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B e t r i e b s p r a x i s

Fa b u Ca r - Fa l l  |  Bei einem BMW X1 treten immer wieder lautstark Geräusche aus dem  

Riementrieb der Nebenaggregate auf. Kfz-Meister Christian Reding bekommt den entschei-

denden Tipp aus der FabuCar-Community.

FabuCar-App
Mit der FabuCar-App oder Web-Version www.web.fabucar.de 

lässt sich die Hilfe von rund 25.000 Kfz-Profis virtuell in die Werk-

statt holen. QR-Code scannen, und schon geht’s zur App.

Das Problem

Wieder einmal ein verzwickter Fall in der Community, der mithilfe der Kfz-Profis 

von FabuCar gelöst werden kann. In den erfahrenen Händen von Kfz-Meister 

Christian Reding befindet sich ein BMW X1, dessen Problem sich immer wieder 

lautstark bemerkbar macht. Immer wieder treten Geräusche aus dem Riementrieb 

der Nebenaggregate auf. 

Das Geräusch entsteht allerdings nur, wenn der Motor warm ist und sich die Len-

kung nahe dem Lenkanschlag befindet. Zusätzlich lässt sich das Geräusch mit dem 

Ein- und Ausschalten der Klimaanlage an- und abstellen. Reding erneuert neben 

den Umlenkrollen, der Riemenscheibe, dem Spanner und dem Riemen selbst auch 

noch die Lenk- und Servopumpe. Alle Reparaturen und eine Spülung des Servo-

kreislaufs bringen keine Ver-

besserung der aktuellen Situ-

ation. Das Fahrzeug möchte 

einfach nicht aufhören zu 

quietschen.

Ratlos wendet sich der 

Kfz-Meister mit einem Bei-

trag an seine etwa 25.000 

Kollegen auf FabuCar und 

vertraut auf schnelle Hilfe bei 

der Fehlersuche. Kurze Zeit 

nach seinem Post erhält Re-

ding die erhoffte Meldung, 

die ihm die Antwort bringt.

Die Lösung

Den entscheidenden Hinweis gibt der langjährige 

Kfz-Mechaniker und FabuCar-Neuling Thomas Ru-

dolph. „Hallo Christian, bitte verbaue einen Frei-

lauf auf der Lichtmaschine. Das Geräusch kenne 

ich leider nur zu gut. Es tritt nur in Verbindung mit 

einem Automatik-Getriebe auf. Auch wenn der 

Freilauf nicht originalverbaut ist, muss er hier 

nachgerüstet werden. Dann ist Ruhe im Riemen-

trieb, hierzu gibt es auch eine INA-Info mit ent-

sprechenden Teilenummern“, lautet Rudolphs Tipp 

an Reding. 

Umgehend informiert sich Reding über die Ser-

vice-Info und bestellt den entsprechenden Freilauf 

für die Lichtmaschine. „Hallo Thomas, genau so 

war es! Schaeffler hat eine ‚INA-Service-Info‘ von 

5/2020 mit der Beschreibung des Problems. BMW 

hat keine Info und bietet keinen Freilauf-OE an. 

Mit der vorgeschlagenen Bestellnummer des Frei-

laufs findet man unter verknüpften Fahrzeugen 

nur Opel und Vauxhaul. D.h., ohne die Service-Info 

findet man nichts. Eine eventuelle Austauschlicht-

maschine wird nur mit festem Riemenrad gelie-

fert. Danke für die Mithilfe.“ Damit ist der Fall von 

Christian Reding einer von rund 10.000 gelösten 

Fällen auf der Profi-Plattform FabuCar, auf der sich 

die Hilfe von fast 25.000 Kfz-Profis in Anspruch 

nehmen lässt. 

Mysteriöses Quietschen

Thomas Rudolph kennt das 

entscheidende Teil.
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Trotz Reparatur quietscht es weiter im Riementrieb.
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