


Instandsetzung des Heckwischers beim A6 4B Avant 
 
Eine hakelige oder ruckelnde Arbeitsweise des Heckwischers bei älteren Baujahren 
kann man oft mit geringem Aufwand beheben und dabei viele Euro für einen neuen 
Wischermotor sparen. Der Zeitaufwand liegt zwischen ein und zwei Stunden. 
 

Um an den Wischermotor zu 
gelangen, muss zunächst die 
Verkleidung der Heckklappe 
ausgebaut werden. Dies geht 
nur, wenn vorher das 
Sonnenrollo ausgebaut wird. 
Das Sonnenrollo hält in der 
Aufnahme nur durch die 
Federwirkung des Gehäuses. 
Es wird mit einem Plastikkeil 
ausgehebelt. Das geht relativ 
schwer, da in die 
durchlaufenden Vertiefungen 
(rote Pfeile) mehrere 
Plastiknasen greifen. Nach 
dem Aushebeln hängt das 

Rollo nur noch an zwei Fangbändern, die abgeschraubt werden müssen.  
 
 
Die Verkleidung der 
Heckklappe kann jetzt 
abgebaut werden. Dazu 
müssen vier Schrauben im 
Sonnenrollogehäuse und 
zwei weitere Schrauben 
gelöst werden, die sich in 
der Griffmulde und unter 
dem Warndreieck befinden 
(rote Kreise im Bild). Die 
Verkleidung hängt jetzt noch an neun Klammern, die ausgeclipst werden (gelbe 
Kreise). Vorher die kleine Leuchte nach außen durchdrücken und das Anschluss-
kabel lösen (grüner Kreis). Im Bild gezeigt ist die Verkleidung von innen. Die Außen-
ansicht wäre wegen der verdeckt liegenden Schrauben und Klammern wenig 
aussagekräftig.  
 
 
Jetzt sieht man schon den Wischermotor. Er kann ausgebaut werden, nachdem man 
die Düsenabdeckung abgezogen, den Wischerarm abgebaut und die Wasser-
zuführung sowie den Anschlussstecker gelöst hat. Meist geht der Wischerarm sehr 
schwer ab. Vorsichtiges Hebeln und Einsprühen des Wellensitzes mit Kriechöl helfen 
hier weiter. Die Wellendurchführung durch die Heckscheibe sitzt in einer Gummi-
dichtung, hier bitte  vorsichtig ziehen, um die Gummis nicht zu beschädigen.  
Als nächstes wird die Sprühdüse abgezogen und der Blechdeckel des Wischer-
motors geöffnet. Dabei zieht man die Wasserzuführung mit aus der Hohlwelle.  
 



Im Bild ist schon der zerlegte Motor zu sehen. Die Hohlwelle kann zusammen mit 
dem Zahnrad ausgedrückt 
werden. Der Motor selbst 
sollte nicht abgeschraubt 
werden, weil sonst die 
Schleifkohlen ausrasten, die 
man nur schwer wieder 
positionieren kann. Zur 
Instandsetzung werden nun 
die rot gekennzeichneten 
Kontaktzungen etwas nach 
oben gebogen und die 
aufgenietenen Kupfer-
kontakte gereinigt bzw. mit 
Schleifpapier geringster 
Körnung überschliffen.  
 

 
Das Zahnrad trägt auf seiner 
Rückseite Kontaktbahnen, 
die ebenfalls gereinigt 
werden müssen. Hierzu 
sollte aber kein Schleif-
papier verwendet werden. 
Ich habe mit Polierpaste 
beste Erfolge erzielt. Im Bild 
sieht man die fertig polierte 
Kontaktbahn. Die geringen 
Schleifspuren stören nicht, 
sofern sie metallisch blank 
sind. Vor dem 
Zusammenbau in 
umgekehrter Reihenfolge 
sollte die Kontaktbahn mit 
Pol- und Kontaktfett behandelt und der Antrieb neu gefettet werden. Meist befindet 
sich im Gehäuse noch genügend brauchbares Fett. 
 
Der Motor kann nun einer ersten Funktionsprobe unterzogen werden. Dazu muss er 
noch nicht richtig eingebaut werden, man kann ihn an der Anschlussleitung hängend 
betreiben. Vorsicht: vorher die Wasserzuführung in eine ungefährliche Richtung 
drehen!!! Wenn alles funktioniert, Motor einbauen und Verkleidung schließen.  
Zum Schluss den Wischerarm aufsetzen, die Spritzdüse aufstecken und die 
Düsenabdeckung befestigen. Sofern der Sprühstrahl etwas kraftlos geworden ist, 
kann man die Düse mit einer dünnen Nadel durchstechen. Schmutz oder Seifenreste 
befördert man am besten mit einem passenden Spiralbohrer zutage (Durchmesser 
1,6 mm). 
 
Gut Wisch! 
Jörch 


