
MB100 – OM616 – Wechsel Simmering Kurbelwelle „vorne“

Ihr braucht folgende Ersatzteile : 

Simmering Victor Reinz 81-17328-20 
Wellellaufring  Febi Billstein #07462
DirkoHT Dichtmasse

Kühler-Frostschutzmittel (Was ist drin ? )
Achtung: die Farbe des Kühlmittels ist unbedeutend. Wichtig ist die Spezifiaktion G11… G12 … 
G12+ … G12++ 
Das Kühlermittel wird in verschiedenen Internet Foren rund um den Motor OM616  vielseitig 
diskutiert. Wisst Ihr genau, was eingefüllt  ist ? Vorbesitzer ? Was hat er eingefüllt? … Also 11er  
und 12er darf nicht gemischt werden, weil sie gegeneinander ausflocken und die Kühlgänge im 
Motorblock verstopfen.  Im Zubehörhandel gibt‘s aber Gott sei Dank G12+, welches bedenkenlos 
mit 11er mischbar ist …  und damit wäre einem hier vorerst aus der Patsche geholfen. 
Die Empfehlung, die ich fand, war BASF G48 („Glysantin“) … oder G11  … dazu solltet Ihr vor 
dem Tausch/Befüllen   spülen …. Herrjeh! Fast schon komplizierter, als der Simmeringtausch. 
In der PDF könnt ihr dieses anklicken:
https://www.strichacht-forum.de/knowhow-v2/index.php?title=Tausch_der_K%C3%BChlmittelfl
%C3%BCssigkeit
 
Und hier Erklärung Kühlmittel: 
https://www.ato24.de/de/blog/kuehlmittel-finden

Alternativ Kühlwasser in sauberen Behälter auffangen und wieder verwenden.  

Wenn Ihr schon dabei seid
Keilriemen 1015 x 13  Lima (Achtung: es gibt zwei Längen – 1000er auch möglich! Nachgucken!) 
Keilriemen 700 x 13 Servopumpe 
----------------------------------------
Werkzeug: 
(Mechatroniker-)Handschuhe (ist schon besser …)
Pflaster für angeratschte Finger. 
Lappen
Auffangschale
Brille?

10 er Nuss & 10 Ring
13 er Nuss & 13 Ring 
17er  Nuss 6& 17 Ring
6er Imbuss-Nuss mit Verlängerung in 1/4“ … die muss sehr stabil sein, für hohes Anzugsmoment. 
Hammer gross und Hammer klein 
27er Nuss mit sehr stabiler Verlängerung und langer Ratsche mit Verlängerung seitlich. Für viel und
grosse Kraft!
Drehmomentschlüssel für/mit 27er Nuss 
Ein wirklich stabiles Eisenteil … Knippeisen von Vorteil zum Gegenhalten des Riemenrades. 
Alternativ … einen grossen Imbus, der ist kurz genug zum Klemmen. 
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Grosser Kreuzschraubenzieher mit seitlichen Maul-Schlüsselgriff oder Nuss mit grossem 
Kreuzschlitzaufsatz
Abzieher, welcher auf die Schwungscheibe passt.  
800er Schleiffpapier (600er geht auch) 
Fön
Wasserkocher
Bremsenreiniger 
Plastikbecher mit 45er Boden
Schere
Tesafilm

Wer will Akkuschrauber mit entsprechenden Bits … geht an einigen Stellen besser. 
Körner und / oder Markierungstift

Und … traut Euch. Es sind eine Menge von kleinen Einzelschritten zum erledigen des grossen 
ganzen.  Man wächst mit seinen Aufgaben … und trotzdem … wenn jemand nur den geringsten 
Zweifel an sich hat, es kostet in einer Werkstatt ungefähr 6-8 Stunden Lohn plus ca. 50 EUR Teile. 
Die Werkstatt haftet aber auch für die Arbeit bzw für falsch erledigte Arbeit.
Reparatur am offenen Herzen!

Alle Angaben ohne Gewähr  - Ihr haftet für Euch. Ich hafte für nix. Eine Autorhaftung wird 
ausgeschlossen. Ihr vollzieht die Reparatur auf Euer Risiko – für Schäden und mögliche 
Folgeschäden  wird seitens des Autors nicht gehaftet. 

Auch ich hatte im Hintergrund drei Menschen, die ich zwischendurch mal gefragt habe … besser ist
das … wäre schade, das Herz unseres Autos zu töten durch einen Fehler, der sich vermeiden liesse. 
Meinen Dank an „Andy – MB100 5Zyl“ (so steht er in meinem Handy), Soffein und Kamil.  Alle 
reisen und reparieren im Zeichen des Sterns.   

Es empfiehlt sich, alle Schrauben in einer Dose zu sammeln. 

Legen wir los. 

0.) wer kann, fährt das Auto auf zwei (Camping-)Keile, dann hat er mehr Platz untendrunter.
Zur weiteren Reparatur ist das Auto KALT ! 
 
1.) Batterie(n) abklemmen – alle ! Solarstrom ? Wir arbeiten an der Lichtmaschine … bitte jeden 
Kurzschluss vermeiden!

2.) „Motorhaube“ auf

3.) eine feste öldichte Unterlage auf den Boden  legen – es gibt nur eine Natur.
     Alles was tropft ist aufzufangen und fachgerecht zu entsorgen! 
4.) Verkleidung untendrunter abschrauben. 
5.) Kühlergrill entfernen
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6.) Zierleiste in Wagenfarbe mit den 4 Schrauben an der Seite entfernen

7.) Stoßstange entfernen. Ja, diese Schrauben sitzen schön fest ! - Knie an den Schraubenzieher 
drücken und mit Maulschlüssel Schraube lösen, herausschrauben geht mit Akkuschrauber sehr gut, 
wenn gelöst.

8.) Nun haben wir Blick auf Kühler frei.
---- bis hier ca 30min ---- 

9.) Auffanggefäß für ungefähr 5 -10ltr. Kühlerflüssigkeit drunter stellen – wenns sauber ist, können 
wir Kühlerflüssigkeit wieder verwenden. Alternativ fachgerecht entsorgen und später frisch 
auffüllen.
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10.) Kühlerschlauch unten lösen … Achtung : Bei heissem Auto Verbrühungsgefahr! … 
Kühlerflüssigkeit tritt aus und muss aufgefangen werden. Schlauch abziehen – Flüssigkeit 
auffangen.
11.) Kühlerschlauch oben lösen.

12.) Während Kühler ausläuft, den Behälter für Scheibenwaschflüssigkeit lösen, aber nicht 
entfernen. Wir brauchen ein bisschen Platz, um den Kühler auszufädeln

13.) Kühlerschrauben unten … das sind die M10er (13erNuss) unter dem Kühler auf dem 
Querträger…. lösen und oben die Aufhängung des Kühlers lösen.  Vorsichtig die Kühleraufhängung
oben an Elektro und Scheibenwaschleitung anheben und ausfädeln. Kühler ist nun ganz lose …
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14.) Kühler vorsichtig anheben und dabei oberen Kühlerschlauh vom Kühler abziehen. Mit einem 
schrägen Kippen nach links … kommt er raus … passt aber auf eure Lüfterfflügel auf …. 
Bruchgefahr !

15.) Kühler irgendwo vorsichtig ablegen … wo keiner drüber fällt … oder so.

16.) Ihr seht das Lüfterrad vor euch … Mit Markierungsstift könnt ihr die Position markieren – 
macht Sinn, wenn alles so sein wie vorher und die drei M8 (10er Nuss) Schrauben lösen … und mit 
einem vorsichtigem Klaps  das Lüfterrad abnehmen. Am besten zum Kühler legen. Passt bitte gut 
darauf auf … altes Plastik … Bruchgefahr durch falsches angucken.

17.) Von vorne Links ist Generator / Lichtmaschine, rechts Servopumpe.
Fasst eure Keilriemen an und überprüft die Spannung --- später wollt ihr ja einen neuen aufziehen 
… nur das Ihr ein Gefühl dafür habt. 
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Generator Halteschrauben lösen, Spannschrauben lösen, Schrauben aber noch nicht herausholen. 
Keilriemen muss ab … dafür Lichtmaschine ganz zum Motorblock kippen …. Nachhelfen mit 
Hammerstiel gegen Rahmenteil und Lichtmaschine drücken.  Wenn alles locker genug ist, 
Keilriemen … abnehmen. 
Servopumpe rechts … genauso 
--- bis hier ca. 75min ab start ---------

18.) In Riemenscheibe die 6 Imbusschrauben 6mm lösen. Die sind knackig fest. Falls noch keine 
Handschuhe an, dann spätestens jetzt, sonst Verletzungsgefahr jetzt wegen abrutschen.

19.) Riemenscheibe mit Hammer vorsichtig antippen = andippen. Dann kommt diese und lässt sich 
abnehmen.
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20.) Jetzt … ans eingemachte. 27er Nuss mit Verlängerung aufsetzen. Ratsche oder Hebel ansetzen. 
Wir drehen gegen den Uhrzeigersinn zum lösen dieser Schraube. Diese sitzt bombenfest! Und ich 
bin Baumaschinen geprüft. Fahrzeug sichern und Fahrzeugbewegung im Auge behalten. Wenn 
Gang eingelegt ist, wird sich Fahrzeug natürlich bewegen.

Dreht das Schwungrad so, das NICHT der Markierungs-Mini-stift beschädigt werden könnte mit 
der anderen Kerbe zur Lichtmaschine, hier klemmt ihr einen Schraubenschlüssel oder wie hier das 
Knippeisen ein…  und dann KRAFT ! Gegen den Uhrzeigersinn mit Verlängerung (Rohr?). Gebt 
alles ! Vorsicht Verletzungsgefahr beim Abrutschen oder wenn (schlechtes) Werkzeug  bricht.
 Bei mir gab‘s einen Knall … und die Schraube hatte sich endlich gelöst. Haltet das Lima-Lager im 
Auge …. versucht trotzdem,  Schaden abzuwenden, falls ein schlecht angelegter Schlüssel 
irgendwas verbiegt.  PENG ! Frei ! Herausschrauben.  
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21.) Mit Körner Position von der Riemenscheibe markieren mit zwei Punkten, einer auf Scheibe, 
einer auf Gewindekranz

---- ca 120 min ….. aber das stimmt auch nicht mehr, weil ich über mehrere Nachmittage dran 
geschraubt habe ---- 

22.) Kurze Schrauber-Pause machen. 
Es empfiehlt sich ein Blick auf Rost, der sonst hinter Stoßstange verborgen am Auto nagt und über 
einen Plan dafür  nachdenken.  (Rostumwandler ? Könnte durchziehen zum Fertiglackieren später. )

 

Kühlerschläuche … prüfen ?? … bei Rissen … andere besorgen! Kühlerschlauchschellen ?? OK 
oder ein Bild des Grauens ? 
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23.) Innere Schraube (27er) ohne Scheiben mindestens einen Daumen breit oder bis zur Hälfte 
einschrauben. In der Mitte Zentrierungsloch für Abstreifer. Abstreifer aufsetzen, darauf achten, das 
dieser nicht den kleinen Dorn auf der Schwungscheibe verformt. Körner-Markierug gesetzt ?? 
Spätestens JETZT muss die da sein … sonst später Motor möglicherweise Unwucht.
Körner und nicht Filzstift, da später noch soviel dort gewischt wird … 
Abstreifer spannen und vorsichtig die Scheibe ziehen. Sobald es sich plötzlich leicht drehen lässt, 
kommt die Scheibe vor. Ihr dürft mit einem grossen Hammer daran tippen, um eventuelle 
Verspannung zu lösen.  Auf die Sicherungsstifte rechts und links achten. Weder zerstören noch 
verlieren bitte! Wer später mag, spendiert der Schwungscheibe ein paar  Farbspritzer, damit diese 
nicht unnötig … rostet. Körner-markierung noch zu sehen ?   

24.) Hurra ! Da ist das Corpus-delicti.  Putzen! Simmering bleibt noch drinnen, bis das Frontseite 
vom Motor ordentlich sauber ist (das ist das, was nach Öl riecht, wenn alles schön warm geworden 
ist bei der Pause auf dem Parkplatz). Zur Reinigung Bremsenreiniger und einen Lappen verwenden
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25.) Letzter Vergleich : Neuen Simmering auspacken … daneben halten. Sollte gleich aussehen. 
Wenn nicht, habt ihr das falsche Teil. Wellenlaufring … dito … aber nicht! auf die Welle 
schieben ... …

Das Bild zeigt meinen neuen Simmering (das braune) mit dem Wellenlaufring (das Metallstück). Im
eingebauten Zustand muss es so aussehen und ich mache mir gerade Gedanken, wie ich das lösen 
kann, ohne den Simmerung zu zerstören. 

26.) Mit (breitem) Schraubenzieher seitlich an der Welle vorbei von innen  in den Simmerring-Rand
einstechen. Dieser hat einen Blechkranz … nach ein bisschen Überzeugungsarbeit … aushebeln… !
Ja, es gibt Fachwerkzeug hierfür –(hatte aber keiner, den ich kenne)  ! Schwupp !  – draussen.  
Kontrolle : Ist auch alles draussen ? Wo ist der Spiralring ? Dichtungsteile in dem „Loch“?
Putzen. Keine Fäden hinterlassen. 
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27.) Wellendichtring … oben vor dem Ritzel zu sehen …  der sitzt wirklich „spack“ … sehr fest. 
Mit einen Schraubenzieher und einem Flachschraubenzieher und Hammer und einem“Dipp“ den 
Ring ein Stück vom Kettenritzel lösen. Es gibt hierzu Abzieher, erfuhr ich später. Später bekam ich 
den Tipp, mit einem Fön den Ring anwärmen und gleichzeitig die Kurbelwelle mit Bremsenreiniger
kühlen (aber keinen Bremsenreiniger in den Motor sprühen) … Immer wieder versuchen 
ringsherum den Ring nach vorne zu treiben. Sobald von aussen ein Maulschlüssel drunter passt, mit
diesem und einem (kleinen) Hammerstiel als Unterlage den Ring immer weiter vorholen.
Mich hat es gute 30min gekostet.

28.) Putzen. Sauber halten!

29.) So. Bergfest! Halbzeit. Von jetzt an baut Ihr zusammen.
Für mich war es zweiter Schraubertag Ende.    
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30.) Kurbelwelle mit 800er Schleifpapier … ein wenig polieren. Wir wollen ohne sichtbare / 
unsichtbare Grate sein, um den Wellenlaufring gut aufsetzen zu können. Falls ihr Grate oder 
Verletzungen in den Alukörper von Ölwanne oder Block gemacht habt … hier ein wenig mit 
Schleifpapier glätten. Dabei unbedingt aufpassen, das weder Aluspäne noch Schleifpapierreste noch
Sandkörnchen hinter der Steuerkette in die Ölwanne rutschen! Sauber arbeiten !

31.) Putzen. NICHT die Kurbelwelle fetten. Den Wellenlaufring in einem Wasserkocher einmal 
aufkochen lassen. In der Zwischenzeit müssen wir etwas basteln.
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„Blacky“ aus dem MB100.de-Forum brachte die Idee des Plastikbechers. →  Aus dem Partybecher 
machen wir eine Montagehilfe: oberen Rand und Boden abschneiden. Da der Becher konisch ist, 
wird er sich nicht durch den Simmering schieben lassen, daher muss der Becher auf seiner 
Mantelfläche aufgeschnitten werden und im Simmering passend glatt zusammen geklebt werden. Ist
ein bisschen tricky ….

Dann mit der kleineren Seite durch den Simmering schieben (das es zur Montage passt) … und zur 
Seite legen. 

32.) So … Handschuhe an, Wasserkocher auskippen, Wellenring packen und zackig aufschieben. 
Bis zum Ritzel. Ohne zögern und zaudern. Wer bremst, verliert.  Mit der 32 Nuss und einem 
Hammer  einmal, zweimal  nachdippen zur Kontrolle.  Ihr merkt, das innerhalb von 30 sec das 
Fenster zu ist und der Ring fest sitz.   Pfft.
Anpassen von Simmering mit Plastikbecher,
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33.) Simmering mit Plastikbecher anfassen und Krempe mit DirkoHT einschmieren. Ja, gut davon 
nehmen. Plastik nun auf Wellenlaufring auf der Kurbelwelle  komplett aufschieben, das es sitzt. 
Simmering langsam hinterherschieben mit Fingern und andrücken, das er „zieht“. Ihr dürft müsst 
mit einem kleinem Hammer vorsichtig helfen. Irgendwann merkt ihr, das die Spannung grösser 
wird. Ist die Krempe gut angesetzt? Nun mit einem Hammerstil und einem grosseren Hammer den 
Simmering vorsichtig einklopfen. Ja, Dirko quillt hervor und Hammerstil wird rot. Immer schön in 
kurzen Abständen um den Ring herum… irgendwann ist er ganz drinne.

34.) Nach kurzem Aufatmen … DirkoHT, welches zu viel ist, ordentlich wegputzen. Die ganze 
Sauerei sollte abgeputzt werden – ihr wollt es ja ordentlich machen. Erst DANACH den 
Plastikbecher vorsichtig ziehen. Kontrollblick : Ihr dürft von vorne keine umgekrempelte Dichtlippe
sehen … der Wellenring muss sauber darin liegen. Falls jetzt doch irgendwas verkrempelt sein 
sollte …. mit einer runden Büroklammer, einem Löffelstiel  oder einem Eisstielchen nochmal 
versuchen zu retten … andernfalls …. schlecht. Ring raus … bzw ihr müsst sehr wahrscheinlich 
einen neuen Simmering besorgen.  
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35.) Schrauberpause.  Darin : Kontrolle von Schwungscheibe und Riemenscheibe ( Reinigen / 
Korrosionsschutz?). Mit dem Schleifpapier einmal durch das Wellenloch reiben, aussen den Kranz 
einmal abreiben, damit er sauber auf den Wellendichtring aufsetzen kann. Mit Lappen sauber 
reiben. Farbe … nicht zuviel, da die Scheibe zur Kurbelwelle ausgewuchtet ist … was bei 4000 U/
min ein Farbtropfen ausmacht, möchte ich nicht wissen.  Da, wo später der Simmering drüber geht 
… ich habe es nicht gemacht, weil erst später drüber nachgedacht … eine Erbse Fett wäre hier wohl
nicht schlecht. 

36.) Schwungscheibe gemäß Körnermarkierung aufsetzen. Normalerweise hat sich die Kurbelwelle 
nicht bewegt. Und jetzt Achtung: Ihr müsst gut zielen, den die beiden Sicherungsstifte wollen in 
Ihre angestammten Löcher.  Die Schwungscheibe ist aber nicht frei drehbar … Ihr könntet wieder 
den Wasserkocher benutzen …. oder die Zentralschraube. Scheibe vorhalten, Zentralschraube mit 
allen Scheiben bestücken, und … vorsichtig andrehen mit einer Ratsche. Sobald gepackt … prüfen, 
ob die Zielrichtung für die Sicherungsstifte stimmt. Dazu Zentralschraube nochmal rausschrauben. 
Das wiederholt ihr jetzt so oft, bis das die Sicherungsstifte problemlos in ihre Löcher gleiten.
Yess, ein bisschen tricky. Und benötigt Geduld. Wer die Scheibe wieder lösen muss …. Abzieher 
einsetzen … dafür Schraube ohne Scheiben eindrehen …. wie vorher beschrieben (siehe 23) 

37.) Nach mehreren Kontrollen ist die Riemenscheibe aufgeschoben und mit der normalen Ratsche 
geht‘s nicht weiter. Die Kurbelwelle bzw. der ganze Motor dreht inzwischen mit. Riemenscheibe 
auf der rechten Seite blockieren (ich nahm dafür eine in einen Lappen eingelegte Ratschen- 
Verlängerung) gegen den Ansatz von der Servopumpe.  Jetzt nehmt Ihr  das Schlüsselpaar, mit dem 
Ihr vorher alles gelöst habt … also Schlüssel, Verlängerung … und mit viel Kraft festziehen. Dabei 
alles beobachten und nichts verbiegen. Und dann …. Stopp !
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Drehmomentschlüssel einsetzen. Einstellen auf einen Wert zwischen 280 und 340 Nm.  Ansetzen ---
„Klick“ --- fast fertig …. 10min „Setzzeit“ warten … nochmal. „Klick“. So weit fertig.

38.) Riemenscheibe reinigen, Imbusschrauben reinigen und gemäß vorheriger Markierung 
aufsetzen. Über Kreuz die Imbusschrauben locker eindrehen. Wenn Ihr drei drinne habt …. 
anziehen, das die Riemenscheibe „aufschlüpft“. Nun die drei anderen reindrehen und nun über 
kreuz festrammeln. So fest wie geht. Ihr habt ja nur einen kleinen Schlüssel, da wir im ¼ Zoll 
Bereich arbeiten. (Im Handbuch steht 30-40Nm)
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39.) Blockieurng Kurbelwelle lösen. Mit Ratsche und 27er Schlüssel Motor ein bisschen  drehen --- 
Klaro, Gang raus!  –- und beobachten, ob irgendwas eiert.

40.) NEUEN !! Keilriemen Lichtmaschine drauf machen. Dazu, falls der obere Haltebolzen der 
Lima herausgeschraubt war (hatte ich Kamel gemacht) diesen wieder eindrehen, BEVOR, dann 
sehen, ob sich die Spannschraube an der Lima einhängen lässt, Schienenschrauben lösen … Riemen
um Kurbelwelle und Lima legen und an Lüfterrad … aufdrehen. Spannen … aber nicht zu sehr, 
weil sonst das Lager der Wasserpumpe leidet. Ihr habt ja noch die Spannung von vorher im Blick. 
Neue Riemen laufen sich noch ein …

41.) Dito mit Servopumpe. Eventuell mit Hammer nach aussen dippen.

42.) Motor an der Kurbelwelle drehen … eiert irgendwas ? Blockiert was ?

42b) Wer mit Rostumwandler oder Grundierung Rostflecken behandelt hat, greift jetzt zur 
Farbdose. Auch haben wir am Querträger vorne ordentlich gekratzt mit Schraubenschlüsseln. 
Grundierung jetzt drauf. Farbe drauf.  

43.) Lüfterrad aufschrauben. Wer‘s markiert hatte vorher … besser ist das … dann ist‘s so wie 
vorher.

44.) Kühler betrachten und von hinten durchgucken. Ihr habt jetzt die einmalige Gelegenheit mit 
Luft oder Wasser die Blätter, Fliegen und Wespen der vergangenen Kilometer auszublasen oder 
spülen … Danach Scheibenwasserbehälter wieder lösen.  Kühlerschlauchschellen prüfen bzw auf 
Schläuche schieben … Gummihandschuhe von dort entfernen.  

Kühler einfädeln. Von links oben nach rechts unten. Dann wieder hoch in die obere Halterung. 
Passt unbedingt auf den Propeller auf ! Beim Einfädeln muss der obere Kühlwasserschlauch 
aufgeschoben werden … festmachen geht später, aber nicht vergessen! 
Mit unteren Kühlerschrauben fixieren aber noch nicht festmachen, erst Kontrolle, ob Propeller 
dahinter sich frei bewegt. Das macht ihr von unten. 
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Dann untere Schrauben andrehen… Prüfen Propeller …. oberen Kühlerschlauch festschrauben, 
obere Kühlerhaltung festmachen
unteren Kühlerschlauch aufschieben und festmachen. 

45.) Wasser einfüllen. Wer sich sicher ist, das er nichts mehr öffnen muss … darf schon Frostschutz 
mit einfüllen…. Die anderen nur Wasser. Rot oder blau ? Was war vorher drinne ? Bei mir war es 
rot. Falls Ihr die alte Kühlerflüssigkeit in einem sauberen Gefäß habt, könnt ihr auch diese 
wieder nehmen.  Ich glaube das ist die beste Empfehlung hierzu. 

46.) So. Alle Schrauben fest ? Alles, wo es hingehört ?  Scheibenwaschanlage … fest ? 
Kontrollblick bitte.  Auch … Werkzeug überall raus?

47.) Batterie anklemmen.

48.) Stoßgebet. Aber eigentlich unnötig, weil ihr habt ja alles ordentlich gemacht.
Starten. 
Beim kleinsten Schleifgeräusch … Stopp … beheben.

49.) Motor im Stand laufen  lassen. Von unten blicken, ob Schwungrad, Riemenscheibe ohne Eiern 
läuft. Wenn‘s eiert … ist irgendwo was schief gegangen … und ihr müsst bis dahin wieder 
demontieren und neu zusammenbauen. 

50.) Nach so 5-10min Motor wieder aus …. mit Taschenlampe gucken, ob der Simmering dicht ist. 
Normalerweise ist das der Fall…. Ölfontänen durch kaputten Simmering  hättet ihr sofort gesehen.
Keilriemenspannung Ok ? Falls zu labbrig, nun etwas nachspannen … von unten.  Es kann sein, das
ein neuer Keilriemen Geräusche macht (ich hatte ein „Fitschen“) … das sollte aber mit ein bisschen 
mehr Spannung weg gehen) bzw wenn das Auto warm ist.  
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51.) Bei Erfolg …. Stoßstange dran, Zierleiste dran, Grill dran. Haube zu!

Probefahrt. Kontrolle gucken.  Ruhig öfter. 
 

52.) Fertig !
Ihr habt‘s gemacht!  Nicht nur Geld gespart, sondern eine Erfahrung reicher! 

Ich wünsche Euch jede Menge schöne Kilometer. 
Folgt möglichst lange dem Stern der reisenden.  
Die meisten MB100‘s werden als Reisefahrzeuge genutzt.
Moderne Kamele. 
Im Gegenzug für diese Erklärung wünsche ich mir von Euch, das Ihr friedvoll reist. 
Als kulturelle Botschafter, die die Lebensart des toleranten, freien, selbstbestimmten Leben und 
Reisen transportieren.
   
Euer Auto. Nun kennt ihr es ein Stück besser.
Robert Dellschau – Covid19-Zeit …  6/2020  
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