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Experten auf die Finger geschaut
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trotz oder gerade wegen moderner
Themen wie E-Mobilität und
autonomem Fahren boomt die
Oldtimerszene wie nie zuvor −
besonders die Traktorszene.
Obwohl mich das nicht wundert,
werde ich oft gefragt, weshalb
Traktoren so stark im Fokus der
Oldtimerfans stehen. Um das zu
erklären, hole ich gerne aus. 
Also ich bin ja viel in der Szene
unterwegs und sehe Oldtimer-
sammlungen, die einem schlicht die
Sprache verschlagen. Was da alles
in Garagen, Hallen, Schuppen und
Scheunen gesammelt wird, würde
jedem Technik-Museum gut zu
Gesichte stehen. Auch wird alles
gesammelt, was irgendwie zu den
Objekten der Begierde passt. Da
können schon mal die Wände der
Garage mit alten Blechschildern
zugehängt sein und die private
Bibliothek besteht nicht aus Goethe,
Lessing oder Kafka, sondern 
aus Reparaturhandbüchern,
Prospekten und Fachliteratur. 
Um es kurz zu sagen: Eine gewisse
Sättigung ist erreicht und man hat
alles, was man sich je gewünscht
hat. Wirklich alles? Oft meldet sich
dann der Jäger und Sammler in
einem und spornt an, neue Beute zu
„erlegen“. Doch welche? Und da
kommen dann plötzlich und immer
mehr die Traktoren ins Spiel. 
Waren da nicht einige beim letzten

Oldtimertreffen? Haben nicht
Freunde im Club einen bei sich
daheim? So kommt es, dass zu
Autos und Motorrädern sich auch
der eine oder andere Schlepper
gesellt. Dem langgedienten
Traktoristen mag das nicht gefallen.
Doch bevor man ein Urteil fällt,
sollte man bedenken: Je mehr
Oldtimer – und Traktoren –
restauriert werden, desto mehr Teile
und Zubehör gibt es. Denn dann
rentiert sich das Geschäft für die
Teilehändler. Deshalb begrüße ich
diese Entwicklung − selbst wenn
die Preise für das eine oder andere
Objekt in die Höhe schießen. Aber
besser ein Traktor wird restauriert,
als dass er auf dem Schrott landet.  
Und damit die Restaurierung
klappt, haben wir dieses Schrauber-
ABC zusammengestellt. Als Tipp
und Anregung, selbst mal wieder
den Schraubenschlüssel in die
Hand zu nehmen. Denn neben dem
Sammeln und Fahren ist das
Schrauben wohl mit das Schönste,
was wir Enthusiasten uns
vorstellen können. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen viel Spaß mit
dem rostigsten Hobby der Welt. 

Ihr 

Marcel Schoch

Umschlagseite: Das Hauptmotiv zeigt einen Eicher ED 22
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INHALT   Schrauber-ABC

4

6 A wie Anheben
Wem Hebebühne oder Grube fehlen, der kommt auch
mit dem Wagenheber aus. Doch Vorsicht! Ganz so
einfach ist die Sache aus Sicherheitsgründen nicht

10 B wie Bestandsaufnahme
Ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte – erst
kaufen, dann gucken offenbart viele Mängel, 
die man sonst noch hätte verhandeln können. Die
wichtigsten Tipps, wie ein Kauf-Check ablaufen sollte

HU und H-Prüfung
Nein, die Hauptuntersuchung ist keine Meister-
prüfung und für das historische Kennzeichen reicht
zeitgenössische Originalität völlig aus

A-D

42

Richtig
anheben

Mit dem Wagenheber den Traktor richtig
aufbocken, sichern und arbeiten

6
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20 B wie Bremsen-Revision
Die Überholung der Bremsanlage ist grundsätzlich eine
Sache für Profis. Wer sich aber mit der Technik vertraut
machen will, findet hier das richtige Know-how dafür

26 B wie Bremsbeläge ersetzen
Neue Beläge sind im Grunde kein Thema – werden es
aber, wenn die Teile gar nicht mehr lieferbar sind.
Experten schleifen Ersatzbeläge einfach in Form

30 D wie Dichtungen anfertigen
Irgendwann lässt jede Dichtung nach und muss
getauscht werden. Auch hier zeigt sich das bekannte
problem, nicht die Arbeit, sondern das Ersatzteil ist die
Herausforderung. Aber Selbermachen ist kein Problem

34 E wie Elektrik nachbauen
Wenn die alte Verkabelung zu brüchig, zu mangelhaft
und zu anfällig ist, müssen neue Kabel her – exakt nach
Schaltplan und mit den richtigen Kabelfarben

42 HU wie Hauptuntersuchung
Zur Hauptuntersuchung muss jedes Fahrzeug, dochist die
Hürde nicht so hoch wie bei der folgenden H-Prüfung ...

46 H wie H-Abnahme
Für das historische Kennzeichen gelten die Regeln einer
Hauptuntersuchung plus Originalität des Fahrzeugs und
Originalität aller Teile – Originalität über alles!

50 K wie Keilriemen wechseln  
Klingt banal, kann aber seine Tücken haben, wenn der
Riemen korrekt abgenommen und aufgesetzt werden
soll – der Fachmann erklärt es samt kleinen Tricks

E-K
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58 L wie Lack erneuern
Lackarten, Lackaufbau, Lacksysteme, Lackeinstellung –
das Thema ist nicht umsonst bei den Fachbetrieben
angesiedelt. Doch je nach Anspruch lässt sich auch mit
wenigen Mitteln ein anständiger Farbauftrag realisieren

61 L wie Lack-Extra: Sonnencreme
Wie tückisch – ein bisschen Sonnencreme an den
Fingern, einmal aufs Blech gefasst und schon ist der
Lack in Sekundenschnelle ruiniert

62 L wie Lüfter reinigen und prüfen
Am luftgekühlten Einzylinder zeigen wir, wie ein 
Lüfter geprüft und gereinigt werden muss

66 M wie Motor prüfen
Läuft und läuft und läuft – aber wie geht es dem Motor
wirklich? Ventile, Öl, Lager, Kompression können auch
mal so getestet werden, um den kleinen Schaden zu
erkennen und den großen Schaden zu verhindern

71 M wie Motor-Extra: Neustart  
Darf man den Scheunenfund einfach mal so starten?
Besser nicht. Wir verraten, was außer neuem Öl und
frischer Batterie beachtet werden muss

72 R wie Restaurierungs-Ethik
Besser als neu, fabrikneu oder substanzerhaltend? Vor
einer Restaurierung gilt es zu klären, was mit dem
Traktor später passieren soll. Perfekt inszeniertes
Ausstellungsstück oder rollendes Museum mit Patina?

76 S wie Schmierige Tricks
Öl kennt man, aber auch Silikonspray, das Hausmittel
Ballistol und sogar Olivenöl aus der Küche kommen bei
der Traktorpflege zum perfekten Einsatz

80 S wie Sitz reparieren
Die Blechschale gehört ganz sicher nicht zu den
anspruchsvollsten Teilen eines Schleppers. Trotzdem darf
sie voll funktionsfähig und natürlich ansehnlich sein

84 S wie Spur einstellen
Wenn Reifen ungleichmäßig abnutzen, liegt es meistens
an der Spureinstellung. Eine seltene Wartungsarbeit, die
aber nach jedem Reifenwechsel notwendig wird und mit
Bordmitteln selbst zu bewerkstelligen ist

88 W wie Waschen (Grüne Pflege)
Früher fand die Traktorwäsche schon mal im nächsten
Fluss statt, doch heute achten wir auf die Umwelt. Bei 
der „Grünen Pflege“ hilft sparsamer Umgang mit allen
Pflegemitteln und umweltschonende Chemie

96 W wie Werkzeug-Duden
Missverständnisse in der Werkstatt entstehen, wenn 
alle das Gleiche meinen, aber verschiedene Begriffe
benutzen. Und so wird ein „Engländer“ manchmal
„Franzose“ genannt, wenn ein Rollgabelschlüssel nötig ist

3 Editorial
3 Impressum 

R-W

L-M

Rubriken

 
 

Neu
elektrisieren
Wer seine neuen Strippen mit System
verlegt, hat ein Leben lang Ruhe

34
Schmierige 

Tricks
Olivenöl sorgt nicht 
nur in der Küche für

strahlende Augen

TRAKTOR CLASSIC Schrauber-ABC
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Block-Konstruktionen sind Leiterrahmen,
Hilfsrahmen oder andere Konstruktionen
die Regel bei Oldtimer-Traktoren.“ Daher
zuerst prüfen, an welchen Stellen der Trak-
tor angehoben werden darf. „Gibt das
Werkstatthandbuch keine Auskunft, muss
man sich unter den Traktor legen und bei
guter Beleuchtung die Fahrwerks- oder die
Rahmenkonstruktion begutachten“, sagt
der erfahrene Kfz-Mechatroniker. „Bei Old-
timer-Traktoren mit Rahmenaufbau sind
die Rahmenträger der Achsen als Hebe-
punkt ideal, da sie in der Nähe der Räder
und ausreichend stabil sind.“ 
Bei Block-Konstruktionen haben die

Hersteller spezielle Hebepunkte vorgese-
hen. Meist liegen sie im Bereich der
Achsen, nah bei den Rädern, um eine kipp-
sichere Vierpunktaufnahme mit der Hebe-
bühne sicherzustellen. Sie eignen sich da-
her auch für den Wagen heber. Manchmal

6

WERKSTATT Wer unter seinem Traktor arbeiten muss, braucht
eine Hebebühne oder Grube – wer beides nicht hat, benötigt aber 
wenigstens einen Wagenheber. Aber nicht irgendeinen!

6

as sichere Anheben von Traktoren
setzt eine solide Hebetechnik und
gutes Wissen über die Konstruktion

des Traktors voraus. Wird der Traktor näm-
lich falsch angehoben, sind Personen- und
Fahrzeugschäden keine Seltenheit. Kfz-
Mechatroniker Alexander Kappler, der bei
R&R in Überacker bei Maisach, westlich
von München, arbeitet, gibt Tipps und zeigt,
worauf man achten muss.
„Wagenheber gibt es in verschiedenen

Qualitäts-, Leistungs- und Preisklassen ab-
hängig von Ausführung und Größe“, so Ale-
xander. Da Qualität am wichtigsten ist,
sollte beim Kauf auf GS-Zeichen (Geprüfte
Sicherheit), TÜV-Siegel und/oder die CE-
Kennung geachtet werden. Vor der An-
schaffung muss zudem klar sein, für wel-
chen Fahrzeugtyp und welche Arbeiten der

Hoch hinaus

Kfz-Mechatroniker Alexander 
Kappler kennt sich mit Hebetechniken

für Lkw und Traktoren gut aus

D

1
Thomas Gasteiger, Alexanders Meister,
hebt einen Deutz 8006 achsweise mit
einem Stempelwagenheber an

2

Stempelwagenheber können hohe 
Gewichte anheben. Ihre Hubhöhe ist 
jedoch gering

3
Der Unterschied zu einer Pkw-Stütze
(links) ist deutlich. Stützen für Nfz sind
deutlich massiver ausgelegt

Wagenheber benötigt wird, da hiervon die
benötigte Tragkraft und Hubhöhe abhängt.
„Ein Wagenheber muss immer in der Lage
sein, mindestens das doppelte Gewicht des
Traktors anheben zu können“, empfiehlt
Alexander. „Dann wird er nicht überlastet,
falls der Traktor mal mit Anbaugeräten an-
gehoben werden muss.“ 
Die benötigte Hubhöhe hängt hingegen

von der Konstruktion des Wagenhebers
und der Art der Arbeit ab. So genügen zum
Reifenwechsel meist 10 Zentimeter. Für Ar-
beiten an Getriebe, Achsen oder Auspuff
sollten es gut 50 Zentimeter sein. 
Unabhängig davon, will auch der rich-

tige Einsatz des Wagenhebers gelernt sein.
„Hierzu muss man die Konstruktion seines
Traktors genau kennen“, sagt Alexander,
„denn anstatt moderner selbsttragender

A   Anheben, aber richtig
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findet man sie auch mittig an den Enden
des Traktors, zum Beispiel unter dem Dif-
ferential oder der Aufnahme der Vorder-
radachse. Sie eignen sich besonders für
das achsweise Anheben des Traktors. 

Keinesfalls darf ein Wagenheber aber an
den Drehpunkten von Blattfedern ange-
setzt werden. Hier rutschen sie leicht beim
Anheben ab. 

Radkeile unterlegen
Bevor man aber den Traktor anhebt, muss
noch an die Sicherheit gedacht werden.
Traktor-Profis ziehen immer zuerst die
Handbremse an und verhindern zusätzlich
ein Wegrollen des Traktors durch Radkeile

oder dicke Balken, die, je nachdem, wo 
angehoben wird, hinter die am Boden ver-
bleibenden Räder der Vorder- oder Hinter-
achse gelegt werden. Auch braucht man
noch Unterstellböcke. Sie werden, nach-

dem der Traktor angehoben ist, an sicheren
Tragpunkten unter den Traktor gestellt.
„Sie verhindern ein plötzliches Absacken
des Traktors, falls der Wagenheber versagt
oder bei zu heftigen Arbeiten vom Wagen-
heber abrollt“, erklärt Alexander. Zusätz-
lich zu den Unterstellböcken sollte der Wa-
genheber zur Sicherheit leicht belastet un-
ter dem Traktor verbleiben.
Doch welchen Wagenhebertyp soll man

sich zulegen? „Das kommt auf die Arbeit

an, die man durchführen will“, antwortet
Alexander. „In der Hobby-Anwendung
wird dies ein Stempelwagenheber oder
Rangierwagenheber sein.“ 
Wie der Name Stempelwagenheber be-

reits sagt, beruht sein Funktionsprinzip auf
einem Kolben (Stempel), der hydraulisch
durch manuelles Pumpen nach oben ge-
drückt wird. Die Hubhöhe beträgt aber nur
10 bis 35 Zentimeter, dafür kann er bis zu
acht Tonnen und mehr tragen. „Seine Stem-
pelaufnahme ist oft sehr klein. Deshalb
sollte ein massives Holzbrett oder Metall-
stück zwischen Heber und Aufnahmepunkt
gelegt werden“, empfiehlt Alexander. 
Ihr größter Nachteil ist die Bauhöhe. Oft

sind sie zu niedrig, um sie zum Beispiel un-
ter hochliegende Traktoren zu stellen. „Da
hilft dann nur, massive Holzbohlen unter
den Wagenheber zu legen“, so Alexander.
Klappt das standsicher, kann mit dem

Sicherheit ist das oberste Gebot beim 
Anheben von Traktoren!

7TRAKTOR CLASSIC Schrauber-ABC

4
Diese Stütze ist für Belastungen 
bis sechs Tonnen ausgelegt. Für einen 
Traktor mehr als genug

7
Die Hinterachse dieses Traktors bietet
drei Möglichkeiten, den Rangierwagen-
heber anzusetzen

10
Der Rangierwagenheber muss mit 
der Mittelachse des Traktors genau 
eine Linie bilden

5

Um einen Traktor anzuheben, benötigt
man einen Rangierwagenheber mit 
mindestens vier Tonnen Hebekraft

8

Meister Thomas Gasteiger und 
Alexander vergewissern sich, wo man
den Traktor idealerweise anhebt

11

Vor dem Anheben der Hinterachse 
muss die Vorderachse gegen Wegrollen
gesichert werden

6
Wenn nur ein Rad runter muss, kann 
der Rangierwagenheber an der Achs-
aufnahme angesetzt werden

9
Alexander richtet den Rangierwagen-
heber genau unter dem Differential des
Traktors aus

12
Solche Unterlegkeile gibt es für 
wenige Euro in jedem Kfz-Zubehör-
geschäft zu kaufen
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17

Sofort nach dem Anheben stellt 
Alexander die beiden Stützen von 
außen (!) unter die Achsaufnahmen

18
Auch wenn die Achse auf den 
Stützen ruht, bleibt der Wagenheber
leicht gespannt unter dem Traktor

13
Muss das Rad herunter, sollten die 
Muttern erst mit Sprühöl behandelt
und dann gelockert werden

14

Steht das Rad noch am Boden, besteht
keine Gefahr, dass der Traktor beim 
Lockern der Muttern vom Heber rollt

15
Bevor es mit dem Heber nach oben 
geht, stellt man sich die Stützen schon
einmal parat

Stempelwagenheber der Traktor sogar
achsweise angehoben werden.
„Die beste Lösung für Arbeiten unter

dem Traktor − abgesehen von Hebebühne
oder Grube − ist der Rangierwagenheber“,
sagt Alexander. „Je nach Größe hat er eine
Tragkraft von bis zu sechs Tonnen oder
mehr und eine Hubhöhe von bis zu 80 Zen-
timetern.“ Da er auf Rollen steht sowie 
eine genügend breite und kugelkopf-
gelagerte Telleraufnahme hat, gleicht er
hervorragend die Drehbewegung des 
Traktors beim Anheben aus. „Wichtig ist
nur ein ebener fester Untergrund“, ergänzt
Alexander noch. 
Seine Technik beruht meist auf einer Öl-

hydraulik, die, wie beim Stempelwagenhe-
ber, einen Kolben bewegt. Jedoch drückt
dieser auf einen Tragarm, der hierdurch
nach oben gedrückt wird. Da der Traktor
mit ihm achsweise sehr hoch angehoben

werden kann, lassen sich viele Arbeiten
am Unterboden leicht erledigen. „Wer 
mehrere Traktoren besitzt, an denen er
schraubt, und einen genügend großen
Schuppen oder gar eine Halle mit Stroman-

schluss besitzt, sollte darüber nachdenken,
ob nicht eine Grube, eine Hebebühne oder
Radgreifer sinnvolle Ergänzungen der
Werkstatt sind“, sagt Alexander. 

Ab in die Grube
Mit einer Grube und installierten „Gruben-
hebern“ lassen sich Antriebselemente wie
Getriebe, Motor oder Achsen problemlos
ein- und ausbauen. Auch Radwechsel sind
kein Problem. Je nach Ausführung und 

Typ können hydrauli-
sche Grubenheber Las-
ten bis 20 Tonnen zwi-
schen 450 und 1300 mm
heben. Doch Gruben-
heber ist nicht gleich
Grubenheber. Es gibt
zwei Varianten: der 
sogenannte bodenlau-
fende und der durch
Führungsschienen am
Rand der Grube ge-

führte Grubenheber. Bodenlaufende Gru-
benheber haben meist ein Drei- oder Vier-
rollengestell. Damit lassen sie sich leicht
unter die verschiedenen Baugruppen des
Traktors fahren. Bei ihrer Anschaffung
muss man jedoch darauf achten, dass der
Boden der Grube an die Roll- und Tragfä-
higkeit des bodenlaufenden Grubenhebers
angepasst ist.
Wer erst eine Grube in seiner Werkstatt

einbauen möchte, sollte besser auf vorge-
fertigte Gruben zurückgreifen. Sie sind von
vornherein mit Grubenheber auf Füh-
rungsschienen ausgerüstet, die ein hohes
Maß an Stand- und Tragsicherheit bieten. 
Die Kosten für solche Fertiggruben lie-

gen jedoch im deutlichen fünfstelligen Be-
reich. Eine nachträgliche Ausrüstung einer
bereits vorhandenen, zumeist gemauerten
„Alt-Grube“ mit Führungsschienen ist zwar
prinzipiell möglich, kann jedoch ebenfalls
mit hohen Kosten verbunden sein. Auch ist
bei Arbeiten mit nachgerüsteten älteren
Gruben zu bedenken, dass die Licht- und
Platzverhältnisse oft unzureichend sind.
Vor allem wer die Grube auch für andere
Fahrzeuge, zum Beispiel Pkw oder Liefer-
wagen nutzen möchte, kann beim Arbeiten
erhebliche Platzprobleme bekommen.

Freiräume
Bequemer und weniger beengt lässt es sich
jedoch unter dem Traktor mit einer Hebe-
anlage arbeiten. Sie gibt es neu bereits für
wenige tausend Euro zu kaufen. Auch ge-
brauchte Hebeanlagen findet man häufig

für wenig Geld auf einschlägigen Internet-
Verkaufsplattformen. Bei der Auswahl des
Hebeanlagentyps ist jedoch auf eine mög-
lichst hohe Tragkraft zu achten. 
Sechs bis zehn Tonnen Gesamttraglast

und mehr sollten es schon sein. Da Hebe-
anlagen speziell konzipiert sind, muss man
sich beim Kauf über deren Einsatzmöglich-
keiten besonders im Klaren sein, denn
nicht mit jeder lassen sich auch alle land-
maschinenspezifischen Service- und Repa-

Die Tragkraft des Wagenhebers muss deutlich
höher sein, als das Gewicht des Traktors

A

Während des gesamten Anhebens 
kontrolliert Alexander, ob der Traktor 
sicher auf dem Rangierwagenheber ruht

16

  Anheben, aber richtig
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Eine Grube bietet wenig Platz. Diese hat
für den Grubenheber Führungsschienen
am Rand

Radheber sind ideal zum Anheben 
von schweren Fahrzeugen. Leider sind
sie nicht gerade günstig

Für gelegentliche Inspektionen und 
Servicearbeiten, wie hier beim TÜV Süd,
taugt eine Grube allemal

Scherenhebebühnen sind optimal zum 
Heben großer Lasten, nur seitlich bieten
sie wenig Arbeitsraum

Wer den Platz dafür hat, kann sich 
bereits ab 2000 Euro eine gute Fahrbahn-
hebebühne anschaffen

Wer mit Radhebern arbeitet, benötigt 
zusätzlich noch entsprechend groß 
dimensionierte Stützen

maximalen Hubhöhe von bis zu 2000 mm
und einer Hebekraft der einzel nen Säule
von sechs Tonnen spielend Gewichte von
20 Tonnen angehoben werden. Da die ein-
zelnen Säulen darüber hinaus mobil sind,
können Radgreifan lagen in der Hobby-
werkstatt ortsungebunden eingesetzt wer-
den. „Auch stehen die Arbeitsflächen nach
Gebrauch der mobilenRadgreifer anderen
Arbeiten uneingeschränkt zur Verfügung“,
erklärt Alexan der. 
Zur synchronen oder asynchronen Steu-

e rung der einzelnen Radgreif säulen sind
einfachere Ausführungen unter einander
verkabelt. Die Steuerung erfolgt dann über
eine Kabelsteuerung oder dezentral an je-
der Säule. Moderne Radgreifer arbeiten
heute mit Bluetooth-Technik und sind ak-
kubetrieben. „Da hiermit „Kabelsalat“ vier-
mieden wird, reduziert sich die Unfallge-
fahr erheblich“, erklärt Alexander. Rad-
greifer gestatten alle Arbeiten unterhalb

raturarbeiten problemlos durchführen.
„Für Reparaturen am Unterboden, Motor,
Getriebe oder Differential sind Fahrbahn-
bühnen, die das Fahrzeug so aufnehmen,
wie es auf der Straße steht, gut geeignet“,
sagt Alexander. Mit einer Hubhöhe bis
zwei Metern und einer Tragkraft von
manchmal bis 60 Tonnen sind sie auch für
alle Traktoren gleichermaßen geeignet. 
Die meisten Modelle, die überflur, d.h.

einfach auf den Boden gestellt werden,
zeichnen sich durch eine geringe Auffahr-
höhe auf die Fahrbahnfläche aus. Bei
Unterflur-Fahrbahnhebebühnen kann so-
gar ebenerdig auf die Bühne gefahren wer-
den. Ihr Einbau kann sehr aufwendig und
teuer werden, wenn umfangreiche Erd-
und Fundamentarbeiten notwendig sind.

Säule oder Schere?
Die unterschiedlichen Fahrbahnbühnen
lassen sich leicht anhand der Technik ihres
Hubwerks unterschieden. „Speziell im
Lkw- und damit Traktor-Bereich kommen
hauptsächlich Viersäulen- und Scheren-
Hubwerke zum Einsatz“, so Alexander.
Viersäulen-Hebebühnen bieten gegenüber
den Scheren-Hebebühnen den Vorteil der
besseren Zugänglichkeit im unteren Fahr-
zeug-Seitenbereich. Auch sind die Licht-
verhältnisse am Tag unter ihnen sehr gut. 
Hingegen lassen sich bei Scherenhebe-

bühnen längere Fahrbahnen realisieren.
Jedoch benötigen sie immer eine gute Be-
leuchtungseinrichtung, damit unter ihnen
sicher gearbeitet werden kann. Da Sche-
renhebebühnen darüber hinaus nur von
vorne oder hinten bequem zugänglich sind,
muss in diesen Bereichen immer für eine
gute Zugänglichkeit gesorgt werden.
„Wer sich für eine Fahrbahnbühne ent-

scheidet, sollte auf Variabilität achten“,
empfiehlt Alexander. „So sollten sich die
Fahrbahnflächen an unterschiedliche Fahr-
zeuggegebenheiten in Breite und Länge
anpassen lassen.“ Einige Modelle bieten
auch die Möglichkeit, die beiden Fahrbahn-
flächen unterschiedlich hoch einzustellen.
Dies verbessert vor allem bei Montage-
arbeiten am Unterboden die Reparaturzu-
gänglichkeit. Auch Radwechsel beziehungs-
weise Radreparaturen lassen sich mit Fahr-
bahnhebebühnen durchführen. Hierfür
sind bei den meisten Hebebühnen-Herstel-
lern optional auch Radheber erhältlich.
Bei R&R hat man sich wegen der hohen

Flexibilität und guten Zugänglichkeit zu
den Fahrzeugkomponenten noch für Rad-
greifer entschieden. „Da die Radgrei fer das
Fahrzeug von der Seite über die Räder auf-
heben, ist selbst der Ausbau von Getriebe
und Motor problemlos möglich“, sagt Ale-
xander. Je nach Anzahl und Typ der Rad-
greifsäulen können so theoretisch bei einer

des Traktors, und das bei besten Platz- und
Lichtverhältnissen. Rad- und Bremsarbei-
ten sind jedoch nur eingeschränkt möglich. 
Alle hier beschriebenen Hebesysteme

haben ihren Preis. Sind Wagenheber in gu-
ter Qualität unter 100 Euro zu bekommen,
liegen die Preise für Hebebühnen und Rad-
greifer im hohen vierstelligen Bereich, Gru-
ben sogar deutlich darüber. „Gruben und
Hebeanlagen rentieren sich daher meist
nur für Hobbyschrauber oder Traktor-
Clubs, die viel an ihrem Traktor (Traktoren)
schrauben. Wer sich aber Zeit lässt mit der
Anschaffung, sich mit den Preisvergleichs-
portalen im Internet auskennt, kann deut-
liche Summen beim Einkauf einsparen.
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TECHNIK   ... sich ewig bindet“, dichtete schon Friedrich Schiller. Und es gilt nach wie vor. Wer kennt
das nicht, das vermeintliche Schnäppchen. Man freut sich über den guten Fang, und erst ein paar
Tage später fallen die „Scheuklappen“. So erging es einem Kunden der Firma R&R Kfz-Reparatur

10

Die Restaurierung des Eicher ED 22 war bei seinem
Kauf nicht abgeschlossen.  Es gibt viel zu tun.obert Pollner ist Kfz-Mechaniker-

Meister und Mitgeschäftsführer der
R&R Fahrzeug-Reparatur GmbH in

Überacker westlich von München. Als Old-
timerexperte muss er sich auch mit den
zahllosen Traktoren auskennen, die immer
wieder mal bei ihm in der Werkstatt zur
Restaurierung landen. So auch diesmal! 
Ein langjähriger Kunde von R&R und

Traktor-Fan hatte sich einen Eicher ED 22
aus dem Jahr 1957 gekauft. Wie er aus dem
Internet erfuhr, wurden von diesem Typ
knapp 2000 Stück gebaut. Der 22 PS starke

1-Zylinder-Dieselmotor hat 1557 Kubik-
zentimeter Hubraum. Das reicht für eine
Höchstgeschwindigkeit von 19 km/h. Um
Top-Speed zu erreichen, müssen fünf 
Vorwärtsgänge durchgeschaltet werden.
Selbstverständlich hat der ED 22 auch 
einen Rückwärtsgang. 

Beherrschbare Technik?
Die Technik scheint daher beherrschbar zu
sein, zumal der Traktor auch optisch, wie
die eingestellten Bilder der Anzeige vermu-
ten ließen, recht gut dastand. Der damalige

„Drum prüfe, wer ...

Besitzer hatte nämlich bereits begonnen
zu restaurieren. Kurzerhand kam das Ge-
schäft zustande und der Eicher wechselte
den Besitzer, zumal es eine Kiste mit Teilen
gab, die angeblich nur noch zu montieren
waren, um mit dem Eicher loszufahren. 
Zu Hause angekommen, machte sich Er-

nüchterung breit   – der neue Besitzer merk-
te jetzt, dass noch sehr viel am Eicher zu
tun sein würde, bevor er wieder zurück auf
den Acker käme. Vor allem Arbeiten, von
denen er wenig Ahnung hat, wie sie fach-
gerecht ausgeführtwerden müssten. Fo
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B   Bestandsaufnahme

R

TCSH_13_2019_03_010_018_fin.qxp_TraktorClassic  06/03/19  18:53  Pagina 10


