


Ersetzen des Kühlmitteltemperaturgebers am A6 4B  
quattro 2.8 V6 30V (ACK, 142 kW)  

 

 
 

Disclaimer 
 
Diese Anleitung beschreibt die zum Ersetzen des Kühlmitteltemperaturgebers (KMTG 
oder Geber genannt) eines 2.8L V6 30V Motors nötigen Arbeiten, namentlich 
Freilegung und Austausch des Bauteiles am Beispiel des ACK-Motors. 
 
Sämtliche hier beschriebenen Arbeiten beziehen sich auf einen 2.8L V6 30V Motor 
(Kennung ACK, 280 Nm/ 142 kW) im Audi A6 quattro 4B VFL und können auch auf 
andere V6 Motoren anwendbar sein. Ich empfehle jedoch vorher weitere Abklärungen.  
 
Jegliche Verantwortung liegt beim Eigentümer des Fahrzeugs, bzw. beim 
durchführenden Mechaniker. Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, 
finanzieller oder materieller Art, der beim Ausführen der beschriebenen Arbeiten oder 
als Folge derer auftreten kann. 
Der KMTG misst  die Temperatur des Motorkühlmittels (Kühlwasser) und gibt sie an 
das Kombiinstrument und die Motorsteuerung weiter. Nach dem Umbau sollte sowohl 
die Dichtheit als auch die Funktion überprüft werden. 
 
 

Benötigte Ersatzteile und empfohlene Ausrüstung 
059 919 501 Kühlmitteltemperaturgeber  
N90 316 802 Dichtungsring 
 
Kreuzschraubendreher PH3 
7er Schraubschlüssel, Steckschlüsselknarre mit 7er Nuss oder Kreuzschraubendreher PZ2 
Langen Schlitzschraubdreher  



Demontage der Motorabdeckung/ Freilegen des KMTG 
Der Austausch des KMTG sollte nur bei kaltem Motor erfolgen (Achtung, Überdruck wenn 
Motor warm: Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!).  
Ausserdem solltet ihr den Kühlmittelausgleichsbehälter kurz öffnen, um einen eventuellen 
Überdruck abzulassen. Dann muss die Motorabdeckung demontiert werden. Hierzu müssen 4 
Schnellverschlüsse gelöst werden: Nehmt den PH3 Schraubendreher und dreht jeden 
einzelnen Verschluss um 90° gegen den Uhrzeigersinn  (sie bleiben in der Abdeckung, nicht 
rausnehmen!). Dann könnt ihr die Abdeckung nach oben hin entfernen..  

 
 
Anschliessend muss der flexible Verbindungsschlauch, der vom Luftmassenmesser zum 
Motor führt, demontiert werden, um an den KMTG ranzukommen. Dazu werden die 
Schrauben der Spannmanschetten im Gegenuhrzeigersinn mit dem 7er Schraubschlüssel 
oder einem PZ2 Kreuzschraubendreher gedreht bis sich die Manschetten drehen lassen und 
dann der Schlauch abgezogen. 

.  



Das sollte dann so aussehen (der Pfeil zeigt, wo sich der KMTG befindet): 

 
 
Von oben betrachtet sieht das so aus: 

 
 
Nun muss der blaue Stecker vom Geber abgezogen werden. Dazu drückt man die beiden 
Metallbügel, die sich am Stecker befinden zusammen und zieht den Stecker nach oben weg: 

 
 



Der Kühlmitteltemperaturgeber wird nur von einem Metallclip gehalten, den ihr nun entfernt:  
Den Clip mit dem Schlitz-Schraubendreher zur Seite weghebeln (steckt den Schraubendreher 
in die Lasche des Clips und dreht ihn um 90°. Die z weite Hand haltet ihr am besten so, dass 
ihr den Clip gleich in den Fingern habt, wenn er lose ist. Je nach Grösse des 
Schraubendrehers müsst ihr den Clip abziehen. Achtung: Verliert den Clip auf keinen Fall, 
ohne den ist das Kühlsystem nicht druckfest und der Motor darf nicht gestartet werden! 
 
Wenn der Clip entfernt ist, solltet ihr den alten Geber einfach abziehen können. Falls er 
festsitzt, wie bei mir, könnt ihr ihn vorsichtig mit dem Schraubendreher raushebeln. Dann 
entfernt noch den alten Dichtring. 
 
Dann kommt der Einbau des neuen KMTG. Der Dichtring des neuen Gebers wird mit 
Kühlflüssigkeit befeuchtet, auf den neuen Geber gesetzt, dieser eingesetzt und wieder mit 
dem Clip befestigt. Prüft den korrekten Sitz und falls alles ok ist verbindet den Stecker wieder. 
Zu guter letzt kommt dann noch der Flexschlauch und die Motorabdeckung an ihren 
angestammten Platz et voilà, c’est fini. 
 
Nun kontrolliert noch den Kühlmittelstand (auch wenn nichts ausgelaufen ist, wenn man schon 
die Motorhaube offen hat…) und füllt wenn nötig nach. Die Füllhöhe sollte bei kaltem Motor 
zwischen der Min- und der Max-Markierung liegen. Ausserden solltet Ihr nach der ersten 
Fahrt, bei der der Motor heiss wurde (Anzeige hat 90°C erreicht) das Kühlmittel erneut 
kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen (Kontrolle und Nachfüllen nur bei kaltem Motor. 
Achtung, Überdruck wenn Motor warm: Verletzungs- und Verbrühungsgefahr! Ausserdem, wie 
oben erwähnt beziehen sich die Min-Max-Markierungen auf den Stand bei kaltem Motor). 
 
Dann behaltet in der ersten Zeit nach dem Wechsel die Temperaturanzeige und allfällige 
Warnsymbole gut im Auge. Die Temperatur sollte ab ca 5 Minuten nach dem Kaltstart bis auf 
90°C steigen und dort bleiben. 
 
 
Vielen Dank an schraubi-schlumpf für die wertvollen und hilfreichen Tips und fürs Gegenlesen 
dieses Beitrags! 
 
 
 


