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Startprobleme mit dem Morgan+8 (Gems Type, 
Bj. 2001-2004) nach der Fahrzeugwäsche ?

Begonnen hat diese Geschichte mit dem Anruf eines 
Kunden : „ Immer wenn ich meinen Morgan wasche , so 
springt er danach nicht mehr an und benötigt eine län-
gere Ruhephase bevor er wieder läuft.....“.

Die letzte beim Morgan +8 verwendete Ausführung des 
Motormanagements wurde von Morgan leider nicht nur 
schlecht adaptiert - wie uns die Gems Bibel von David 
Poole lehrt, sondern es wurden auch andere Fehler ge-
macht.
Konkret geht es hier um die Abdichtung diverser Steck-
verbindungen in der Nähe des Einspritzcomputers. Die 
Steckverbindungen befinden sich alle im Motorraum 
unmittelbar vor dem Einspritzcomputer (ECU), häufig 
liegen sie leicht geschützt unter der Gummimatte. Diese 
Verbindungen weisen auf der Seite die zum Motor geht, 
die serienmäßigen Abdichtungen und Verschlussstopfen 
auf, hier gibt es nichts zu bemängeln. Das Steckergegen-
stück, welches den Einspritzkabelbaum mit
dem Bordnetz verknüpft, bietet da schon mehr Hand-
lungsbedarf .
Wie auch auf den Bildern zu erkennen ist, fehlen leider 
alle Verschlussstopfen der nicht belegten Steckerplätze 
und auch die Abdichtungen um die Kabel in den belegten 
Steckerplätzen sind nicht vorhanden. 

Frank Schauer
Morganpark Lutz Leberfinger, Hamburg

Der Experten-Tipp

Bild 2: Nach unten ist der Stecker dicht. 
Das Wasser   kann hinein und nicht wie-
der hinaus.
Bild 3: Die Oxydation ist an einigen 
Steckverbindungen schon deutlich zu er-

kennen. Das kann zu Startproble-
men führen.
Bild 4: Der Stecker ist abgedich-
tet, die freien Öffnungen sind  
verschlossen.

Bild1: Um diesen Stecker geht es. 
Auf dem Foto sieht man die un-
geschützten Kabelverbindungen 
die wie ein Trichter den Wasser-
einlass ermöglichen.

Dies bedeutet, das im ungünstigsten Fall zwar Wasser in 
die Stecker eindringen kann, es jedoch nicht wieder he-
rauskann .
Genauso war es auch im Fall des anrufenden Kunden. 
Durch die Fahrzeugwäsche ist Wasser in die Steckverbin-
der eingedrungen und hat einen Kurzschluss verursacht. 
In unserem Fall hatte sich an den Pins der Steckverbinder 
bereits leichte grünliche Patina gebildet, diese Korrosi-
on kann in der Folge natürlich auch Kontaktprobleme in 
den Steckverbindern hervorrufen .

Inzwischen haben wir bei diversen Kundenbesuchen mit 
betreffenden Fahrzeugen sehr häufig nachgedichtet um 
das Problem möglichst gar nicht erst aufkommen zu las-
sen .

Elegant wäre es natürlich, mit den originalen Kleinteilen 
von Ford, diese mangelhafte Abdichtung zu beheben, 
doch etwas Silikon erfüllt durchaus den gleichen Zweck 
wie wir festgestellt haben .


