
Saugrohrsensor Problem bei den Benzin Motoren von VW,
im besonderen hier beim T4 AAF Motor (100kPa Sensor)

am Beispiel eines Steuergeräts 023 905 022B

Wie allgemein bekannt ist, sitzt in fast allen Steuergeräten ein so genannter Saugrohrsensor.
Dieser Sensor misst den Unterdruck im Ansaugtrakt und bestimmt damit den Lastfall um dadurch 
die Motorsteuerung mit den jeweils richtigen Werten aus dem gespeicherten Kennfeld zu versorgen.

Dieser Sensor neigt leider dazu relativ oft kaputt zu gehen. 
Dies äußert sich in vielfältigen Symptomen. 
In den meisten Fällen wird die Leistung etwas nachlassen, der Spritverbrauch extrem ansteigen und 
der Motorlauf etwas bis ziemlich unkultiviert sein, da der Motor in den Notlauf geht. Der defekte 
Saugrohrsensor ist als Fehler im Steuergerät eingetragen. 

Diese Anleitung befasst sich nur mit dem Austausch des Sensors. Die Fehlersuche zur Feststellung 
eines defekten Saugrohrsensors ist ein anderes Kapitel und bereits vielfältig behandelt worden. 

Bisher war es nur möglich das Steuergerät entweder überholen zu lassen, oder ein neues 
einzubauen. Beides ist ein sehr treueres Vergnügen
Unter Mithilfe des Forums ist es jetzt gelungen eine vertretbare Reparaturlösung zu finden.

Da der original Sensor von Motorola speziell für die Steuergerätehersteller gefertigt wurde sind 
leider keine Daten verfügbar. Deshalb war es nötig ein  funktionsfähiges Steuergerät zu vermessen.
Als Ersatz bietet sich ein Motorola / Freescale Sensor aus der MPX4100A Serie an.
Dieser Sensor ist für „Intake“ Anwendungen in „Engine Control Systems“ vorgesehen und besitzt
eine Temperaturkompensation von -40 bis +125°C. Also ideal für unseren Anwendungsfall.
Hier ist besonders die Gehäusebauform AS interessant. Diese lässt sich am leichtesten in das 
Steuergerät integrieren. Aber auch die anderen Bauformen sind einsetzbar.

Original Sensor      Bauform AP        Bauform AC6U



Versuchsaufbau:

Spritze mit Gummidichtung zum Erzeugen des Vakuums
Vakuumsensor
Laptop mit VAGCom und Eigenbauinterface

Die Lösung:

Da mir kein AS Typ zur Verfügung stand habe ich einen AP verwendet.
Bei diesem muss nur links und rechts der Befestigungsflansch abgetrennt werden, 
dann passt er ausgezeichnet.
Bei meiner Platine ist zufällig (?) ein Lötfeld vorgesehen (ohne Leiterbahnenanschluss!)
auf dem sich der Sensor perfekt positionieren lässt.
Laut Datenblatt sollte der Sensor mit 3 zusätzlichen Kondensatoren beschaltet werden. Diese 
können eventuell aber auch entfallen, da die Schaltung ja schon für einen ähnlichen Sensor 
vorbereitet ist. 

Pin 1 Uout
Pin 2 Ground
Pin 3 +5V
Pin 4/5/6 NC (Intern belegt, nicht anschließen!)

In der Versorgung 1µF und 10nF parallel und im Ausgang 470pF. Sie können wie gezeigt recht 
problemlos montiert werden.

Bei Verwendung eines anderen Typs muss auf die eventuell verschiedene 
Auszählung der Pins geachtet werden! Datenblatt verwenden!



470pF         1µF        Pin1 beim AP Etwas Heißkleber schadet sicher nicht!
       

10nF +
1µF

470pF

      +5V       Uout         GND

Beim AS muss hier eventuell eine Bohrung gesetzt werden, da sich dieser in der anderen Richtung 
auszählt, da kann natürlich kein Pin abgekniffen werden. Dann natürlich auch die Leitungen drehen.
Von unten nach oben: ws/vio - Uout

sw       -  GND
rt         -  +5V



 
Auch die Bauform AC6U eignet sich gut.
Die beiden ersten Feldtestgeräte sind mit dieser Bauform ausgerüstet worden.
Der Anschluss unterscheidet sich nicht von der AP Variante. So eingebaut sind sie „Pinkompatibel“

                     1 / NC                      2 / +5V               3 / GND                           4 / OUT

Allerdings muss hier aufgrund des etwas geringeren Durchmessers des Sensoranschlusses ein 
anderer Schlauch eingesetzt werden. Der Sensor kann problemlos mittels einer kleinen 
Lochrasterplatine montiert werden. Wie auf dem Bild gezeigt, werden 5 kurze Silberdrähte als Füße 
angelötet. 2, einen frei lassen und dann wieder 3. Der Freie ist Pin 1 des Sensors. Die hinteren 3 
sind Pin 2 / 3 / 4 des Sensors. Etwas Heißkleber schadet aber nicht, da im Fahrzeug teilweise doch 
sehr hohe Schockbelastungen auftreten können.

Schema des AC6U
auf der Lochrasterplatine.
1 = NC (Not Connected)
2 = +5V
3 = GND
4 = Uout
5 / 6 / 7 / 8 = NC (Intern Verdrahtet, nicht 
anschließen!)



Zusätzlich muss beim Tausch des Sensors immer auch der Schlauchanschluss gereinigt werden.
Manchmal ist er zugesottet. Das kann allerdings auch einen Sensordefekt vortäuschen.

Generell möchte ich hier nochmal auf die Software VAGCom  hinweisen. 
(Mit eingeschränktem Funktionsumfang (ausreichend!) ist sie Freeware)
Es ist absolut sinnvoll sich diese Software und den passenden Adapter anzuschaffen.
Der Sensorfehler ist im Speicher eingetragen und muss auf jeden Fall zurückgesetzt werden, da das 
Gerät sonst im Notlauf bleibt, obwohl der Sensor gewechselt wurde.
Die Anschaffung lohnt sich in jedem Fall. Eine Fehlersuche ist eigentlich nur dann sinnvoll 
machbar, wenn das Steuergerät ausgelesen und gegebenenfalls auch zurückgesetzt werden kann.

Einfach unter VAGCom oder Rosstech googeln.

Das Datenblatt des Sensors kann unter 
http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX4100A.pdf
geladen werden.

Momentan (07.2007) sind 2 Feldtestfahrzeuge mit dieser Lösung unterwegs. 
Eines bereits mehrere Tausend km. Ohne Probleme. 

Im Übrigen gilt:
Wer an seinem Fahrzeug selber schraubt ist immer auch selber dafür 
verantwortlich. Wer an den Mist in dieser Beschreibung glaubt, dem ist nicht zu 
helfen. Wer dennoch danach handelt tut das unter eigener Verantwortung.
Ich garantiere nur, dass ich die Bilder selber an meinem Steuergerät
geschossen habe und sie keinem ( nur meinem ;-)) )Urheberrecht unterliegen. 

Eine kostenlose, unveränderte und vor allem nicht unter fremdem Namen 
stattfindende, Weitergabe ist ausdrücklich erwünscht.

Thomas L.


