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Ölservice selber durchführen 
 

G U T E  S C H M I E R U N G  M U S S  S E I N  

IST-ZUSTAND 

Der Kuga verlangt nach einem Ölwechsel / Ölservice  

 

SOLL-ZUSTAND 

Frisches Motoröl und neuer Ölfilter damit die optimalen Schmiereigenschaften wieder 

hergestellt werden. 

 

 

 

HINWEIS 

Die folgende Anleitung stammt nicht von Ford, sondern wurde von den Kuga-Freunden 

erstellt. Es ist also keine offiziell oder inoffiziell unterstützte Modifikation. Durch 

eventuelle Schäden am Fahrzeug kann die Garantie erlöschen! 

Vor Arbeiten an der Elektrik immer die Batterie (Minus-Pol) abklemmen!  

Vorher auf jeden Fall prüfen, ob der Radio-Code bekannt ist! 

Nachvollziehen der Anleitung geschieht auf eigene Gefahr! 
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BENÖTIGTES MATERIAL  

 5,5 Liter Motoröl  (5W30) ACEA A5/B5                                                                 

Ford: WSS-M2C913-C 

 Ölfiltersatz (mit Dichtring) 

 Kupferdichtring für Ablassschraube 

 

 

BENÖTIGTES  WERKZEUG 

 30´er Torx 

 45´er Torx  / oder 8´er Imbus 

 8´er Stecknuss / oder Ring/Maulschlüssel SW8 

 Ratsche/Knarre  

 Verlängerungsstücke für die Ratsche/Knarre 

 Auffangbehältnis für Altöl 

 

VORGEHENSWEISE  

Zunächst müssen wir den Unterfahrschutz demontieren. Dazu müssen sieben 

Torxschrauben (T30) gelöst und entfernt werden. Bei der letzten Schraube bitte mit der 

anderen Hand den Unterfahrschutz festhalten. 
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Haben wir dies erledigt, dann sehen wir auch was vom Motor . 

 

 

 

 

Nun wenden wir uns der Ölwanne in Fahrtrichtung zu und entdecken die 

Ölablassschraube. 

 

 



Ölservice selber durchführen 

 

© by ebe-kuga & mictei   www.KUGA-FREUNDE.com    Seite 4 

 

Diese lösen wir nun mit dem T45 Torx oder alternativ mit einem 8´er Imbus. Dazu muss 

hier erwähnt werden, dass der 8´er Imbus nicht ganz “sauber“ und “korrekt“ in der 

Torxschraube sitzt. Er hat “etwas“ Luft und man sollte hiermit ganz sachte und vorsichtig 

die Schraube öffnen. Achtet darauf, dass der Imbus sich nicht in der Torxaufnahme 

verkantet !! 

 

Altölauffangbehältnis nicht vergessen !!!   

Nun widmen wir uns dem Ölfilter.  Dazu öffnen wir die Motorhaube und ziehen die große 

Plastikverkleidung des Motors einfach ab. 
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Dann kümmern wir uns zuerst um den Dieselfilterrahmen der mit vier kleinen 8´er 

Schräubchen befestigt ist. Wenn wir diesen ausbauen kommen wir nicht nur besser mit 

dem Werkzeug an das Filtergehäuse sondern man kann auch besser hinschauen. 

 

 

Nun kommt die 27´er Nuss mit Verlängerung und Ratsche zum Einsatz. Diese können wir 

nun sauber und Zielgenau auf die 27´er SW-Aufnahme des Filtergehäusedeckel führen. 
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Nachdem wir den Deckel nun losgeschraubt haben, hört man wie unten aus der Ölwanne 

nochmals weiterhin Öl abläuft (wenn man die Ölablassschraube nicht schon wieder drauf 

geschraubt hat), so kann auch das alte Öl vom Filtergehäuse ablaufen. 

Nach einer kurzen Wartezeit von 4-5 Minuten heben wir den Deckel dann an und legen 

ihn nach links-vorne (neben der Lima). 

 

 

Danach können wir zur rechten Seite hin den Filtereinsatz heraus nehmen. 
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Und bevor wir den neuen Filtereinsatz wieder einstecken erneuern wir noch den 

Gummidichtring der beim Satz dabei sein sollte am Gehäusedeckel. Dies geht in seiner 

Lage neben der Lima ganz gut. 

  

 

Danach wird der neue Filtereinsatz ins Gehäuse gesteckt, der Deckel wieder drauf und 

fest geschraubt … der Halterring des Dieselkraftstofffilter wieder mit den vier Schrauben 

festgemacht … Plastikverkleidung des Motors einklipsen … neuer Kupferdichtring auf die 

Ölablassschraube … diese wieder Festziehen … Unterfahrschutz wieder montieren … 

neues Motoröl einfüllen … Motor ohne Gas einmal starten und 10 Sekunden laufen lassen 

… Ölstand prüfen und gegeben falls nachfüllen.  

!! Bei mir gingen 5,75 Liter rein !! 

Vermutlich weil ich das Filtergehäuse auch habe leer laufen lassen. 

 

Anschließend noch die Serviceanzeige des BC zurücksetzen. Entweder per OBD oder wie 

es in der Bedienungsanleitung vom Kuga steht. 

 

FERTIG !!    
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COPYRIGHT 

Die Bilder und Texte dieser Anleitung sind mein geistiges Eigentum und dürfen nur mit 

meiner schriftlichen Zustimmung kopiert oder anderweitig verwendet werden! 

Wer also Bilder oder Texte, auch auszugsweise, anderweitig verwenden möchte muss sich 

bei mir die schriftliche Genehmigung einholen. Anfragen dazu bitte per Mail an 

info@kuga-freunde.com 

 

 

 

 

mailto:info@kuga-freunde.

