Luftpumpe für Zusatzlufteinblasung – Reparatur
Von: bingoman http://www.elchfans.de/wbb2/profile.php?userid=10111

Vor ein paar Wochen ging die Luftpumpe für Zusatzlufteinblasung in
meinem A140 Automatik Elch unplanmäßig in den Dauerlauf und schmolz
dabei sprichwörtlich durch. Der Motor der Pumpe hatte das Ganze wohl
gut überstanden, er lief noch einwandfrei. Das Lüftergehäuse war aber
hin.
500 Euro für eine neue Luftpumpe waren mir zu heftig. Vor allem für ein
Teil, was für den Fahrbetrieb völlig überflüssig ist. Um trotzdem in Sachen
Emission ein gutes Gewissen zu haben, habe ich erfolgreich versucht, die
Luftpumpe zu reparieren. Dabei habe ich einige Fotos gemacht.
Meine Reparaturtipps und Fotos sind nur als Anregung zu
verstehen! Es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten für eine
Instandsetzung!

Bild 1:
Die Luftpumpe für die Sekundärlufteinblasung (roter Kreis). Einbauort: Motorraum Fahrerseite unterhalb des
Wischwasserbehälters. Ausbau: Wischwasserbehälter aushängen und irgendwie provisorisch festbinden, damit er nicht wieder
runterfällt. An der Luftpumpe den Anschlussstecker und Schlauch abziehen. Den kleinen Masseanschlusskasten (blauer Kreis)
abschrauben, dann die 3 Schrauben der Halterung lösen. (alles Sechskantkopf SW 10mm).

Bilder 2-4:
So sieht das Lüftergehäuse nach ca. 50 min Dauerlauf aus. Ursache: Der Kontakt im Relais K6 blieb kleben, obwohl keine
Ansteuerung vom MSG mehr vorhanden war, auch noch nach Ausschalten der Zündung. Die Luftpumpe lief im Dauerlauf
musste gegen das geschlossene Luftventil ankämpfen, deshalb war auch keine Luftförderung vorhanden. Die ständig
nachverdichtete Luft im Lüftergehäuse entwickelt nach einiger Zeit eine enorme Hitze, die irgendwann den Kunststoff zum
Schmelzen bringt. Jeder kennt das physikalische Prinzip von der Fahrradluftpumpe.

Bild 5
Die Luftpumpe auf dem "Prüfstand"

Bild 6:
Die aufgeschmolzenen Stellen wurden mit den Heißluftfön vorgewärmt und mit den Lötkolben dann "aufgeschweißt". Behutsam
und schrittweise vorgehen. Dazwischen immer wieder die Freigängigkeit des Lüfters prüfen durch Anschluss an eine 12V
Batterie.

Bild 7:
Feilen und Schleifen der ausgebesserten Stellen für eine einigermaßen ebene Oberfläche.

Bild 8:
Um die Stellen zusätzlich zu stabilisieren, wurde eine Epoxidharz-Schicht aufgebracht. Muss aber nicht unbedingt sein.

Bilder 9-10:
Die Luftpumpe ist geprüft und jetzt wieder einbaubereit.

Bild 11:
Die Steuergeräte-Box im Motorraum. Zum Öffnen sind es 3 Torx-Schrauben und 2 seitliche Einrastungen.

Bild 12:
Das Relais K6. Wenn man die Kabelbäume etwas zur Seite drückt, kann man das Relais mit der Hand zwischen Daumen und
Zeigefinger packen und abziehen. Es ist eigentlich überhaupt nicht schwierig, man muss nur etwas Geschicklichkeit und
"normalgrosse" Hände haben.

Bilder 13-14:
Das defekte Relais. Die Kontaktlegierungen sind in Laufe der Zeit durch Schalten der hohen Ströme völlig abgebrannt. Dadurch
können sich die beiden Kontaktflächen beim Schalten durch den Lichtbogen miteinander verschweißen, der Kontakt bleibt
praktisch "kleben".

Bild 15:
Das neue Relais A0025427219. Made in China. 9,66 Euro bei MB. Das Stecken muss man im Blindflug machen, weil man ja den
Sockel nicht sehen kann, da die eigene Hand im Weg ist. Aber auch das ist mit etwas Geachicklichkeit zu schaffen.
Grüße
bingoman

