
 
Einbauhinweise 1.8-2.0 TSI 

 Wichtig: Bevor sie den Motor verbauen, gleichen sie bitte folgende Merkmale mit ihrem alten Motor ab:  
 

-Die Bauform der Ölwanne und des Alu-Ölwannenoberteil kontrollieren  

-Pilotlager kontrollieren  

-Die markierten Bohrungen sind ebenfalls verschlossen, wie bei ihrem alten Motor. Falls nicht die 

jeweiligen Bohrungen verschließen.  

-Kurbelgehäuseentlüftung erneuern 

      

 

 

1. Verbauen sie den Motor langsam und gewissenhaft. Entfernen sie ggf. provisorische Verschlüsse. 

Erneuern sie sämtliche Dichtungen von Anbauteilen aus dem Kühlmittelkreislauf oder 

Ansaugbrückenbereich. 

2. Verwenden sie einen neuen Ölfilter und waschen sie das Filtergehäuse gründlich aus. Verwenden 

sie auf jeden Fall einen neuen Ölkühler. Er könnte schädigende Rückstände enthalten. 

5W40 Motoröl verwenden (bei Fragen telefonisch oder per eMail kontaktieren)                                                                                                                                                                                                  

3. Füllen sie das Motoröl auf, bis die Maximum-Markierung des Ölpeilstabes erreicht ist. 

Gegebenenfalls Herstellerangaben beachten. 

4. Drehen sie den Motor mit Hilfe einer Ratsche einige Male in Laufrichtung (üblicherweise im 

Uhrzeigersinn). 

Der Motor darf vorerst nur im Standgas betrieben werden! 



5. Starten sie den Motor lassen sie ihn ca. 30sek laufen. Danach schalten sie ihn ab und kontrollieren 

den Ölstand. Gegebenenfalls Öl nachfüllen. 

6. Kontrollieren sie, ob die Ölkontrollleuchte erlischt. 

7. Nach einer Laufzeit von etwa. 30min im Standgas muss nun eine Motorspülung erfolgen. Dazu wie 

folgt vorgehen: 

1. Öl ablassen, sammeln und begutachten 

2. Ölfilter demontieren und auf Unreinheiten prüfen  

3. Ölfilter wechseln und neues Öl auffüllen 

4. Konnten grobe Verschmutzungen  entdeckt werden, Motorspülung nach 30min wiederholen 

Der Motor sollte 1000km eingefahren werden (max. Halbgas zwischen 2000 - 3500U) 

8. Nach etwa 500km & nach etwa 1000km weitere Ölwechsel durchführen. 

Hinweis 

Bei einigen Motorsteuergeräten kann es zu einem Problem mit der Ansteuerung des 

Nockenwellenverstellers kommen, sodass Geräusche in einem Drehzahlbereich bis 1.000U hörbar 

werden. Ggf. werden im Motorsteuergerät die Fehler „Nockenwellenversteller: Reaktionszeit zu 

hoch“ und „Klopfsensor: Signal unplausible / zu hoch“ abgelegt. In diesem Fall ist es notwendig das 

betroffene Steuergerät zu uns einzusenden. Ein Update ist für Sie kostenlos und wird binnen 1-2 

Werktagen durchgeführt. 

 

Bei Missachtung der Einbauhinweise, können Gewährleistungsansprüche nicht geltend gemacht werden! 


