Typische Mercedes M271 Motor Probleme reparieren
Anlasser ausbauen
In dieser Anleitung wird der Ausbau des Anlassers an einem Mercedes C180 Kompressor Sportcoupé CL203, EZ
12/2006 mit Schaltgetriebe und M271 Motor beschrieben.
Der Anlasser ist schwer zugänglich und schlecht einsehbar. Dabei soll die Beschreibung helfen sich schneller
zurecht zu finden.
Die Vorgehensweise ist bei allen Karosserieformen W/S/CL gleich. Inwieweit das auch für das
Automatikgetriebe zutrifft kann ich nicht sagen.

1. Werkzeug
Die Liste des benötigten Werkzeuges umfasst nur das direkt notwendige. Darüber hinaus wird sicherlich je
nach persönlichen Vorlieben weiteres Standardwerkzeug zum Einsatz kommen.
Ratsche ½“ + mehrere Verlängerungen (insgesamt 625 bis 750mm !) und Kardangelenk
Einsätze: E14
Ratsche ¼“ + Verlängerungen
Einsätze: 8, 10, 13 / E10

2. Beschreibung
Der Anlasser ist (in Fahrtrichtung) auf der linken Seite vom Motorraum her am Getriebe angesetzt und mit
zwei Schrauben von der Getriebeseite befestigt. Während eine der beiden Schrauben gut zugänglich ist, wird
für die zweite Spezialwerkzeug oder ausreichend Ratschenverlängerungen benötigt.
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3. Ausbau
Die notwendigen Vorarbeiten werden hier nur kurz erwähnt
und nicht detailliert beschrieben.
- Fhzg. vorne aufbocken, bzw. Auffahrrampen
- Batterie abklemmen (10er Nuss)
- Unterfahrschutz (vorderen und hinteren) abschrauben (8er Nuss)
Auf dem Bild rechts sieht man die beiden Befestigungsschrauben
des Starters (Kreise). Die untere ist ein Kinderspiel, die obere
etwas tricky… Los geht`s!
- 2x E10 von Rohrhalter Klimaanlage herausschrauben (Pfeile)
- graues Kabel am Magnetschalter aus Blechhalter ausclipsen
(3. Bild, Kreis)
- Plastikkabelhalter am messingfarbenen Metallhalter
ausclipsen (2. Bild, Kreis)
- Halter abschrauben (E10) und den Stecker daran lösen
- Schutzkappe auf Stromanschluss am Magnetschalter abnehmen
- beide Kabelverbindungen am Magnetschalter lösen
(10er + 13er Nuss)
Der Anlasser liegt nun zum Ausbau frei.
Abhängig von der Situation kann er nach oben
(nur mit Ausbau Kompressor !) oder nach unten
(bei Austausch) herausgenommen werden.
Im Austauschfall muss dazu noch die Klemmschraube
am Kardangelenk der Lenksäule gelöst werden.
(nur lösen, nicht herausschrauben; 13er Nuss + Mutter
gegenhalten)
Den oberen Teil Richtung Lenkrad schieben, so dass
genug Platz besteht den Anlasser nach unten herauszunehmen.
- 2x E14 Schrauben des Anlassers lösen (oben beginnen)
Dazu Nuss + Kardangelenk + ausreichend Verlängerungen
(beim CL ist 1x125mm + 2x250mm nötig, siehe Bild) von
hinten im Kardantunnel durchschieben. Hört sich schwierig an,
geht ganz easy.
Die untere Schraube ist von unten gut zugänglich.
Der Zusammenbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge.
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