


Nachrüstung des Luftgütesensors für den automatischen 
Umluftbetrieb beim Audi A4 B6/B7 

 

Für all diejenigen, denen es nicht möglich war die GF 05/07 zu bekommen und die Anleitung für den 
Einbau eines Luftgütesensors nicht zu lesen sei hiermit geholfen. J 

Folgende Teile werden benötigt: 

1x Luftgütesensor  4B0 907 659 A 
(alternativ geht auch 7L0 907 643; ist empfindlicher und auch etwas günstiger) 
1x Steckgehäuse 1J0 972 483A 
2x Reparaturleitung 000 979 009 
4x Verbinder  111 971 940 A 
2x Verbinder  111 971 939 B 
3x Litze mit 0,5²mm ca. 1,50m lang 
1x Aktivkohle-Luftfilter  4B0 819 439 C 
Kabelbinder 
 
Und wer will: ein neues Klimabedienteil mit AUTO-Umluft-Taste 
 
Ansonsten muss man das Klimabedienteil an folgende Adresse schicken (kostet ca. 90€ + Versand): 
 
C3 Cramm Car-Concepts 
Hugo-Junkers-Straße  9 
38518 Gifhorn 
 
Tel:  05371 – 590640 
 
Benötigtes Werkzeug: 
 
8er Aussensechskantsteckschlüssel 
10er Maulschlüssel 
Schlitzschraubendreher 
Seitenschneider 
Abisolierzange (alternativ Cuttermesser) 
Quetschverbinderzange 
min. 3 mm Bohrer 
 
Man kann die Verbindungen alternativ auch löten. Allerdings bedeutet das einen geringen 
Mehraufwand, den ich mir nicht machen wollte. J 
 
 
Zeitaufwand: ca. 45 Minuten an einem sonnigen, warmen Tag  :P 
 
So, jetzt aber zur Anleitung! 
 
Als erstes demontiert man das Handschuhfach. Dazu bei geschlossenem Handschuhfach je eine 8er 
Schraube unterhalb der Klappe links und rechts entfernen. Handschuhfach öffnen und auch dort je 
eine 8er Schraube oben links, mitte und rechts entfernen. Dann noch den braunen Stecker für die 



Handschuhfachbeleuchtung 
ausclipsen und das 
Handschuhfach beiseite 
räumen. Danach die 
Motorhaube öffnen. 
 
Auf der Beifahrerseite den 
Laubfang entfernen. Einfach 
vorne leicht hochziehen und 
nach vorne rausziehen. 
Deckel vom Luftfilter an den 2 
sichtbaren Klammern 
ausrasten und nach vorne 
ziehen. Jetzt kann man den 
Luftfilter entfernen und sieht, 
das der Luftfilterkasten mit 2 
Schraubmuttern (der so 
ähnlich) befestigt ist. Diese 
mit einem 10er Maulschlüssel entfernen und den Luftfilterkasten herausnehmen. Nun ist es möglich 
durch einen Schlitz zwischen  Gebläselüftergehäuse und Karosserie in den Innenraum zu sehen. Jetzt 
muss man den Faltgummi, der die Klimaleitungen zum Innenraum hin abdichtet, aus seinem Sitz 
herausziehen. Dabei empfiehlt sich ein Schlitzschraubendreher, da der Gummi recht fest sitzt. Gleich 
danach entfernt man rechts unten den Blindstofen und dreht (oder bohrt) mit dem Bohrer ein Loch 
durch. Hier zieht man dann die 3 Einzeladerleitungen hindurch. Vorher sollte man die Leitungen 
jedoch mit +, - und Signal kennzeichnen. Entweder mit Klebeband oder mit einem dünnen CD/DVD-
Marker auf der Litze. Jetzt versucht man jede Ader einzeln so durch das Loch des Blindstopfens zu 
fädeln, dass die Adern oberhalb der Klimaleitungen durch die Aussparungen passen. Das sieht man 
am besten, wenn man den Faltgummi beiseite drückt. Sind alle Leitungen hindurch, kann man sie von 

Innen  ziehen. Dabei 
jedoch aufpassen 
dass die Litze nicht 
beschädigt wird an 
den scharfen Kanten.  
Jetzt den 
Luftfilterkasten 
wieder aufsetzen 
und mit den 10er 
Schraubmuttern 
wieder befestigen. 
Den Aktivkohlefilter 
einsetzen (auf die 
Einbaurichtung 
achten!) und den 
Deckel schließen. 
Dieser muss zuerst 
nach hinten 
geschoben und dann 
wieder eingerastet 
werden. 

 
Jetzt die 3 Leitungsenden im Motorraum mit der Abisolierzange oder dem Cuttermesser ab isolieren 
und mit den Quetschkabelverbindern 111 971 940 A verbinden. Die Reparaturleitungen in der Mitte 
durchschneiden und mit den noch offenen Enden der Quetschkabelverbinder verbinden. Jetzt erhitzt 



man mit einem Feuerzeug 
die 
Quetschkabelverbinder 
um die Verbindung 
wasserdicht zu machen.  
Die 
Quetschkabelverbinder 
schrumpfen bei 
Erwärmung und 
verschweissen die Kabel 
wasserdicht. Die Pins 
führt man, nachdem man 
das Steckgehäuse 
entriegelt hat, in die 
jeweiligen Positionen, bis 
Pin 2 ist Masse (-) und Pin 
3 ist das Signal. Ist der 
Sensor elektrisch 
verbunden führt man ihn 
von unten in die am Luftfilterkasten vorgesehene Halterung ein, bis er einrastet. Diese sollte bei 
jedem schon vorhanden sein. Der Detektor (silbernes Plättchen) zeigt nach unten. Nun noch die 
Abdeckung bzw. den Laubfang wieder installiert und wir sind im Motorraum fertig. Haube zu! 
 
Im Innenraum gilt es nun, die Leitungen ordentlich zu befestigen. Am besten ist, man benutzt schon 
den vorhandenen Leitungsstrang der sich ziemlich mittig  von rechts nach links zum 
Klimabedienteil/Radio/Navi bewegt und befestigt dort die Kabel mit Kabelbindern.  Für Fahrzeuge 
mit 1-DIN-Radios muss nur das Klimabedienteil entfernt werden. Dies drückt man einfach ein wenig 
von hinten heraus und trennt alle. Für Fahrzeug mit 2-DIN-Radios muss noch das Radio entfernt 
typischerweise vor dem entfernen des Klimabedienteils. 
 
Hat man die Kabel soweit verlegt, dass man an der Mittelkonsole angelangt ist, legt man sich die 
Leitungen entsprechend den Steckern und kürzt sie auf Maß. Das Signal geht an den braunen 
Stecker, Masse und Plus an den 16poligen schwarzen Stecker (ist der 4. Von links). Nun öffnet man 
den braunen Stecker, entriegelt diesen und schiebt die schwarze Klemmleiste heraus. Den 

übriggebliebenen Pin der 
Reparaturleitungen verbindet 
man nun mit Hilfe des letzten 
Quetschkabelverbinders 111 
971 940 A mit der 
Signalleitung und steckt den 
Pin in Position 7. Den 
braunen Stecker kann man 
nun wieder zusammenbauen. 
 
Bei dem 16poligen Stecker 
wickelt man das 
Gewebeklebeband etwas 
zurück und durchtrennt die 
rot-blaue Leitung etwas 
hinter dem Stecker. Hier 
verdrillt man ein Ende mit 
der Plus(+)-Leitung des 
Sensors und verbindet die 



beiden offenen Enden wieder mithilfe eines Quetschkabelverbinders 111 971 939 B. Genauso 
verfährt man bei der braunen Leitung. Hier verdrillt man ein Ende mit der Masse(-)-Leitung. 
 
Hat man dies alles erledigt, schickt man entweder das Klimabedienteil an oben genannte Adresse - 
dort wird es umcodiert und die OFF-Taste wird ausgetauscht- und wartet. Oder man besorgt sich ein 
Klimabedienteil mit AUTO-Umluft-Funktion und baut dieses. Das muss dann aber noch vom 
Freundlichen codiert werden! Da man in der Zeit des Einschickens allerdings ohne Klimabedienteil 
rumfährt, empfehle ich, ein Klimabedienteil mit AUTO-Umluft zu besorgen. Ansonsten kann man ja in 
der Zeit das Handschuhfach wieder einbauen. J  
 
So… Ich hoffe, die Anleitung ist ausführlich genug und beantwortet all eure Fragen, wenn nicht Bitte 
ich euch, diese unter diesem Link zu stellen: 
http://www.audi4ever.at/phpbb3/viewtopic.php?f=3&t=43071&start=0&st=0&sk=t&sd=a&sid=b33e
0ddb1060fd097b02247e836e9d41. 
 
Desweiteren übernehme ich keine Verantwortung bei irgendwelchen auftretenden Schäden, 
Verletzungen oder auch Regressansprüchen!  
 
Ansonsten wünsche ich euch viel Spass mit eurem neuen Luftgütesensor! 
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