
D ie im Dunkeln sieht man nicht, 
heißt es im Mackie-Messer-Lied zu 
Bert Brechts Dreigroschenoper. 

Und weil man die im Dunkeln nicht sieht, 
schenkt man ihnen auch wenig Beachtung. 
Bei Zündkerzen kann das fatale Auswir-
kungen haben. Denn die Entwicklungs-
schritte, die in den letzten Jahren bei   
Motorleistung, Kraftstoffeinsparung und 
Emissionsreduzierung erreicht wurden, 
sind zu einem wesentlichen Teil auch auf 
die  Gemischzündung zurückzuführen. 
„Aufgabe der Zündkerze ist eine sichere 
Verbrennung ohne Fehlzündung, sicherer 
Kaltstart und eine lange Lebensdauer“, 
erklärt Günther Vogt, Abteilungsleiter 
Handel und Technik bei der Beru AG. Dass 
die Zündungstechnik in den letzten Jahren 
einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht 
hat, lässt sich auch rein äußerlich erkennen. 
„Moderne Zündkerzen haben heute noch 
einen Gewindedurchmesser von zwölf 
Millimetern, künftige Generationen werden 
aufgrund des geringer werdenden Bauraums 
noch filigraner ausfallen, und das bei stei-
genden technischen Anforderungen“, 
erklärt  Hans-Peter Vater, Marketingleiter 
bei Beru.  Dazu gehört auch, dass die 

Lebensdauer  moderner Kerzen heute um 
ein Vielfaches höher ist. „Früher waren 
Zündkerzen in 20 Minuten gewechselt; 
Stecker runter, neue Zündkerze rein, 
Stecker drauf, fertig. Heute müssen zunächst 
Zündspulen, Haltevorrichtungen etc.  
demontiert werden. Auch kann man nicht 
gleich die Kabel abziehen und mit der 
Demontage beginnen“, so Günther Vogt. 

Lange Laufzeit dank Edelmetall

So sei bspw. bei vielen Modellen mit 
Elektronik erst eine Wartezeit von 15 bis 
20 Minuten einzuhalten, bevor das 
Primärkabel gezogen wird. „In dieser Zeit 
findet eine gleitende Entladung statt. Wer 
das nicht berücksichtigt und den Stecker 
sofort abzieht, riskiert, dass sich Span-
nungsspitzen aufbauen, die unter Umstän-
den die Elektronik im Fahrzeug schädi-
gen“, so Vogt. Diese Vorsichtsmaßnahme 
führt neben den immer schwerer zugäng-
lichen Einbaulagen  dazu, dass ein Zünd-
kerzenwechsel heute bis zu 2,5 Stunden 
(Bsp. Mercedes-Benz B-Klasse) dauern 
kann. „Das verursacht für den Kunden  
Kosten von 250 bis 300 Euro und das kann 

man ihm nicht alle 30.000 Kilometer 
zumuten. Darum beträgt die Laufleistung 
moderner Zündkerzen heute bis zu 60.000 
Kilometer“, erklärt Hans-Peter Vater. 

Allerdings ist Voraussetzung für diese 
hohen Laufleistungen die ausgeklügelte 
Technik und die Verwendung von hoch-
wertigen Edelmetallen, die besonders 
widerstandsfähig und abbrandfest sind. 
„Die Kerzen sollen zuverlässig über die 
gesamte Lebensdauer funktionieren. Das 
bedeutet auch, dass der Spannungsbedarf, 
vor allem die Ansprechspannung, über die 
gesamte Lebensdauer möglichst konstant 
und niedrig ist“, so Günther Vogt. Denn 
niedrige Ansprechspannung bedeutet 
gutes Kaltstartverhalten. „Eine konventio-
nelle Kerze hat im Neuzustand eine 
Ansprechspannung von 20 Kilovolt (kV), 
nach 60.000 Kilometern sind es 35 kV. Bei 
unserer Ultra X Titan Zündkerze haben 
wir die Ansprechspannung im Neuzustand 
auf 15 kV und nach 60.000 Kilometern auf 
etwa 26 kV abgesenkt“, erklärt Vogt. 

Die technischen Finessen bringen aber 
wenig, wenn in der Werkstatt nicht sach-
gemäß mit dem filigranen Ersatzteil 
umgegangen wird. Günther Vogt weiß ein 

Zündkerzen

Kluger Hitzkopf
Mit neuen Technologien will Zündungsspezialist Beru Kraftstoffverbrauch und Emission senken. 
Die filigrane Technik erfordert allerdings Spezialwissen und sensiblen Umgang in der Werkstatt. 
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Lied davon zu singen, denn der Techniker 
kümmert sich auch um vermeintliche 
Reklamationsfälle. „Wir liefern 100 
Prozent Qualität aus“, so Vogt. Eine Aussa-
ge, die man nicht bezweifelt, wenn man 
sich den Produktionsprozess bei Beru  
bis zur Auslieferung anschaut. „Jeder 
Prozessschritt wird durch eine eigene 
Qualitätskontrolle abgeschlossen“, erklärt 
Hans-Peter Vater. 

Ursache für fehlerhafte Zünd- oder 
Glühkerzen sind  meist ein Transportscha-
den oder Handhabungsfehler beim Händ-
ler oder in der Werkstatt. Das beginne mit 
banalen Fehlern wie der auf den Boden 
gefallenen Zündkerze. „Das reicht bereits, 
um den Elektrodenabstand zu verkleinern 
und die Verbrennung im Motor zu verän-
dern“, so Vogt. Darum empfiehlt Beru 
dringend, beim Einbau den Elektrodenab-
stand jeder Kerze zu prüfen. 

Die Klassiker bei den Fehlern in der 
Werkstatt sind nach wie vor zu fest oder 
zu locker angezogene Zündkerzen. „Typi-
sches Beispiel: Der Kunde kann seinen 
Lieblingssender im Radio nicht mehr 
einwandfrei  hören, weil die Kerze nicht 
fest genug eingeschraubt wurde. 

Ringfahndung

Grund: der hochfrequente Massepunkt 
eines Autos  ist immer der Motorblock, die 
Hochfrequenz entsteht in der Zündspule, 
an der Zündkerze findet der Funkenüber-
schlag statt. Die Masseableitung bzw. 
Wärmeableitung wird über die Dichtung 
zwischen der Zündkerze zum Motorblock 
gewährleistet. „Wenn die Kerze nicht rich-
tig angezogen ist, flattert die Dichtung am 
Zylinderkopf hin und her und verursacht 
Störungen.“ Zudem wird die Kerze zu 
warm, bekommt Glühzündungen, klop-
fende Verbrennung und als Folge einen 
Motorschaden; diese Überhitzungen 
können auch entstehen, wenn die Kerze 
zu fest angezogen wird. 

„Wichtigster Schulungshinweis an die 
Werkstätten ist darum, die Kerzen mit dem 
exakten, vom Hersteller vorgegebenen 
Drehmoment einzuschrauben“, so Günther 
Vogt. Ein so genannter Faltdichtungsring 
an der Kerze, der sich durch  Krafteinwir-
kung zusammenlegt, verrät Vogt und seinen 
Kollegen, ob das richtige Drehmoment 
verwandt wurde. „Im Neuzustand ist dieser 
Ring zwei Millimeter dick. Anhand der 
Reststärke können wir sagen,  ob das Dreh-
moment zu hoch, zu niedrig oder korrekt 

AutomobiltecHniK Zündung

Emissionreduzierung

Hochfrequenz-technologie von beru
Der Borg Warner-Konzern, zu dem der Ludwigsburger Automobilzulieferer Beru 
mehrheitlich gehört, hat eine neue Zündungstechnologie von dem US-amerika-
nischen Unternehmen Etatech erworben. Mit dieser Hochfrequenz-Zündungstech-
nologie könnten Motoren mit hoher Leistung und magerer Verbrennung einen im 
Vergleich mit konventionellen Verbrennungstechnologien besonders sparsamen 
Kraftstoffverbrauch erzielen und den Abgasausstoß reduzieren, hieß es in einer 
Mitteilung.

Anders als bei aktuellen Motorzündsystemen, bei denen die Verbrennung durch Hitze 
in Gang gesetzt wird, erzeugt die patentierte Technologie laut Beru ein elektrosta-
tisches Feld von hoher Energie im Inneren des Brennraums.  „So werden Wirkungsgrad 
und Geschwindigkeit der Verbrennung erheblich verbessert und auch extrem magere 
Kraftstoff-Luft-Gemische zünden zuverlässig“, 
heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

Unabhängige Labortests hätten eine verbesserte 
Energieeffizienz von bis zu 40 Prozent, eine Verrin-
gerung der Stickoxid-Emissionen um 80 Prozent 
und einen Rückgang der CO2-Emissionen um 50 
Prozent ermittelt. „Die Hochfrequenz-Zündung 
hat das Potenzial, die Zündungstechnik zu revo-
lutionieren“, glaubt Thomas Waldhier, Vorstands-
vorsitzender der Beru AG. Denn mit der aktuellen 
Zündkerzentechnologie könnten Motoren mit 
hoher Leistung und magerer Verbrennung nicht 
weiter optimiert werden. Waldhier geht davon 
aus, dass die Hochfrequenz-Zündung innerhalb 
weniger Jahre in Serie gehen kann.  ng

Blick in die Beru-Entwicklungsabteilung: Auf dem Rollenprüfstand werden verschiedene Fahrzyklen simuliert



eingestellt war. „Ist der Ring noch 1,59 
Millimeter dick, war das Drehmoment 
optimal. Hat der Ring noch eine Reststärke 
von 1,2 mm oder weniger, lag das Drehmo-
ment mit 90 Nm deutlich zu hoch.“ Eine 
Ursache für zu fest eingeschraubte Kerzen 
ist laut Günther Vogt häufig, dass die 
Monteure das Kerzengewinde vor dem 
Einschrauben einfetten. Eine unnötige 
Maßnahme, denn Nickel, die Basis aller 
Kerzengewinde, ist weich und lässt sich gut 
in den Motorblock einschrauben. Fett hat 
noch einen weiteren negativen Effekt. 
„Durch die Temperatur verharzt es und 
wenn Harz zwischen Gewinde und Zylin-
derkopf kommt, entsteht ein Wärmepuffer. 
Da 30 Prozent der Wärme über das Gewin-
de der Kerze abgeführt werden, überhitzt 
sie. Bei zu schwach eingeschraubten Kerzen 
bildet sich ein Rußfilm aus unverbrannten 
Kohlenwasserstoffen. Konsequenz: die 
Masseelektroden beginnen zu schwingen 
und zwar so stark, bis sie abbrechen. „Das 
kann im Extremfall  zu einem kapitalen 
Motorschaden führen, etwa, wenn abgebro-
chene Elektroden sich in den Ventilen 
verfangen“, so Vogt. 

Diese und zahlreiche weitere Tipps hat 
Günther Vogt mit seinen Kollegen werk-
stattgerecht aufbereitet. Vieles davon im 
Internet unter www.beru.com. Zudem 
bietet das Unternehmen Werkstätten Info-
poster und Schulungen rund um das Thema 
Zündung, Zündsystem und Dieselkaltstart 
an. Günther Vogt ist sicher, dass der Schu-
lungsbedarf für Werkstätten auch in diesem 
Bereich steigen wird. „Aktuell verzeichnen 
wir vor allem wegen des Themas Gasum-
rüstung steigende Nachfrage. Hier sind 
andere Kerzentypen (spitzere Elektroden) 
mit geringerer  Ansprechspannung erfor-
derlich, zudem muss der um bis zu 200 Grad 
heißeren Verbrennung des Gasgemischs 
Rechnung getragen werden. Wir haben das 
Thema Gasumrüstung in einer speziellen 

Broschüre zusammengefasst und behan-
deln das Thema ausführlich in unseren 
Schulungen“, so Vogt. Damit hat Beru 
darauf reagiert, dass ein Großteil der durch-
schnittlich 120 Anrufe, die täglich von den 
drei Mitarbeitern in der Hotline behandelt 
werden, Zündprobleme mit auf LPG umge-
rüsteten Fahrzeugen zum Thema haben.  

Schulungsbedarf steigt weiter

Steigenden Schulungsbedarf sieht Vogt 
aber auch beim Thema Zündkerzen und 
bei Reifendruckkontrollsystemen. „In 
Zukunft gibt es positionierte Masseelektro-
den. Darum muss die Kerze in einem 
präzisen Winkel in den Brennraum von 
Direkteinspritzmotoren eingeschraubt 
werden und immer mit dem offenen Teil 
zum Einspritzstrahl zeigen“, so Vogt.   Hier 
reiche schon eine minimale Abweichung 
vom vorgeschriebenen Anzugsdrehmo-
ment, um Verbrennungs- und Emissions-
verhalten negativ zu beeinflussen.  

Beim Thema Reifendruckkontrolle wird 
auch in Europa eine gesetzliche Regelung 
getroffen, wie sie vor wenigen Wochen in 
Amerika verabschiedet wurde. Ein entspre-
chendes Gesetz wurde im März 2009 vom 
Europaparlament verabschiedet und greift 
erstmalig für alle neuen Fahrzeugmodelle 
ab 2012. „Wir gehen davon aus, dass dabei 
direkt messende Systeme, wie Beru sie 
anbietet, am besten die gesetzlichen Vorga-
ben erfüllen werden“, so Vater. Tipps zum 
Umgang mit diesen Systemen finden Werk-
stätten auf der Beru-Internetseite. Ein 
weiteres Zukunftsthema wird erst in Kürze 
in die Werkstätten kommen. Die Rede ist 
von einer völlig neuen Glühkerzentechno-
logie: die von Beru entwickelte und mehr-
fach mit technischen Preisen ausgezeich-

nete Drucksensorglühkerze. „Damit wird 
zeitgleich der Verbrennungsdruck im 
Brennraum gemessen und die Werte an 
das Motorsteuergerät übermittelt“, so 
Vater. Damit ist erstmals eine geregelte 
Verbrennung möglich, durch die Abgase-
missionen und Verbrauch von Dieselmo-
toren weiter gesenkt werden können. „Das 
System ist ein wichtiger Baustein für die 
Emissionsreduzierung in Dieselmotoren 
und trägt dazu bei, die Grenzwerte von 
Euro 6 zu erreichen. Aktuell ist das aber 
vor allem ein Thema für die Erstausrü-
stung“, so Vater. Zum Serieneinsatz kommt 
das System derzeit unter anderem im Jetta 
Diesel für den US-Markt. Dort wurde das 
Fahrzeug nicht nur mit dem Preis Green 
Car of the Year ausgezeichnet, VW Jetta 
Diesel mit Drucksensorglühkerzentechnik 
sind als einzige Dieselfahrzeuge für den 
Taxi-Betrieb in New York zugelassen 
worden und erzielen in der Praxis teilwei-
se deutlich bessere Verbrauchswerte als 
Hybridfahrzeuge.  Frank Schlieben 
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BEI ERSATZTEILEN AUF NUMMER SICHER:
Die zentrale LADA Ersatzteilversorgung liefert
Original-Teile und Zubehör für die LADA Modelle
NIVA, KALINA und PRIORA schnell und zuverlässig.
LADA Automobile GmbH, 21629 Neu Wulmstorf, 
Telefon 040 79005311, Fax 040 79005313,
ersatzteil lager@lada.de, www.lada.de 
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Günther Vogt (l.) und Hans-Peter Vater von Beru  sehen  
auf  Werkstätten steigenden Schulungsbedarf zukommen


