
A170 CDI keine Leistung, Turbolader außer Funktion
Reparatur/Austausch LMM von Woodpeaker und Woodpeaker jr.

Erste Diagnose: Fehler P0100, Undichtigkeit im Ansaugtrakt, Verschmutzung im 
Ansaugtrakt, Luftmassenmesser defekt.

Nachdem ich mit dieser Diagnose konfrontiert war, habe ich mal hier im Forum gesucht 
und herausgefunden, dass der Luftmassenmesser anders als im Benziner im Ansaugtrakt 
zuhause ist, und leicht gewechselt werden kann. Zumal gibt es dieses Teil bei Ebay mit 
drei Jahren Garantie für 40 Euro.

Am Wochenende hat mein Junior, der bei der BW KFZ-Mechatroniker lernt, in den 
Motorraum gegriffen und festgestellt, dass der gesamte Ansaugtrakt lose war.

Durch die Vibrationen vom Motor ist dabei der untere Haltering der flexiblen Gummimuffe, 
die an den Turbolader kommt, ausgebrochen.

 

Hier wird also ein neuer Ansaugtrakt gebraucht:



Das Teil sieht dann so aus:



Kostet bei MB 90,77 Euro incl..

Teilenummer: 1 A 6680940108

Zur Reparatur:

Werkzeug: Schlitzschraubendreher, Torxbit 20 mit Loch. (Zwei zusätzliche Hände, um z.B. 
den Wasserbehälter beiseite halten zu können).

Als erstes die Verriegelung vorn am Motor ganz öffnen.

Diesen Hebel nach unten drücken.    Stecker des LMM abziehen.



Wer die Klimaanlage hat, hat 
a) weniger Platz und 
b) muss noch einen Stecker abziehen

Dann die Schraubschelle am Turbolader lösen.



Hier braucht man den langen Schlitzschraubendreher.

Den Ansaugtrakt vom Turbolader vorsichtig abziehen, und mit ein wenig „gefummel“ den 
gesamten Ansaugtrakt herausnehmen.



Wenn man den Ansaugtrakt draußen hat, kann man den Luftmengenmesser austauschen.

Da sitzt er drin.



Dafür braucht man jetzt das Torx-Bit 20 mit dem Loch.

Den Luftmengenmesser herausschrauben.

Neuen Luftmengenmesser in den neuen Ansaugtrakt einschrauben.



Anschließend den Ansaugtrakt mit dem LMM wieder an seine Position zirkeln.



Wichtig: Vorsichtig wieder richtig positionieren, damit die Verriegelung fassen kann.

Gummimuffe auf den Turbolader aufschieben.



Das ist jetzt wieder ein wenig „gefummel“. Wenn der Ansaugtrakt wieder richtig sitzt, 
festhalten und den Verriegelungshebel nach oben schieben. Der Ansaugtrakt sollte dann 
wieder fest sitzen.

Die Schlauchschelle wieder anziehen.

Alle Schläuche auf festen Sitz kontrollieren!



Stecker wieder aufstecken.

An diesen Stellen die Unterdruckschläuche auf Beschädigung und festen Sitz 
kontrollieren!



Den für die Klimaanlage nicht vergessen.

Fertig.

Aus eigener, leidvoller Erfahrung: Kontrolliert ALLE Unterdruckschläuche auf festen Sitz 
und/oder Beschädigung! Ein nicht fest sitzender Unterdruckschlauch und der Fehler bleibt. 
Also doppelt kontrollieren ist doppelt besser.


