
Reparatur + Revision Standheizung
Webasto Thermo Top T (BW50)

Nur für Modelle serien-Nr = > 300000 !!!!!
Zumindest die angegebenen Ersatzteil-Nummern für Glühstift + Flammwächter stimmen nicht 
überein, da >300000 wasserdichte Steckverbindungen verwendet wurden!!!

Warum Reparatur:
Weil die SH nach abschalten noch ca. 10 Tropfen Sprit aus der Versorgungseinheit ins Freie 
entlassen hat. Siehe Bild 1 roter Kreis.

Warum Revision:
Wenn schon dann richtig,
wenn ich das Teil eh zerlegen muss, wollte ich sie auch gleich reinigen, abdichten und einen neuen 
Glühstift (GS) nebst Flammwächter (FW) spendieren (obwohl diese noch in Ordnung sind/waren 
und im eingebauten Zustand der SH gewechselt werden können.

Benötigte Ersatzteile: 
Preise 11/2011
1 x großes Dichtungspaket Nr. : 31344C = 24,30€
1 x Flammwächter Nr.: 85204A (alte Vers. = Nr.: 23644C /kein Gewähr!!!) = 52,60€
1x Glühstift Nr.: 85203A (alte Vers. = Nr.: 23642C /kein Gewähr!!!) = 53,60€

An besagter Stelle tropfte es heraus, zum Glück 20mm vom Auspuff der SH weg!!!



An besagter Stelle sitzt hinten dran das für die Einspritzung benötigte Magnetventil (rotes 
Rechteck), das mir noch einige Sorgen bereiten wird. Hinter der verstemmten Metallplatte (1) sitzt 
die MECHANISCH vom Brennluftgebläse betriebene Spritpumpe, diese geht nicht zu wechseln.
Auch das Magnetventil UND DIE ZUGEHÖRIGEN O-RINGE gibt es NICHT bei Webasto, es ist 
eine Versorgungseinheit für ca. 370€ fällig (ETK=450€) !!! Doch dazu später mehr.

Webasto unterteilt die 3 Hauptteile in:

A = Wärmeüberträger
B = Brennereinheit
C = Versorgungseinheit



Um an das Magnetventil in C zu kommen, muss erst der Brennereinsatz aus B entfernt werden,
dazu zuerst einmal alle 3 Abdeckungen der 3 Einheiten runter, dann habe ich sogleich die 
Steuergeräte-Platine heruntergeschraubt (1 x Kreuzschlitz), dass diese keinen etwaigen Schaden 
beim Schrauben erleidet.

Dann die 4 Schrauben der Abdeckplatte des Brennereinsatzes lösen und die Platte mitsamt Glühstift 
(GS) und Flammwächter (FW) vorsichtig abnehmen.



Jetzt die Imbusschraube aus dem Brennerhalter drehen und diesen dann vorsichtig nach oben 
aushebeln, der schwarze Belüftungsschlauch vom Steuergerät (wenn vorhanden) muss nicht 
demontiert werden, wenn der Einsatz locker ist, kann er daran vorbei entfernt werden.

Dann sieht es so aus:



Der Einsatz selber (zerlegt):

Jetzt kann die Versorgungseinheit mit 3 Schrauben gelöst werden (kann schwer gehen da 
eingeklebt, mehrfach hin und herdrehen und WD40 wirkten Wunder).



Das Brennluftgebläse kann jetzt auch nach oben ausgehebelt werden, es war nur durch die 
Schrauben des Deckels fixiert. Anbei noch bemerkt, es kann nicht schaden folgende Teile einmal 
mit 12V auf Funktion zu prüfen (PIN 1 ist immer 12V+, PIN 2 ist immer Ground).

• Brennluftgebläse
• Wasserpumpe
• Magnetventil

Auch die Bohrungen der Kraftstoffkanäle mal schön mit Druckluft durchblasen!



Jetzt kommt unser Sorgenkind das MV.
Wie gesagt, DIE O-RINGE sind bei Webastlo NICHT ZU BEZIEHEN,
daher betet, dass zumindest der untere kleine mit dem Sieb dran noch i.O. Ist, wobei es weniger 
schlimm ist wenn dieser defekt wäre, dann würden eben noch 10 Tropfen nach abstellen der SH in 
den Brennereinsatz nachlaufen. Schlimmer ist es wenn der große OR defekt ist, weil dieser das MV 
nach außen hin abdichtet. Ich habe jetzt folgende OR organisiert:
di= 7,6mm/Schnurdicke=2,62mm/Material NBR



Sicherheitshalber habe ich noch getestet ob auch der Ventilsitz anständig dicht ist, bzw. der 
Ventilkörper aus Kunststoff.
Dazu habe ich einen Schlauch vornauf gesteckt, mit Bremsenreiniger gefüllt und eben mal kräftig 
reingeblasen bis es Risse in den Backen gab. Alles dicht, also war's wirklich nur der Sch....-O-Ring.



So,
jetzt gilt es noch die anderen Teile abzudichten wenn wir die Kiste auseinander haben.
Das ist eigentlich nur noch die Wasserpumpe, den Wärmeüberträger habe ich nicht abgeschraubt, 
weil 1. ich die Schrauben ums verrecken nicht aufgekriegt habe und 2. ich nicht das entsprechende 
hitzebeständige Silikon zur Hand hatte was dort aber benötigt wird. Aber wenn es da nirgends 
rausgetropft hat, würd ich eh die Finger davon lassen.
Tip zum Pumpenausbau,
markiert vorher die Pumpe und das Gehäuse mit Eding um sicherzustellen dass sie anschliesend 
wieder die selbe Position hat. Der Ausbau erklärt sich von selber.

Auch der Zusammenbau aller Komponenten ist selbst redend und dass die ganzen Komponenten 
und Dichtflächen schön gereinigt werden ja wohl auch.

Wünsche wieder einen schön warmen Innenraum und freie Scheiben.
MfG


