 
Änderun gsdienst • 
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2,5 

3,8 

15 
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