
Mit einiger Regelmaß erreichen mich Fragen bezüglich Wasserpumpen auf Güldner Motoren. 
Deswegen werde ich hier jetzt einige Erfahrungen hinschreiben. 
 
Abbau vom Motor 
Die Wasserpumpen die auf Güldner Motoren gebaut wurden, bestehen u.a. aus ein 
Pumpengehäuse aus Grauguss und ein Keilrad aus Aluminium. Beide sind empfindliche 
Materialien. Harte Hammer, Zieher oder gar Meißel sind Werkzeuge die man auf diese Pumpen 
nicht loslassen soll. Sind auch nicht nötig wenn man einigermaßen sorgfältig damit umgeht. 
Wenn Arbeiten an der Pumpe anstehen, soll die Pumpe immer vom Motor runtergenommen 
werden. Das geht am besten wenn zuerst die 4 Schrauben gelöst werden und dann der 
Dichtung losgemacht wird. Das geht z.B. gut mit ein Spachtelmesser. Das Messer wird nach 
und nach weiter zwischen Pumpe und Motor bewegt. Die Pumpen auf den Motoren 2D15, 2DA 
und 2FN haben keinen Zentrierrand, da muss also darauf geachtet werden das der Pumpe 
irgendwann nach unten wegfallen kann. Also unterstützen. 
Die jüngere Motoren 2K, 2KN, 2DN, 2DNS, 2BN, 2BS haben eine Pumpe mit einem 
Zentrierrand, die ins Motorgehäuse zu liegen kommt. Auch da kann eine Pumpe herunterfallen, 
aber die Gefahr darauf ist bedeutend geringer. Dafür verklemmen diese Pumpen sich deutlich 
mehr. 
Nachdem man so rund die Pumpe herum gearbeitet hat, kann sie herunter genommen werden 
oder wenn sie noch etwas klemmt, mit Hilfe einer Kunststoffhammer losgemacht werden. Dabei 
wird nur auf das Pumpengehäuse geklopft, niemals auf das Keilrad. 
 
Zerlegung der Pumpe 
Wer sich mit der Reparatur einer Güldner Wasserpumpe beschäftigen will, sollte sich zuerst 
bedenken das eine erfolgreiche Reparatur nicht möglich ist ohne Geduld, einige Kenntnisse, 
Ersatzteile und den richtigen Hilfsmittel und Werkzeugen. 
Bei den älteren Pumpen werden zuerst Windflügel und Keilrad demontiert. Bei den jüngeren 
Pumpen wird nur der Windflügel demontiert. Pumpen auf größere Motoren haben 2 
Windflügelbleche, kleinere nur einen. 
Jetzt ist der Querspannstift aus der Schaufelradwelle heraus zu klopfen und der Druckfeder zu 
entfernen. Das Schaufelrad ist ebenfalls heraus zu nehmen, zusammen mit Gummiring, 
Mitnehmer und Dichtring. 
Dann sind an der Vorderseite durch 2 Löcher in Keilradträger bzw. Keilrad, 3 Senkschrauben 
sichtbar, die gelöst werden müssen. Jetzt kann mit Hilfe von 2 Schlageisenzieher in der Größe 
M10 die Zentralwelle mit Lager (und bei den jüngeren Motoren das Keilrad) als eine Baugruppe 
aus das Pumpengehäuse hinaus geklopft werden. 
Wenn das erledigt ist, fangen wir mit den Lager an. Zuerst müssen Seeger-Ring bzw. Klemm-
mutter entfernt werden. Beim Klemm-mutter benötigt man einen Hakenschlüßel oder sonstiges 
Specialwerkzeug. Die Außenoberfläche soll dabei nicht beschädigt werden, weil darauf einen 
Filzring laufen soll. 
Jetzt können die Lager abgezogen werden. Dabei darf man endlich einen Zieher benutzen, aber 
der 25mm Zentralwelle soll vor Beschädigungen geschützt werden. Der Zieher soll ganz dünn 
geschliffene Beine haben weil es zwischen das 2e Lager und Enddeckel nur etwa 2mm Spiel 
gibt. 
Dann gibt es noch die 2 Filzringen. Sie sitzen unten ins Pumpengehäuse und im Enddeckel und 
werden von jeweils einen Klemmring abgedeckt. 
 



Wirkung der Abdichtung 
Der Abdichtung dieser Pumpen kann nur funktionieren wenn das Schaufelrad mit Welle in guten 
Zustand ist und sich in der Pumpe nach vorne und hinten bewegen kann. Schaufelrad mit Welle 
werden von dem Druckfeder ständig nach vorne gedrückt wobei der Dichtring immer zum 
Anliegen gezwungen wird. Nichts soll an der Vorderseite die Schaufelradwelle im Wege sitzen. 
Wenn der Dichtring verschleißt, muss die Welle nach vorne kommen können. 
Bei erneutes Abdichten der Pumpe ist es unvermeidbar das das Flach am Pumpengehäuse wo 
der Dichtring anliegt, geplant wird. Hierbei braucht man eine vernünftige Aufspannung in der 
Drehmaschine. Diese Aufspannung soll von innen auf das Lagerraum angreifen, alle andere 
Stellen sind ungeeignet weil das Pumpengehäuse ein Gussteil ist und damit auf unbearbeitete 
Flachen nicht maßgetreu. Ein neuer Dichtring alleine bringt nichts, Dichtring und 
Pumpengehäuse laufen nämlich auf einander ein. 
Wenn das Pumpengehäuse geplant ist und ein neuer Dichtsatz eingebaut ist, müssen die neue 
Teile zuerst auf einander einlaufen. Das kann etwa 30 bis 50 Betriebsstunden dauern, in 
diesem Zeitraum kann eine neu abgedichtete Pumpe immer noch tropfen. Unten ins 
Pumpengehäuse gibt es ein Loch was vorgesehen ist um das leckende Kühlmittel abzuführen. 
So kann es nicht an den Lager gelangen. Dieses Loch soll also niemals abgedichtet werden 
weil dann das leckende Kühlmittel ins Lagerraum kommen kann. 
 
Zusammenbau 
Wenn Ersatzteile vorhanden sind kann die Pumpe in umgekehrte Reihenfolge wieder 
zusammen gebaut werden. Früher gab es nur die offene Lager, heutzutage werden oft 
beidseitig abgedichtete Lager verwendet. Dabei sollte man allerdings die zu einander zu stehen 
kommende Dichtringe aus den Lager entfernen, sonst hat das Fett nicht die Möglichkeit an den 
Lager heran zu kommen. Die Pumpen sollten nur sparsam geschmiert werden. 
 


