


 

Ladeluftkühler abdichten 
 
Da meine beiden Ladeluftkühler im V6 TDI immer wieder im Bereich zwischen 
dem Netz und den Plastiksammlern zu Undichtigkeiten kam, habe ich einen 
Reparaturversuch gestartet. 
 
Also ersten Schritt hab ich einen alten Ladeluftkühler zum testen genommen. 
 
Bei diesem Ladeluftkühler hab ich die Nasen die den Plastiksammler halten um 
90° aufgebogen, um so den Plastiksammler entfernen zu können. 
Leider habe ich beim ersten Versuch die Kanten des Netzes verbogen, was zu 
Undichtigkeiten im Bereich des Netzes führte. 
 
Bei zweiten Versuch habe ich den Ladeluftkühler beim aufbiegen der Nasen, 
mittels einer umgebauten Schraubzwinge (Schraubstock funktioniert zum Teil 
auch), so fixiert das sich die Kante nicht verbiegen konnte. 
Nun konnten das Netz und die Plastiksammler getrennt werden, dazwischen liegt 
noch eine Gummidichtung. 
 
Als nächstes wurde alles mit Bremsenreiniger gründlich entfettet.  
 

 
 
So nun war ich auf der Suche nach einem Dichtstoff der möglichst auch noch 
kleben sollte. 
 
Meine Wahl fiel nach der Suche im Netz auf Flex&Bond von Weicon. 
http://www.weicon.de/de/produkte/elastische-klebstoffe/flex-bond.php 
Dies ist ein Dicht und Klebstoff der bis 90°C Hitze beständig ist, kurzzeitig (2-3 
Stunde) auch bis 130°C. Verarbeitung ist wie bei Si licon. 
Der Preis liegt irgendwo bei 8€ pro Tube. 
 
Aber Achtung, das transparente Produkt ist nicht ganz schon Hitzebeständig, ich 
habe die Farbe Schwarz verwendet. 



Bei manchen Tuben liegt eine Spitze zum Auftragen bei, diese fürs nächste mal 
reinigen und aufheben, da diese nicht immer dabei ist. 
 
Zuerst habe ich in der Nut der Netzseite mit Klebstoff bestrichen, dann die alte 
Dichtung reingedrückt. Als nächstes die Plastiksammler eingeschmiert, 
aufgesetzt und mit Spannband fixiert. Nach der Verarbeitungszeit von 24 Std. 
hab ich mittels Hammer und Meißel die Nasen wieder Vorsichtig um geklopft. 
 
Danach hab ich die zweite Seite gemacht. 
 
Nachdem dies „trocken“ war, sind Ladeluftschläuche drangekommen und wurden 
mittels Abdrückverschlüssen verschlossen. 
Mittels Drückluftprüfer und Kompressor wurde der reparierte Ladeluftkühler 
abgedrückt. 
Ich traute mich bis ca. 2,5 bar, dann verließ mich der Mut ;-) 
 
Siehe da, alles Dicht!!!!! 
 
Nach dem Wiedereinbau habe ich die ganze Geschichte mal 4 Wochen gefahren 
um das abkühlen und aufheizen zu testen. Wieder abgedrückt bis 2,5 bar, alles 
i.O. 
 
Ich fahre nun schon ca. ein halbes Jahr mit diesem Ladeluftkühler, ohne Problem. 
 
 
Evtl. ist diese Anleitung ja für den ein oder anderen Hilfreich ……. 
 
Schöne Grüße 
Placebo28  
 
 
 
 
 


