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Umbau Bully von 1,6er TD-Motor (70 PS) auf 1,9er TD (ca. 85 PS)
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1.

Vorueberlegungen:

Nicht das der 70-PS-Motor wirklich schlecht waere, aber manchmal wuenscht man sich einfach etwas
mehr PS, speziell wenn der Bully mit Joker-1-Ausstattung für den Urlaub oder ein Surfwochenende
voll aufgeroedelt ist. Neben den Wahnsinnsumbauten mit V6 oder V8-Maschine, die sich durch
hemmungsloses Spritsaufen und den Umbau auf das Porsche G50 Getriebe oder den Einsatz von
diversen Adapterplatten auszeichnen oder Karosserieumbauten erfordern und den TDI-Motoren, die
durch ihre Elektronik auch nicht ohne sind, gerne zum Ausfallen oder komischen Fehlern neigen und
durch ihr Drehmoment das normale Busgetriebe über kurz oder lang killen, gibt es auch die
einfachere Alternative, den 1,9er TD-Motor aus dem Golf, Audi 80 oder Passat in den Bus zu
verpflanzen. Der Kennbuchstabe ist AAZ, so dass meistens vom AAZ-Umbau die Rede ist. Der Motor
ist eine Weiterentwicklung des 1,6ers. Das Mehr an Hubraum und Leistung kommt durch
geaenderten Hub und Bohrung zustande, zudem ist der Motorblock geringfuegig hoeher. Der Einbau
ist durch die Verwendung der Komponenten und Anbauteile des 1,6ers relativ einfach zu bewaeltigen.
Alle Anschluesse bleiben gleich, die Einstellwerte des Motors (Steuerzeiten, Zahnriemenspannung
und Foerderbeginn der Einspitzpumpe) sind mit dem des 1,6ers identisch und die Ventile brauchen
dank der Hydrostoessel auch nicht mehr eingestellt werden. Die im Bully erforderliche Schraeglage
des Motors ist für die Funktion der Hydrostoessel eigentlich unbedeutend, lediglich beim Kaltstart
kann es etwas laenger dauern, bis das typische Klappern verschwunden ist. Das Klappern ist
uebrigens nicht weiter dramatisch, solange es nach ein paar Minuten verschwunden ist undgeht im
allgemeinen sowieso in der allgemeinen Geraeuschkulisse eines startenden oder im Kaltleerlauf
nagelnden Dieselmotors unter.
In dieser Umbauanleitung wird der Einbau eines modifizierten AAZ-Motors aus dem VW Golf III (9293er Baujahr) in einen VW-Bus mit Joker-Ausstattung Baujahr 1986 beschrieben. Andere Baujahre
und andere Spendermotoren können sich in der Einbauweise mehr oder weniger deutlich
unterscheiden. Dies gilt besonders für spaetere AAZ-Motoren und die Einspritzpumpenhalterung,
aber auch für andere Karosserievarianten beim VW-Bus, insbesondere Pritschen und Doppelkabiner,
die im Motorraum etwas hoeher sind und daher nicht zwingend die JX-Einspritzpumpe benoetigen.

2.

Vorgehensweise:

Am Beginn der Arbeiten steht die Ueberlegung, ob ich waehrend der Umbauphase auf den Wagen
verzichten moechte oder kann, ob ich es eilig habe mit dem Umbau, oder ob ich mir Zeit lassen kann
oder will oder ob der Wagen sowieso schon steht, weil der 1,6er sein Leben, aus welchen Gruenden
auch immer, ausgehaucht hat. Ich habe mich dazu entschlossen, auch waehrend des Umbaus einen
betriebsfaehigen Wagen zur Verfuegung zu haben. Das hat viele Vorteile, unter anderem die
Moeglichkeit, gebrauchte Teile von weiter her abzuholen, ohne jemanden anders zu bemuehen.
Daneben steht noch die Ueberlegung, das Getriebe gegen ein laenger uebersetztes Getriebe
auszutauschen. Dies bietet sich an, da man sowieso das Getriebe für den Motorwechsel
sinnvollerweise mit ausbaut. Ich habe mich aus eben diesem Grund dafuer entschieden, zunächst
alle Teile zusammenzusuchen und im Keller zu sammeln und einen kompletten neuen Motor
aufzubauen, der dann relativ einfach zu einem beliebigen Termin eingebaut werden kann. Der Einbau
selbst ist bei entsprechender Vorbereitung dann nur eine kleinere Uebung. Also Aufbau der
kompletten Maschine und Getriebe im Keller und dann Einbau ins Fahrzeug. Daneben sollte man sich
eine Version des elektronischen Ersatzteilekataloges besorgen, die auch der Teilefachmann beim
VW-Haendler benutzt. Dies erleichtert die Arbeit ganz ungemein, man kann beim VW-Haendlder
direkt die Teilenummern ansagen und hat bei Unklarheiten die entsprechende Seite des ETKA (so
heisst das Programm), damit ist schon mal eine Fehlerquelle sicher ausgeschaltet. Das Programm ist
im Internet erhaeltlich, ein bischen Suchen, eventuell auch mit dem Suchwort „AKTE“ und man wird
schnell fuendig.

3.

Vorarbeiten:
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Am Anfang aller Arbeit steht die Suche nach einem 1,6er TD-Motor. Der Zustand von Motorblock und
Zylinderkopf ist egal, er kann einen gerissenen oder uebergesprungenen Zahnriemen haben, ein
Loch im Motorblock oder einfach an Alterschwaeche in die ewigen Jagdgruende eingegangen sein.
Wichtig ist, das alle Anbauteile, Schalter, Flansche, Turbolader, Einspritzpumpe, Schwungscheibe,
Kupplung, Wasserpumpe und alle Halter vollständig und unbeschaedigt vorhanden sind, einzig die
Lichtmaschine kann aufgrund ihrer einfachen Montageart am Umbautag einfach umgebaut werden.
Da es zwischen den Jahren 1989 und 1990 einige gravierende Aenderungen an Steckern, Schaltern
und Abgasanlage gegeben hat, erleichtert es die Arbeit ganz besonders, wenn der Spendermotor und
eigenes Fahrzeug aus dem gleichen Baujahr stammen oder zumindest jeweils entweder aus vor 1989
oder danach stammen. Ein Mix ist moeglich, aber der Aufwand ist nicht zu unterschaetzen, denn
Bauart der Thermoschalter und elektrische Schaltungsart haben sich geändert, für einige Schalter
kann auch die Verlängerung von Kabeln erforderlich werden, zudem wurde die Bauart der Stecker
geaendert. Wichtig ist auch, das die Halter für den Motor (zwei lange, eigenwillig geformte Rohre mit
angeschweissten Haltern) vorhanden sind. Beide Halter sind nur schwer auf dem Schrott zu finden
und bei VW neu schlicht unbezahlbar. Fuer einen derartigen Motor sollte der Preis zwischen
geschenkt und nicht mehr als 250 Euro liegen. Fuer meinen absolut kompletten Motor mit gerissenem
Zahnriemen, allen Anbauteilen, dem kompletten Satz Kuehlerschlaeuche, Auspufftopf und allen
Haltern habe ich 250 Euro bezahlt. Der Spender-Motor wird komplett zerlegt, lediglich der Motorblock,
der Zylinderkopf, die Dichtflansche der Kurbelwelle, und die Oeldruckgeber am Zylinderkopf können
zusammenbleiben, da sie hinterher sowieso in den Schrott gehen, eventuell ist der Motorblock noch
zu verwerten, aber meist haben derartige Motoren eine so hohe Kilometerleistung, das sich eine
weitere Verwendung nicht mehr lohnt. Ebenso der Ventildeckel, der nicht auf den AAZ-Motor passt.

Der Zylinderkopf des Spendermotors, man erkennt deutlich am linken
Tassenstoessel den Schaden (Tassenstoessel im Kopf verkantet)

Alle abgebauten Teile werden sorgfaeltig gereinigt und auf ihre weitere Verwendbarkeit geprueft.
Grundsaetzlich werden alle alten Dichtungen, die bei der Montage gelöst werden, ersetzt. Alte
Dichtungen werden grundsaetzlich nicht wieder verwendet, auch nicht mit Dichtungspaste. Da man
auch mit Dichtungspaste eine schon benutzte Dichtung nicht wieder dicht bekommt, macht es wenig
Sinn, alte Dichtungen weiterzu verwenden. Die Schrauben für die Befestigung des Turboladers am
Kruemmer können ebenfalls weiterverwendet werden. Sie bestehen aus einer besonderen Legierung
und ksoten bei VW pro Stück (!!!) ca 20 Euro. Der Leitfaden schreibt keinen Austausch vor.

3.1

Nicht drehende Anbauteile

Alle festen und nicht drehenden Anbauteile aus Metall, die auch nicht mit Oel oder Dieselkraftstoff in
Beruehrung kommen duerfen, können zum Reinigen gesandstrahlt werden, das ist ein bequemer und
schneler Weg, Teile wieder sauber zu bekommen. Vor allem erspart man sich Loesemitteldaempfe
und andere Unannehmlichkeiten.
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Aluminiumteile:
Die Aluminiumgussteile werden nach dem Sandstrahlen nicht weiter behandelt, der helle
Aluminiumglanz weicht nach einiger Zeit einer matten Oxidschicht, die vor weiterer Korrosion
schuetzt. Der Ansaugkruemmer darf nicht gesandstrahlt werden, da nicht sichergestellt werden kann,
alles Strahlgut hinterher auch wieder aus dem verwinkelten Bauteil herauszubekommen. Das am
Saugrohr angebrachte Überdruckventil wird demontiert und manuell gereinigt, der Dichtring darunter
ersetzt.
Messingteile:
Ebenso die Messingteile (Temperaturgeber und Schalter), diese werden blank und schimmern dann
goldfarben. Nach dem Sandstrahlen auch hier keine weiteren Arbeiten erforderlich.
Stahlteile:
Stahlhalter und Bleche müssen nach dem Sandstrahlen gegen Korrosion geschützt werden. Dies
geht am leichtesten mit der KTL-Beschichtung, dabei werden die Teile unter elektrischer Spannung in
ein ebenfalls unter Spannung stehendes Becken getaucht. In der Fluessigkeit geloeste Partikel
setzen sich am Metall ab und schuetzen dann vor Korrosion. Ich habe dieses Verfahren für alle meine
Stahlteile verwendet. Diese Arbeit fuehren spezielle Betriebe durch. Alternativ können diese Teile
auch lackiert werden oder eine Pulverbeschichtung erhalten, allerdings sind die Kosten deutlich
hoeher, wichtig ist ein guter Schutz vor Korrosion, welcher Art er ist, ist dabei eher von geringerer
Bedeutung. Die Turbostuetze sollte besonders pingelig untersucht werden. Das kleinste Anzeichen
von Rissen sollte unbedingt nachgeschweisst werden, besser noch mit zusaetzlichen Blechen
verstaerkt werden. Hier liegt eine Schwachstelle des Motors. Da beim Anbau der Stuetze an den
neuen Motor einige kleinere Anpassungsarbeiten erforderlich sind, sollte mit dem Bearbeiten gewartet
weren, bis der neue Motor aufgebaut wird.
Gluehstifte:
Gluehstifte werden grundsaetzlich immer komplett erneuert. Der Austausch ist im ausgebauten
Zustand des Motors eine Kleinigkeit und nichts ist aergerlicher, als wenn nach kurzer Zeit im neuen
Motor Startschwierigkeiten aufreten, weil eine oder mehrere defekt geworden sind. Ich habe gegen
neue Bosch Duratherm getauscht und dabei auch gleich das Relais für das Vorgluehen gegen eines
mit Nachgluehschaltung getauscht. Die Kupferleitung, die alle Gluehstifte miteinander verbindet, sollte
unbedingt auf Brueche unter den Kunststoffisolierungen untersucht werden. Oftmals ist dort eine
Bruchstelle. Auch hier notfalls austauschen.
Oelwanne:
Die Oelwanne gut reinigen und insbesondere Reste von altem Oelschlamm und Dichtungen gut
entfernen, am besten mit Kaltreiniger oder Benzin. Im Bereich der Oelablassschraube auf Risse
Pruefen und notfalls die Risse professionell schweissen lassen.
Oelpumpe:
Die Oelpumpe wird zerlegt und mit einer Fuehlerlehrre wird das Spiel zwischen den Zahnflanken
zwischen den beiden Zahnraedern gemessen. Ein Spiel zwischen 0,05 und 0,20 mm ist in Ordnung,
aber es macht wenig Sinn, eine Pumpe mit 0,15 mm Spiel wieder zu verbauen. Der Saugschnorchel
hat mehr oder weniger starke Spuren (Riefen oder Laufspuren) der beiden Zahnraeder, den
Schnorchel daher ebenfalls planen lassen. Die Pumpe im Zweifel immer neu kaufen, hier zu sparen st
grundlegend falsch, spaetestens wenn auf der Autobahn der Oeldruck weg ist, ist der Aerger da.
Kunststoff- und Gummiteile des Ansaugsystems:
Alle Teile gut anschauen, pruefen auf Risse, gut reinigen und defekte Teile ersetzen. Ein Kleben oder
Flicken von Rissen macht aufgrund der hohen Temperaturen und Druecke im Ansaugsystem wenig
Sinn.
Abgaskruemmer:
Der Abgaskruemmer wird auf Risse untersucht und wenn es keine Risse gibt, an seinen
Anschluessen an den Zylinderkopf und Turbolader neu geplant. Damit wird eventuell entstandener
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Verzug ausgeglichen und sichergestellt, dass es nicht zu Undichtigkeiten am neuen Motor kommt.
Zur Vermeidung von herauswandernden Dichtungen am ersten oder vierten Zylinder werden die
Anschluesse für den zweiten und dritten Zylinder um 0,2 mm weiter abgeplant, als die beiden
Anschluesse für den ersten und vierten Zylinder. Als Folge ist beider Montage des Kruemmers der
Anpresdruck auf die Dichtungen am ersten und vierten Zylinder deutlich hoeher. Bis zur Montage des
Abgaskruemmers werden die neu geplanten Flansche duenn mit Fett eingeschmiert, damit es nicht
zu Korrosion an diesen Flaechen kommt. Die blanken Stellen des Kruemmers korrodieren bereits
innerhalb eines Tages, wenn diese Massnahme nicht durchgefuehrt wird.
Einspritzdüsen:
Einspritzdüsen werden geprüft und können bei schlechtem Spritzbild oder schlechtem Abspritzdruck
instandgesetzt werden. Da ich für meinen neuen Motor spezielle Duesen mit 170 bar Abspritzdruck
haben wollte (die bringen etwas mehr Drehmoment, normaler Abspritzdruck etwa 155-163 bar),
wurden die Duesen ebenfalls ausgetauscht. Auch hierfuer gibt es spezielle Betriebe, die diese Arbeit
durchfuehren.

3.2

Drehende Anbauteile

Turbolader:
Der Turbolader wird geprüft, in dem das Spiel an der Welle in axialer und radialer Richtung gemessen
wird. Ein neuer Turbolader hat kein fuehlbares Spiel, spaetestens bei einer Laufleistung von 100.000
km lohnt sich der Einbau des alten Laders in den neuen Motor nicht mehr, ein Austauschlader liegt
bei etwa 450-500 Euro. Die Suche im Internet und ein Preisvergleich zwischen mehreren Anbietern
zeigt deutliche Unterschiede. Das oftmals angebotene Zerlegen und Pruefen des Laders und dann
Instandetzung lohnt sich in aller Regel nicht, ein Austauschlader ist hier die guenstigere Alternative.
Mein Turbolader hatte eine gefressene Welle, so dass ich einen Austauschlader gekauft habe.
Einspritzpumpe:
Die Einspritzpumpe hat eine deutlich laengere Lebensdauer, sie sollte aber auf jeden Fall neu
abgedichtet werden, eventuell auch neue Lagerbuchsen. Dies kommt in jedem Fall guenstiger als
eine AT- oder neue Pumpe. Insbesondere ist auch auf die LDA-Dose zu achten, der Austausch ist
relativ einfach und sollte wegen der im Vergleich zur eigentlichen Einspritzpumpe deutlich kuerzeren
Lebensdauer der Membran in der Dose immer gemacht werden. Auch hierfuer gibt es spezielle
Firmen, die diese Arbeiten kostenguenstig erledigen (www.dieselsend.de). Das Zerlegen der
Einspritzpumpe sollte man ohne die entsprechende Uebung und Kenntnisse nicht selbst machen,
innerhalb der Pumpe sind Bauteile mit Toleranzen im 1\100 mm Bereich, die exakt wieder so
ingebaut werden müssen, wie sie vor dem Zerlegen waren. Das Risiko eines Fehlers ist hier sehr
gross. Kosten für die LDA und Dichtungssatz etwa 130 Euro. Meine ESP war noch relativ jung, so
das sie nur gedichtet und mit neuen Lagern versehen wurde. Die LDA war defekt, so dass hier eine
neue faellig war. Unbedingt bei der Demontage des Pumpenrades für den Zahnriemen die kleine
Passfeder nicht verlieren, sie sieht aus wie ein kleiner Halbmond und darf auf keinen Fall verloren
gehen.
Wasserpumpe:
Wasserpumpe pruefen, Spiel an der Welle oder Spuren von Undichtigkeiten an der
Trennfugendichtung oder dem Verschlussstopfen unten an der Pumpe sind ein sicheres Zeichen, das
Ding auszutauschen. Die Wasserpumpen der Benzinermotoren passen zwar nicht, aber es sollte auf
dem Schrott durchaus ein besseres Exemplar zu finden sein. Thermosthat ausbauen und pruefen. Ich
habe meine Wasserpumpe gegen eine neue mit unter 10.000 km Laufleistung getauscht, Preise auf
dem Schrott sind sehr unterschiedlich, vorher unbedingt über den Neupreis informieren.
Schwungscheibe und Kupplung:
Schwungscheibe und Kupplung werden demontiert. Pruefen, ob es gravierende Einlaufspuren oder
Blaufaerbung auf der Schwungscheibe gibt oder der Anlasserzahnkranz beschaedigt ist. Ist dies nicht
der Fall, dann kann die Schwungscheibe weiterverwendet werden. Die Befestigungsschrauben der
Schwungscheibe auf jeden Fall und immer ersetzen. Kupplung ebefalls auf Anlaufspuren, Riefen oder
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Verschleiss pruefen und gegebenenfalls im Autausch ersetzen. Die alten Schrauben für die
Befestigung der Schwungscheibe unbedingt aufheben, sie werden spaeter noch mal gebraucht, ehe
sie auf den Muell kommen. Schwungscheibe mit Reiniger gruendlich reinigen, insbesondere alten
Abrieb entfernen.
Keilriemenscheiben:
Alle Keilriemenscheiben pruefen und reinigen, meistens sind sie auf der Aussenseite leicht korrodiert,
das beeintraechtigt aber die Funktion nicht. Insbesondere die Zwischenlegescheiben der
Wasserpumpenriemenscheiben nicht verlieren, auch die Schrauben können weiterverwendet werden,
aber für einen spaeteren Wechsel des Keilriemens ist es einfacher, wenn die Inbusschrauben gegen
Sechskantschrauben ausgetauscht werden. Ein vergniddelter Inbus ist an der Wasserpumpe im
eingebauten Zustand nur sehr schwer zu beheben, auch das Losmeisseln von Inbusschrauben durch
die Wartungsklappe im eingebauten Zustand ist sehr schwierig.

Sind alle diese Arbeiten erledigt, liegt ein Haufen Teile bereit, der nach Moeglichkeit sortiert gelagert
werden sollte, zusammen mit den jeweiligen Schrauben. Vergammelte oder beschaedigte Schrauben
sollten unbedingt erneuert werden, dreckige oder veroelte Schrauben können sauber gemacht und
weiterverwendet werden. Die Schrauben haben teilweise so merkwuerdige Abmessungen, dass man
im Schraubenhandel garantiert nicht oder nur sehr schwer fuendig wird und bei VW sind die
Schrauben sehr teuer. Insbesondere im Schrauenhandel müssen oftmals groessere Mengen
abgenommen werden, was wenig Sinn macht. Grundsaetzlich und unabhaengig vom Zustand der
Schraube sollten die Schrauben für die Befestigung der Schwungscheibe auf der Kurbelwelle, die
Stehbolzen und Muttern für die Befestigung des Abgaskruemmers am Zylinderkopf und die Schraube
für das Zahnriemenrad auf der Kurbelwelle immer ersetzt werden. Ebenso alle selbstsichernden
Muttern auf den Gluehstiften. Bei den Schrauben für die Befestigung des Turboladers am Kruemmer
scheiden sich die Geister, laut Leitfaden von VW brauchen sie nicht ersetzt werden, manche machen
das trotzdem, aber bei einem Preis von über 20 Euro pro Schraube, der aufgrund der besonderen
Eigenschaften der Schraube (hitze- und korrosionsbestaendig) gerechtfertigt sind, habe ich mich an
den Leitfaden gehalten und die Schrauben nach einer gruendlichen Reinigung wieder verbaut.
Turbolader, Einspritzpumpe, Einspritzdüsen, Einspritzleitungen, Oel und Wasserpumpe sollten in
Oelpapier oder saubere Putzlappen eingewickelt werden, damit nicht versehhentlich Fremdkoerper
eindringen koennen. Neue oder AT -Teile sollten erst dann ausgepackt werden, wenn der Einbau
ansteht.
Damit sind jetzt alle Vorarbeiten erledigt.

4.

Der neue AAZ-Motor

Da jetzt alle verwendbaren 1,6 er-Teile bereitliegen, sollte man sich auf die Suche nach einem
geeigneten AAZ-Motor machen. Hierzu gibt es viele Moeglichkeiten, wie gut oder weniger gut,
preiswert oder weniger preiswert man an einen solchen Motor kommen kann. Auch der Zustand, die
Laufleistung und die oertliche Verfuegbarkeit spielen eine grosse Rolle. Allgemein kann gesagt
werden, das es grosse Preisunterschiede gibt und insbesondere Schrotthaendler oftmals voellig
ueberhoehte Preise verlangen. Auch sollte man bedenken, das die Einspritzpumpe, der Turbolader,
Abgaskruemmer und Saugrohr vom AAZ nicht benötigt werden. Man kann diese Teile zwar nach dem
Umbau wieder verkaufen, aber das macht Aufwand und ob sich ein guter Preis erzielen lässt, ist
ungewiss. Beispielsweise wurden mir Hamburg Motoren mit ca 120.000 km Laufleistung komplett für
1500-1850 Euro angeboten, teilweise sogar nicht komplett. Im Internet kann man unter www.renet.de
oder www.callparts.de auch fuendig werden. Allerdings gibt es auch hier deutliche Preisunterschiede
und teilweise absolute Mondpreise. Ich bin fuendig geworden über Renet.de bei der Firma
Autorecycling Pohl im hessischen Melsungen. Dort habe ich einen kompetenten Ansprechpartner
gefunden, der mir genau meinen Motor ueberholt anbieten konnte. Fuer einen aufgebohrten und neu
gehonten Block mit neuen Kolben, Kolbenringen und Lagern, einen neuen Zylinderkopf mit neuen
Ventilen und Hydrostoesseln, aber der alten Nockenwelle und ohne ESP und Turbo habe ich dann
1789 Euro bezahlt, inklusive Lieferung zu mir nach Hause. Dabei waren alle sonstigen Anbauteile und
Projekt AAZ 2002

Seite 7

Halter, ganz wichtig, der Oelpeilstab und die Zahnriemenhalter, die Oelwanne, die Oelpumpe, die
Vakuumpumpe, der Ventildeckel und die komplette Zahnriemenabdeckung, neue Einspritzdüsen und
Gluehstifte. Auch ein kompletter Satz Zahnriemenraeder war dabei, allerdings sollte in jedem Fall das
Rad auf der Kurbelwelle erneuert werden.

5.

Der Umbau im Detail

Der Umbau selbst lässt sich relativ einfach bewaeltigen, allerdings sollte gutes Werkzeug vorhanden
sein (Nix ist schlimmer als vergniddelte Schrauben) und auch der neue Motor sollte in einer Halterung
stehen, die die Montage deutlich erleichtert und insbesondere das Anziehen der Schrauben mit einem
Drehmomentschluessel nicht zu einer wackeligen Aktion werden laesst. Ich habe mir so eine
Halterung, wie auf dem Bild zu erkennen, aus ein paar alten Abfallresten selbst geschweisst. Sie
muss nicht schoen sein, sondern nur stabil und kippelfrei. Als weiteres sollten vorhanden sein,
Kupferpaste und Dichtungskleber, ein Drehmomentschluessel, ein stabiles Winkeleisen mit Loechern
und eine gut ausgestattete Werkzeugkiste, einen Gewindebohrer M8, alle Dichtungen als Neuteile,
alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben als Neuteile, wenn sie selbstsichernd sind oder vom
alten Motor zu vergammelt waren, um weiterverwendet zu werden. Ausserdem ein ordentlicher Berg
an Putzlappen, ein langes Rohr als Hebelarm, der entsprechende Reparaturleitfaden als Fotokopie,
damit man die richtigen Drehmomentwerte zur Hand hat und viel Zeit. Nichts ist nerviger, als das
Arbeiten unter Zeitdruck, da passieren die meisten Fehler. Jeder Schritt sollte gut durchdacht sein
und notfalls lieber zweimal ueberlegen, als einmal Schrauben wieder lösen zu muessen.

Das Montagegestell, deulich zu erkennen, das es sich am Rand
der Oelwanne abstuetzt

5.1

Der Montage der Oelpumpe

Bevor irgendwelche Arbeiten begonnen werden, unbedingt den ungefaehren oberen Totpunkt des
Kolbens im ersten und vierten Zylinder einstellen. Diesen Punkt mit einem kleinen Farbklecks auf der
Kurbelwelle markieren. Als Orientierungspunkt kann zum Beispiel eine Schraube dienen, die
gegenueber vom Farbklecks liegt. Diese Massnahme dient der spaeteren Orientierung, wenn der
Motor zusammengebaut ist und die OT-Stellung nicht mehr von außen zu erkennen ist. Die
Oelpumpe sollte jetzt als erstes montiert werden. Sie ist zum Schluss nicht mehr so ohne weiteres
zugänglich und neben dem Kurbeltrieb eines der wichtigsten Bauteile im Motor. Zunaechst wird die
Oelpumpe zerlegt. Sollten dabei die beiden Zahnraeder herausfallen, beide so wieder einsetzen, das
die markierten Punkte sichtbar sind und jeweils der eine Punkt des einen Zahnrades zwischen die
beiden Punkte des anderen Zahnrades kommt. Der Saugstutzen der AAZ-Pumpe wird abgebaut und
der zuvor geplante Saugstutzen des alten JX-Motors wird montiert. Dann kann die Oelpumpe
eingebaut werden. Dabei unbedingt die richtigen Schrauben verwenden, die AAZ-Schrauben sind
etwa 5 mm zu lang, die JX-Schrauben passen dagegen perfekt. Schrauben mit Sicherungsmittel
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ansetzen und entsprechend dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen (20 Nm). Das war es
schon.

5.2

Das Loch im Motorblock unterhalb des Kruemmers

Das Loch im Motorblock unterhalb des Kruemmers dient beim AAZ im Golf dazu, den Ruecklauf des
Turboladers aufzunehmen. Da der Motor im Bully schraeg eingebaut wird und der Ruecklauf an der
Oelwanne angeschlossen wird, muss dieses Loch geschlossen werden. Das geschieht mit einer
Schraube nach DIN 910 M18x1,5 und einem Dichtring.

5.3

Die Montage der Oelwanne

Zunaechst werden die Dichtungsflaechen der Oelwanne (die insgesamt natuerlich auch sauber sein
sollte) und am Motorblock saubergewischt und jeweils mit Dichtungspaste eingeschmiert. Verwendet
wird die Oelwannendichtung des JX-Motors. Die AAZ-Oelwannendichtung kann auch verwendet
werden, aber es macht wenig Sinn, denn sie muss umgearbeitet werden. Da die Oelwanne des JX
mit Schwallrippen ausgestattet ist, kann ruhigen Gewissens auf die AAZ-Dichtung verzichtet werden.
Die Dichtung wird aufgelegt und durch drei durchgesteckte Schrauben in Position gehalten und dann
angesetzt. Dann werden alle Schrauben (vorher natuerlich saubergemacht) angesetzt und über Kreuz
jeweils eine rechts eine links soweit angezogen, bis sie handfest sitzen. Dies verhindert ein Verziehen
der Oelwanne. Darauf achten, das die Oelwanne auf der Schwungradseite mit den Bohrungen für die
Getriebebefestigung zu denen im Motorblock fluchtet und nicht einseitig uebersteht, notfalls jetzt mit
leichten Schlaegen noch ausrichten (siehe Bild). Danach werden die Schrauben mit Drehmoment von
10 Nm endgueltig angezogen, auch wieder schoen über Kreuz. Der Motor kann jetzt in das
vorbereitete Gestell eingeschoben werden und dann aufgerichtet werden.

5.4

Die Vakuumpumpe

Die neue Vakuumpumpe vorsichtig ansetzen, nachdem der Gummidichtring gewechselt wurde, das
die Zahnraeder der Zwischenwelle und des Antriebsrades der Vakuumpumpe ineinandergreifen.
Notfalls vorsichtig die Zwischenwelle durch Drehen am Zahnriemenrad davon ueberzeugen, das die
Vakuumpumpe montiert wird. Die Spannpratze dann mit der M8er Schraube ansetzen und mit 20 Nm
festziehen. Unbedingt die AAZ-Vakuumpumpe verwenden, denn die JX-Pumpe hat einen anderen
Zahnkranz und passt nicht.

5.5

Oelfilterflansch montieren

Auch hier gilt es, die Dichtflächen zu reinigen und eine neue Dichtung zu verwenden. Filterflansch
und Dichtflaeche mit Dichtungspaste einschmieren, Dichtung drauf und ansetzen. Die drei InbusSchrauben (vom AAZ-Motor, die JX-Schrauben haben einen höheren Kopf) werden mit 20 Nm
angezogen. Danach wird er Oel-Wasser-Waermetauscher montiert (Aufschieben auf
das
Führungsrohr und mit einem 32er-Schluessel die Mutter mit 25 Nm anziehen. Vorher den Dichtring
am Gehaeuse nicht vergessen) und darunter der Anschluss für den Oelkuehler. Das ist ein
Thermosthatgehaeuse und nicht als Originalteil erhaeltlich. Ich habe meinen von Rheinhold Maiers
Busschmiede, aber es gibt auch andere Anbieter. Jetzt noch den Oeldruckschalter (graues
Kunststoff), den Oeltemperaturfuehler (0-180 Grad) und den Anschlussflansch für die Druckleitung
zum Turbolader mit etwas Dichtpaste ansetzen und montieren. Komplett montiert sieht das dann aus,
wie auf dem Bild:
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Der Oelfilterflansch mit Oel-Wasser-Waermetauscher und
der Anschluss für den Oelkuehler. Der Putzlappen links im Bild
verschliesst vorlaeufig die Oeffnung für den Oelpeilstab, der im
Moment nur stoeren wuerde. Ebenfalls angesetzt sind die drei
Schrauben für den Motorhalter und der Schlauch von der Kuehlwaserpumpe zum Wasserflansch am Zylinderkopf für den kleinen Kreislauf.
Die Pfeile markieren den Oeldruckschalter (rechts) und den Temperatur
fuehler für das VDO-Instrument auf der Schalttafel.

5.6

Die Montage des Zahnriemenrades auf der Kurbelwelle

Zunaechst pruefen, ob schon der Dichtring der Kurbelwelle und das „Portal“ (ein halbrundes
Aluminiumteil, das halb um den Kurbelwellenzapfen reicht) montiert sind.

Dichtring (rechter Pfeil) und Portal (linker Pfeil)

Die Montage des neuen Zahnriemenrades (grundsaetzlich neu kaufen, nicht das Alte wieder
einbauen, ebenso die Schraube) auf der Kurbelwelle stellt bei ausgebautem Motor eine erste Huerde
dar, die aber mit etwas Geschick schnell zu ueberwinden ist. Zunaechst wird das Schwungrad mit
den alten Schrauben auf der Kurbelwelle montiert. Die Schrauben werden angezogen. Danach wird
ein Winkeleisen wie im Bild gezeigt montiert. Darauf achten, das die Kante des Winkelbleches fest
und sicher in einer Zahnluecke des Anlasserzahnkranzes sitzt. Ausserdem darauf achten, das
Winkeleisen richtig herum montiert ist. Zeigt der Winkel, wie im Bild, nach unten, dann können die
Schwungscheibenschrauben angezogen werden und eine eventuelle Schraube auf der anderen Seite
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der Kurbelwelle gelöst werden. Zeigt der Winkel dagegen nach oben, dann können die
Schwungscheibenschrauben gelöst werden oder auf der anderen Seite die Schraube für das
Zahnriemenrad angezogen werden. Ist also jetzt das Winkelblech in der richtigen Stellung für das
Anziehen der Schraube des Zahnriemenrades auf der Kurbelwelle, dann kann es losgehen.
Zunaechst das Gewinde in der Kurbelwelle und die Auflageflaechen gruendlich fettfrei reinigen. Die
neue Schraube ebenfalls fett- und oelfrei reinigen. Dann die ersten paar Gewindegaenge der
Schraube und die Auflageflaeche des Zahnrades auf der Kurbelwelle mit Sicherungskleber
einschmieren. Dabei beachten, nur ein wenig Kleber auf das Gewinde der Schraube geben. Da beim
Eindrehen der Schraube ja die Luft aus der Bohrung entweichen muss, kann hier zuviel Kleber ein
luftdichtes Abschliessen verursachen und die Schraube kann im Extremfall das Loch sprengen. Sind
die vorgesehenen Stellen mit Kleber versehen, die Schraube ansetzen und eindrehen. Mit dem
Drehmomentschluessel die Schraube dann mit 90 Nm und einer viertel Umdrehung (90 Grad)
anziehen. Damit ist diese Arbeit auch erledigt.

Das montierte Winkeleisen

5.7

Das Antriebsrad der Zwischenwelle

Das Antriebsrad der Zwischenwelle muss vom AAZ-Motor übernommen werden. Es ist im
Durchmesser kleiner als das vom JX-Motor und dadurch dreht es bei gleicher Umlaufgeschwindigkeit
des Zahnriemens etwas schneller. In Konsequenz daraus foerdert die Oelpumpe etwas mehr Oel. Bei
der Demontage und Montage darauf achten, dass der kleine Keil auf der Welle nicht verloren geht
oder bei der Montage vergessen wird. Die Folge waere eine nicht vernueftig drehende Zwischenwelle
und sehr schnell ein Zusammenbruch des Oeldruckes.

5.8

Das Schwungrad

Nachdem nun das Zahnriemenrad montiert ist und das Schwungrad auch schon in der Naehe ist,
macht es natuerlich Sinn, damit gleich weiterzumachen. Das Schwungrad wird jetzt wieder komplett
abgebaut. Auch zunächst pruefen, ob Dichtring und „Portal“ montiert sind und in der Bohrung in der
Mitte des Schwungrades schon ein Nadellager eingesetzt ist. Falls noch kein Nadellager drin ist, dann
jetzt einbauen. Neues Nadellager nehmen, Bohrung leicht fetten und passende Stecknuss zum
Eintreiben waehlen. Das Nadellager jetzt mit leichten Hammerschlaegen auf die Stecknuss
eintreiben, dabei muss im eingebauten Zustand die Schrift auf dem Rand lesbar sein. In das Lager
noch ein wenig Fett einschmieren und fertig. Dann das gereinigte Zwischenblech des JX-Motors
montieren. Es wird mit 3 kleinen Schrauben am Motoblock befestigt, diese Schrauben mit
Sicherungskleber ansetzen und darauf achten, das alle Bohrungen des Bleches mit Bohrungen des
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Motors uebereinstimmen. Eine spaetere Aenderung der Stellung des Bleches ist nur sehr aufwendig
machbar. Jetzt die Anlageflaechen der Schwungscheibe auf der Kurbelwelle und die
Schwungscheibe selbst gut saeubern, ebenso die Gewinde in der Kurbelwelle und dann die
Schwungscheibe ansetzen. Beachten, das zwei Schrauben zueinander einen geringeren Abstand
haben als die restlichen vier. Die neuen Schrauben (unbedingt neue Schrauben verwenden, haben
eine hellblaue Kleberschicht) ansetzen und jede mit 30 Nm über Kreuz anziehen, dann 90 Grad
weiterdrehen und wieder ist ein Teil fertig.

5.9

Der Abgaskruemmer

Die Montage des Abgaskruemmers vom JX-Spendermotor ist etwas aufwendiger. Zunaechst sind alle
Bohrungen am Zylinderkopf mit einem Gewindeschneider vorsichtig auf Gaengigkeit zu pruefen. Den
Gewindeschneider (M8-Gewinde) einoelen und dann jedes Loch einmal rein und wieder
herausfahren. Zwischen jedem Loch leicht oelen und vorsichtig drehen. Unbedingt darauf achten, das
der Gewindebohrer nicht verkantet wird und auf keinen Fall mit Gewalt arbeiten. Auch Zeitdruck ist
hier Fehl am Platz. In jedes Loch kommt dann ein neuer Stehbolzen, der vor der Montage mit
Kupferpaste bestrichen wird und dann mit zwei gekonterten Muttern eingedreht und angezogen wird.
Jetzt die neuen Dichtungen ansetzen, dabei muss die Belchseite der Dichtung zum Zylinerkopf
zeigen. Dann den Kruemmer ansetzen, der zuvor, wie weiter oben beschrieben, gesandstrahlt und
geplant wurde, nochmal kontrollieren, das sich keine Reste vom Planen oder Sandstrahlen innen
verbergen. Die inneren vier Dehnscheiben (dicke Unterlegscheiben) und Kupfermuttern mit
Kupferpaste ansetzen und mit 25 Nm anziehen. Jetzt die auesseren vier Schrauben und Scheiben
ebenfalls mit Kupferpaste ansetzen und anziehen. Damit ist der Kruemmer fest. Zum Schluss die
Waermeschutzbleche oben und unten am Kruemmer ansetzen. Auch hier die Schrauben und
Unterlegscheiben mit Kupferpaste ansetzen.

Der montierte Kruemmer mit den Waermeschutzblechen (Pfeil),
darueber in hellerem Aluminium mit den Inbusschrauben das Saugrohr

5.10 Der Abgasturbolader
Die Montage des Abgasturboladers ist relativ einfach. Da ich einen neuen Lader montiert habe, war
dieser zunächst noch verpackt. Nachdem Auspacken habe ich zunächst alle Oeffnungen auf
Fremdkoerper kontrolliert und dann mit einem sauberen Lappen verchlossen. Ein Turbolader ist ein
hochpraezises Bauteil, Schmutz oder Fremdkoerper an der falschen Stelle sind sichere
Ausgangsbasis für schnelle Defekte. Bei dieser Gelegenheit habe ich das Spiel der Welle versucht zu
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messen. Weder in Axial- noch in Radialrichtung hat ein neuer Turbolader fuehlbares Spiel. Die vier
Schrauben, die den Kruemmer mit dem Lader verbinden, bauchen laut Leitfaden nicht ersetzt
werden. Da sie aus besonderen Legierung bestehen, korrodieren sie auch nicht. Sie werden am
Gewinde mit Kupferpaste eingeschmiert und dann wird der Lader montiert, die Oeffnung zum
Kruemmer pruefen und den schutzenden Lappen entfernen und den Lader ansetzen. Zwischen Lader
und Kruemmer befindet sich keine Dichtung und es wird auch keine Dichtungspaste aufgetragen. Hier
dichten einfach nur zwei Metallflaechen. Die Schrauben mit 45 Nm anziehen und fertig, der Lader ist
dran.

Der montierte Turbolader, deutlich zu erkennen, die Befestigungsschrauben (Pfeile) und die Tuecher, die die restlichen Oeffnungen schuetzen.
Auch der Druckschlauch mit der silbernen Schutzhuelle ist schon
Montiert (blauer Pfeil).

Neue Oeldruckleitung zum Turbolader am Oelfilterflansch (Pfeil)...
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... und am Turbolader (Pfeil). Die Ruecklaufleitung ist auf dem naechsten
Bild zu sehen (Pfeil rechts).

5.11 Die Montage des Hosenrohres und der Turbostuetze
Das Hosenrohr wird zunächst provisorisch mit den 4 Muttern am Turbolader befestigt. Halbwegs
mittig ausrichten und dann alle 4 Muttern über Kreuz soweit anziehen, das das Hosenrohr zunächst
seine Lage nicht aendert. Diese Vorarbeit ist erforderlich, um die Turbostuetze soweit anzupassen,
das sie montiert werden kann. Fuer die Anpassung und Montage der Turbostuetze gibt es diverse
Moeglichkeiten. Ich habe zunächst die Stuetze des Spendermotors nach dem Sandstrahlen und
Grundieren angepasst, ohne sie direkt zu aendern. Dabei stellte sich heraus, das ein Auffeilen der
unteren Loecher in der Stuetze nach oben dazu fuehrt, das die obere Kante der Stuetze genau auf
die Kante stoesst an die die Stuetze eigentlich angeschraubt werden soll.

Deutlich erkennbar die etwas zu kurze Turbostuetze (Pfeil links)
des JX-Motors. Diese muss jetzt entsprechend angepasst werden.

Dies ermoeglicht eine relativ simple Montage der Stuetze mit zwei Blechen, die jeweils vorne und
hinten mit Schrauben gegengeschraubt werden und so ein Schweissen oder weiteres Aendern der
Stuetze ueberfluessig machen. In diesem Bereich wegen der großen Hitze auf keinen Fall rostfreien
Edelstahl verwenden, dieser wird unter den Bedingungen sehr schnell sproede und bricht.
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Hier deutlich zu sehen, das die unteren Befestigungsloecher der
Turbostuetze leicht nach oben aufgefeilt werden, damit die Stuetze
oben genau auf Stoss mit dem Halteblech des Laders liegt.

Die Bleche für die Verbindung der Turbostuetze habe ich mit Hilfe einer kleinen Pappschablone
angefertigt. Ein Nachmessen der fertigen Bleche ergibt ein Mass von etwa 40 x 70 mm. Als
Rohmaterial dient einfaches verzinktes Blech in der Staerke 1,5 mm.

Die 4 Verbindungsbleche.

Pro Seite der Turbostuetze, also vorne und hinten, werden jeweils 2 Bleche uebereinander gelegt. Ein
erstes Blech wird aufgelegt und mit einem Stift die Lage der Loecher markiert. Dann werden alle 4
Bleche gebohrt und entgratet. Die Bleche werden mit 4 Schrauben, Scheiben und Muttern montiert.
Fertig sieht das so aus:
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Die montierten Adapterbleche in der Seitenansicht (Pfeile)

Adapterblech in der Ansicht von vorne (aus Richtung Schwungscheibe)
Die Zacken vorne (Pfeil) gehoeren zum Anlasserzahnkranz

Nacdem die Anpassungsarbeiten durchgefuerht sind wird die komplette Anlage (Turbostuetze,
Hosenrohr und Adapterplatten) wieder demontiert. Das ist erforderlich, damit der Motor leichter
transportiert werden kann.

5.12 Die Montage des rueckwaertigen Motorhalters
Der rueckwaertige Motorhalter, der natuerlich vorher auch gesandstrahlt wurde, wird mit vier
Schrauben am Motorblock angeschraubt. Anzugsmoment für die Schrauben ist 25 Nm. Darauf
achten, das der in der richtigen Stellung montiert wird.

5.13 Die Montage des vorderen Motorhalters
Der vordere Motorhalter kann aufgrund seiner Anordnung am Motor und die aufrechte
Montagestellung des Motors erst kurz vor dem Einbau des Motors in das Fahrzeug montiert werden,
dies muss zusammen mit den beiden Motorlaengstraegern passieren, die ebenfalls aus
Handlingsgruenden erst kurz vor Motoreinbau ins Fahrzeug am Motor montiert werden.

5.14 Das Ansaugrohr
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Die Montage des Ansaugrohres ist ebenfalls relativ einfach. Dichtung, Dichtpaste und sechs
Inbusschrauben. Ansetzen und mit 25 Nm anziehen. Zum Schluss die Schlauchleitung mit der
silbernen Waermeschutzhuelle und den beiden Schellen montieren. Dabei darauf achten, das kein
Tuch im Lader oder beim Putzen des Gummischlauches im Rohr vergessen wird. Damit sind hier
schon mal die wichtigsten Teile montiert.

5.15 Der erste Teil des Zahnriemenschutzes
Der aus Blech gefertigte Teil des Zahnriemenschutzes muss vor den Riemenscheibenraedern für
Nockenwelle und ESP montiert werden. Da bei diesem Umbauprojekt der ESP-Halter der AAZMaschine verwendet wird, muss auch der Zahnriemenschutz vom AAZ verbaut werden. Am
Zylinderkopf sind 2 Schrauben jeweils rechts und links, weiter unten in der Mitte sind eine Schraube
und dann ist noch eine Schraube ganz außen bei der ESP-Halterung. Diese Schraube kann bei der
JX-Pumpe nicht weiteverwendet werden, da der Schraubenkopf am Einspritzpumpenrad schleifen
wuerde. Hier muss eine Schraube passend gemacht werden. Dies geschieht durch Abschleifen des
Schraubenkopfes und Kuerzen des Gewindes, wie auf dem Photo sichtbar.

Hier deutlich erkennbar die Kollision der Schraube mit dem ESP-Rad

So sieht die neue Schraube im Vergleich aus, wenn man etwas saegt
und lange feilt.
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Und so sieht es fertig aus, neue Schraube montiert

5.16 Die Montage der Einspritzpumpe und Einstellen der Steuerzeiten
Bevor die Einspritzpumpe und der Halter angebaut werden, sollte sich vergewissert werden, das die
Gluehstifte korrekt montiert und der Kupferleiter richtig sitzt. Dies ist bei montierter Einspritzpumpe
sehr schwer nachzuholen. Ausserdem muss die LDA-Dose in ihrer Montageposition zur
Einspritzpumpe geändert werden, weil sie sonst mit dem Kuehlwasserflansch des Zylinderkopfes
kollidiert. Dies ist relativ einfach mit etwas verlaengerten Befestigungsschrauben und einem Stapel
Unterlegscheiben zu bewaeltigen. Man koennte sich auch entpsrechende Huelsen drehen, das ist
aber grosser Aufwand. Im Detail sieht das dann so aus:

Die etwas erhoehte LDA an der Einspritzpumpe. Bei der Montage der
Unterlegscheiben darauf achten, das eine leichte Schraegung der LDA
gewaehrleistet ist, damit die Kolbenstange nicht in der Fuehrung klemmt.

Fuer die Montage der Einspritzpumpe gibt es zwei Moeglichkeiten. Grund dafuer sind verschiedene
Halter, die im Laufe der Produktionszeit des AAZ verbaut wurden und die nicht alle mit der zu
verwendenden JX-Einspritzpumpe zusammenpassen. Im vorliegenden Beispiel wird eine JXEinspritzpumpe in einen AAZ-Einspritzpumpenhalter der fruehen Baujahre beschrieben. Das
bedeutet, das keine Modifikationen am Zahnriemenschutz und am Einspritzpumpenhalter im Bereich
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des Zahnriemenrades der Zwischenwelle erforderlich werden. In Einzelfaellen kann es erforderlich
sein, die Befestigungsloecher des Einspritzpumpenhalters (AAZ-Teil) für die Befestigung am
Motorblock zu Langloechern aufzufeilen oder zu fraesen. Dies ist dann erforderlich, wenn aufgrund
unguenstiger Toleranzen das Rad der Einspritzpumpe und das Nockenwellenrad nicht fluchten und
der Zahnriemen nicht vollständig auf dem ESP-Rad aufliegt. Ein einfaches Aufbohren der Loecher ist
dagegen nicht sinnvoll, weil dann moeglicherweise der Winkel der beiden Zahnriemenraeder
zueinander beeinflusst wird. Das Bild zeigt den Halter vor der Auffraesungd er Loecher.

Die Konsole, die roten Pfeile markieren die Loecher, die um etwa 4 mm
aufgefraest werden müssen und der blaue Pfeil die Fraesrichtung

Der ESP-Halter mit aufgefraesten Loechern.

Grundsaetzlich lassen sich die folgenden Einstellarbeiten am besten bei ausgebauten Einspritzdüsen
und/oder Gluehstiften durchfuehren, weil der Motor keine Kompression beim Durchdrehen aufbaut.
Zunaechst wird der Halter für die Einspritzpumpe montiert. Darauf achten, das die Schrauben mit
dem richtigen Drehmoment (25 Nm) angezogen werden und die Konsole nicht schief zur Stirnseite
des Motors steht. Vor weiteren Arbeiten zum Einstellen der Steuerzeiten sollte man sich darueber im
Klaren sein, das die Einstellung des Motors im ausgebauten Zustand nur eine grobe Voreinstellung
sein kann, wenn nicht das entsprechende Spezialwerkzeug 2068A von VW vorhanden ist.
Kurbelwelle anhand der Farbmarkierungen auf OT stellen bzw Spezialwerkzeug 2068A wie im Bild
gezeigt, in Stellung bringen.
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Das Spezialwerkzeug 2068 A in Einbauposition. Der Stab mit der
Einteilung wird auf 100 mm eingestellt, wobei bei der Einteilung auf der
kleinen Skala der linke (obere) Strich die Bezugslinie ist. Die Spitze (Pfeil)
muss jetzt in die Kerbe auf dem Kupplungsgehaeuse greifen. Andernfalls
vorsichtig die Kurbelwelle so drehen, das es passt. Sollte beim Drehen der
Kurbelwelle ein Widerstand auftreten, dann die Kurbelwelle andersherum
drehen.

Jetzt die Einspritzpumpe montieren, aber die Schrauben nur handfest anziehen. Die Pumpe ist jetzt
grob voreingestellt, wenn die Markierungen auf der Pumpe und der Konsole, wie im Bild dargestellt,
uebereinstimmen. Dargestellt ist die JX-Konsole. Mit der AAZ-Konsole ist es aehnlich (siehe unteres
Bild). Die Einspritzpumpe steht ungefaehr auf Foerderbeginn für den ersten Zylinder, wenn die
Passfeder nach oben oder schraeg links oben zeigt und sich das Zahnriemenrad so aufschieben
lässt, das das Loch für den Dorn im Bereich unten rechts liegt. Die Angaben beziehen sich auf die
Draufsicht von vorn.

Grobe Voreinstellung der Einspritzpumpe (JX-Konsole)
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Grobe Voreinstellung der Einspritzpumpe (AAZ-Konsole)

Jetzt kann das Einspritzpumpenrad montiert werden. Dazu zunächst die kleine Passfeder
(halbmondfoermiges Teil), die hoffentlich in den Umbauwirren bisher nicht verlorengegangen ist,
einlegen und das Einspritzpumpenrad aufsetzen. Die Mutter und die Unterlegscheibe ansetzen und
gegendrehen, aber noch nicht fest anziehen.
Das Nockenwellenrad aufsetzen und die Schraube ansetzen und handfest gegenziehen. Jetzt sind
die Riemenscheiben beide angebracht und es muss kontrolliert werden, ob beide Riemenscheiben
auch fluchten. Dazu ein Stahllineal komplett auf Nockenwellenrad auflegen und dann pruefen, wie
das Einspritzpumpenrad dazu steht, eventuelle Fehlstellungen des Einspritzpumpenrades mit
Fuehlerblattlehre ausmessen (bei mir waren es 0,6 mm, die die Einspritzpumpenhalterung zu weit in
Richtung Kupplung sass) und die Angaben merken. Optimal ist es, wenn beide Raeder mit jeweils 2
Auflagepunkten am Lineal anliegen. Ist das nicht der Fall, dann muss die Halterung fur die ESP
nachjustiert werden, dazu die ESP wieder komplett demontieren und den Halter um das mit der
Fuehlerblattlehre gemessene Mass verschieben. Gemessen wird am ESP-Rad. Sollte das Stahllineal
dagegen auf dem ESP-Rad gut aufliegen und am Nockenwellenrad einen Spalt haben, dann
ebenfalls diesen Spalt messen und die ESP-Halterung entsprechend in Richtung Kupplung
verschieben. Fluchten dir Raeder perfekt, dann das Nockenwellenrad wieder loesen und abbauen.
Jetzt muss die Nockenwelle in Position gebracht werden, sie hat am gegenueberligenden Ende der
Riemenseite eine Nut, in die entweder ein entsprechender Keil (5mm starkes Blech) oder notfalls ein
passender Schraubenschlüssel eingelegt wird, die Nocken des ersten Zylinders zeigen jetzt jeweils
rechts und links schraeg nach oben. Spanrolle ansetzen und die Mutter soweit hereindrehen, das die
Spannrolle gerade noch drehbar ist, Sicherungskleber nicht vergessen. Jetzt den Zahnriemen
entsprechend der Darstellung auflegen. Dabei darauf achten, das er stramm und ohne Lose zwischen
Kurbelwellenrad, Zwischenwellenrad und Einspritzpumpenrad aufliegt, ebenso zwischen
Kurbelwellenrad und Spannrolle. In die letzte Schlaufe des Zahnriemens, die sich für das
Nockenwellenrad oben links bilden sollte (wenn nicht, dann stimmt was nicht) wird das
Nockenwellerad eingelegt und auf die Nockenwelle aufgeschoben. Der Konus der Nockenwelle lässt
eine Montage nur in einer Stellung zu, falsch herum aufstecken geht nicht. Darauf achten, das in allen
Zahnriemenraedern auch wirklich die Zaehne des Zahnriemens eingreifen und nicht nur aufliegen.
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Nockenwellenrad
Spannrolle
Einspritzpumpenrad
Zwischenwellenrad (ohne Zaehne)
Kurbelwellenrad

Umschlingungsbild des Zahnriemens

Jetzt durch Verdrehen der Spannrolle den Zahnriemen so spannen, wie auf dem Bild unten gezeigt.
Der Skalenwert auf der Anzeige des VW 210 (Spezialwerkzeug) muss zwischen 12 und 13 liegen. Da
durch das Anziehen der Nockenwellenschraube, die im Moment ja noch nicht fest ist, eine leichte
Erhoehung der Spanung erfolgt, macht es Sinn, den Einstellwert zunächst bei etwa 12,4 zu waehlen
und die Spannrollenmutter anzuziehen. Jetzt die Nockenwellenschraube mit 45 Nm anziehen und
dann die Spannung nochmal pruefen. Sie sollte jetzt bei knapp 13 liegen und wird im Laufe des
Betriebes durch eine minimale Laengung des Zahnriemens noch leicht abfallen, aber nicht unter 12
sinken.

Spannung des Zahnriemens einstellen

Das Werkzeug 2068A jetzt abbauen und den Motor ein paarmal mit der Hand und einem
Schraubenschlüssel an der Kurbelwelle (und nur dort) im Uhrzeigersinn durchdrehen (vorher ein paar
Tropfen Oel auf die Nockenwele geben und in die Einspritzduesenloecher) und noch einmal
kontrollieren, ob die Zahnriemenspannung stimmt, die Markierung auf der Kupplung wieder an
derselben Stelle ist, der Keil an der Nockenwelle sich wieder einlegen lässt und der Dorn an der
Einspritzpumpe sich wieder einstecken laesst. Ist das alles in Ordnung, dann stimmen die
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Steuerzeiten, kommt es waehrend des Drehens trotz ausgebauter Einspritzdüsen und/oder
Gluehstiften zu einem Widerstand, oder lassen sich hinterher Dorn und Keil nicht wieder einstecken,
oder stimmt die Markierung auf der Kupplung nicht mehr mit dem Anzeiger ueberein, dann ist etwas
beim Einstellen schief gegangen und es muss die komplette Prozedur wiederholt werden. Beim
Durchdrehen unbedingt auch den Zahnriemen beobachten. Lueft dieser seitlich in eine Richtung auf
dem Einspritzpumpenrad ab, dann muss die Stellung von Einspritzpumpenrad und Nockenwellenrad
auf einwandfreie Fluchtung kontrolliert werden.
Bisher wurden nur die Steuerzeiten der einzelnen Motorbauteile zueinander eingestellt, nicht jedoch
der Foerderbeginn der Einspritzpumpe. Dies wird jetzt vorgenommen. Dazu muss zunächst die
Schraube auf der Stirnseite, dort, wo die Einspritzleitungen spaeter angeschlossen werden,
heraugedreht werden und eine Messuhr mit Adapter installiert werden. Die Messuhr mit ca 2,5 mm
Vorspannung einsetzen.

Messuhr in der Einspritzpumpe montiert

... und so sieht das in Natura aus

Jetzt die Kurbelwelle langsam entgegen der Drehrichtung (entgegen dem Uhrzeigersinn) drehen, bis
sich der Zeiger der Messuhr nicht mehr bewegt. Die Messuhr mit ca 1 mm Vorspannung auf 0 stellen.
Jetzt den Motor in Drehrichtung (im Uhrzeigersinn) drehen, bis die Markierung auf der Kurbelwelle mit
der Bezugsmarke fluchtet, Keil und Dorn sollten sich jetzt wieder einstecken lassen. Den Wert auf der
Messuhr sollte zwischen 0.83 und 0,97mm Hub liegen. Wenn eingestellt werden muss, dann sollte
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auf 0,90 +/- 0,02 mm eingestellt werden, wobei für ein Optimum an Leistung eher in Richtung des
oberen Grenzwertes eingestellt werden kann. Zum Einstellen die beiden oberen Schrauben und die
hintere Schraube, sowie die vordere untere Schraube loesen und die Einspritzpumpe vorsichtig
verdrehen, bis der Messwert auf der Messuhr den korrekten Wert anzeigt. Dann alle Schrauben
wieder anziehen (25 Nm). Damit ist die komplette Einstellung von Steuerzeiten und Foerderbeginn
erledigt. Ferig sollte das Ganze dann so aussehen:

Kompletter Zahnriementrieb ohne Verkleidungen

Ein letztes Mal den Motor in Drehrichtung druchdrehen und mit Dorn und Keil an der Nockenwelle
kontrollieren, die Zahnriemenspannung pruefen und alle Schrauben noch mal kontrollieren. Dann
Zahnriemenschutz und Ventildeckel aufsetzen und anziehen.

5.17 Einbau der Einspritzdüsen und –Leitungen
Bei meinem Motor habe ich nagelneue Einspritzdüsen, eingestellt auf 170 Bar Abspritzdruck, verbaut.
Diese werden mit den passenden Waermeschutzscheiben verbaut. Anzugsmoment 70 Nm. Damit die
Duesen auch spaeter wieder leicht ausgebaut werden können, werden die Gewinde satt mit
Kupferpaste eingestrichen. Damit ist sichergestellt, das das Gewinde gut geschmiert ist. Als
Nebeneffekt bildet sich am oberen Gewinderand beim Einbauen eine sehr schoene Raupe aus
Kupferpaste, die verhindert, das im laufenden Betrieb Feuchtigkeit in das Gewinde eindringen kann.

Die Einspritzdüsen mit Kupferpastenring
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Einbaulage der Wärmeschutzscheiben, der Pfeil zeigt zum Brennraum

Sind die Einspritzdüsen montiert, dann können die Einspritzleitungen montiert werden. Dabei gibt es
das Problem, das weder die AAZ-Leitungen (wegen der JX-ESP) noch die JX-Leitungen (wegen des
höheren Motorblockes) richtig passen. Als Lösung müssen die JX-Leitungen sehr vorsichtig gebogen
und montiert werden. Dies geschieht am besten, in dem jede Leitung einzeln angepasst wird. Dazu
wird das Leitungspaket getrennt (Entfernung der beiden Schraubklammern) und die Leitung an der
ESP montiert, die Überwurfmutter nur ansetzen und dann die Leitung vorsichtig in Richtung der
Einspritzdüse biegen. Scharfe Knicke unbedingt vermeiden und unbedingt darauf achten, das die
fertig gebogene Leitung nicht an anderen Bauteilen anschlägt. Sind alle Leitungen montiert, dann die
Leitungen vorsichtig so in Form biegen, das sich die beiden Schraubklammern an den ursprünglichen
Stellen wieder montieren lassen. Dabei die Zwischengummis nicht vergessen. Dann die
Gewebeschläuche für die Ruckläufe der Einspritzdüsen anbringen. Zum Schluss die Leitung vom
Ansaugrohr zur LDA ebenfalls wieder herstellen aus Gewebeschlauch. Das Ende am Ansaugrohr
wird mit einer kleinen Klemmschelle gesichert.

5.18 Ventildeckel
Der Ventildeckel vom AAZ muss wiederverwendet werden, der vom JX passt nicht. Allerdings muss
vom JX-Deckel das Kunststoffteil mit dem Ölabscheider auf den AAZ-Deckel umgebaut werden. Da
beide Deckel für dieses Teil die gleiche Bohrung haben, kann ganz einfach umgesteckt werden. Der
Gummischlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung, die vom Ölabscheider an das Gummistück
zwischen der Saugseite des Turboladers und dem Kunststoffrohr vom Luftfilter angebracht wird, muss
in manchen Fällen geändert werden. Beschrieben wird die geänderte Ausführung, da ich das
Gummistück zwischen Turbolader-Saugseite und Kunststoffrohr vom Luftfilter erneuert habe. einen
Anschluss mehr für die Kurbelgehäuseentlüftung, diese muss soweit verlängert werden, das sie an
den Stutzen am Kunststoffrohr heranreicht. Dieser Stutzen wird bei der alten Ausführung für das
Sicherheitsventil am Ansaugrohr verwendet, aber der Gummischlauch vom Sicherheitsventil zum
Kunststoffrohr kann entfallen. Die Verlängerung des Gummischlauches vom Ölabscheider zum neuen
Anschluss am Kunststoffrohr kann mit dem alten Schlauchstück vom Sicherheitsventil erfolgen, das
nicht mehr benötigt wird.
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Das Bild zeigt links die alte Version des Verbindungsstückes und rechts
die neue Ausführung. Der Pfeil zeigt den Unterschied.

Das Bild zeigt den Einbauort des Verbindungsstücks (roter Pfeil). Der blaue
Pfeil zeigt das Verbindungsrohr zum Luftfiltergehäuse. Der grüne Pfeil
zeigt das Anschlussrohr für die Kurbelgehäuseentlüftung und den
Schlauch für das Überdruckventil am Saugrohr. Der gelbe Pfeil zeigt den
Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung am Ventildeckel.

Da der Schlauch vom Überdruckventil nicht gebraucht wird, kann aus diesem und dem Schlauch der
Kurbelgehäuseentlüftung ein passender Schlauch gefertigt werden, um die Kurbelgehäuseentlüftung
an den Stutzen am Verbindungsrohr zum Luftfiltergehäuse anzuschließen. Beide Schläuche werden
mit der Verbindungsmuffe 068 129 644 D aus dem VW-ET-Regal und zwei Schlauchschellen
verbunden.
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So sieht das Ganze dann fertig montiert aus.

Zum Schutz des Schlauches der Kurbelgehäuseentlüftung werden die überstehenden Gewinde der
Ventildeckelbefestigung mit einem Stück Gewebeschlauch geschützt.

Schutz des Schlauches der Kurbelgehäuseentlüftung

5.19 Die Kühlwasserpumpe und der Halter für die Lichtmaschine
Die Kühlwasserpumpe und der Halter für die Lichtmaschine werden vom JX-Motor verwendet und in
der gleichen Art und Weise wie am JX-Motor an den AAZ-Motor angebaut. Neue Dichtungen
verwenden und alle Dichtflächen mit Dichtungspaste ansetzen. Alle Schrauben mit 25 Nm anziehen.
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Montierte Wasserpumpe mit Halter für die Lichtmaschine

Montierter Kühlwasserschlauch für den kleinen Kühlwasserkreislauf

5.20 Die Riemenscheibenräder
Verwendet werden die Riemenscheibenräder vom JX-Motor, jeweils auf der Kurbelwelle und der
Kühlwasserpumpe. Montage entsprechend, wie schon am JX. Im Bild sieht das so aus, wobei der
hintere Keilriemen für die Lichtmaschine zunächst nur locker aufliegt und erst mit Montage der
Lichtmaschine gespannt wird.
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Nach der Montage des unteren Zahnriemenschutzes werden
die Riemenscheiben auf der Kurbelwelle montiert. Der Pfeil zeigt die
Ecke, die entfernt werden muss.

Da der untere Zahnriemenschutz des AAZ-Motors an einer Stelle leicht am Keilriemen bzw. am
Riemenrad der Wasserpumpe schleift, wird diese Ecke entfernt.

Riemenscheiben auf Kurbelwelle und Wasserpumpe, der Pfeil zeigt den
Keilriemen für die Lichtmaschine

5.21 Der modifizierte Oelpeilstab
Die Bohrung für den Oelpeilstab ist beim AAZ-Motor ca. 10mm im Durchmesser, der vom JX zu
übernehmende Oelpeilstab bzw. das Führungsrohr hat aber nur einen Außendurchmesser von
7,8mm. Das bedeutet, das der JX-Peilstab nicht so einfach übernommen werden kann, außerdem soll
ja auch beim umgebauten Motor der Peilstab durch die kleine Wartungsklappe zugänglich sein.
Neben diversen Lösungen stellt sich die Verwendung eines Stückes des AAZ-Peilstabrohres als
einfache und preiswerte Lösung da. Das AAZ-Peilstabrohr wird oberhalb des umlaufenden Ringes so
abgesägt, das das untere Teil weiterverwendet werden kann. Der Ring muss also an dem kurzen
unteren Stück dran sein. Dieses Restrohr wird auf einen Innendurchmesser von 7,9mm aufgebohrt
und der Ring wird etwa auf die Hälfte seiner Dicke heruntergefeilt, das geht besonders gut an einem
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Schleifstein. Dann wird dieses kurze Stück Rohr auf das alte JX-Peilrohr aufgeschoben und bis zum
Ring hochgeschoben. Der Peilstab kann jetzt genauso wie beim JX-Motor in den AAZ-Motor
eingebaut werden. Trotzdem sollte auf jeden Fall bei der ersten Befüllung mit Motoröl geprüft werden,
ob die Markierungen auf dem Peilstab noch stimmen. Notfalls müssen diese angepasst werden.

Der Oelpeilstab mit aufgeschobener Hülse vom alten AAZ-Peilstab

Da das Rohr des Peilstabes in den Ölpegel eintaucht und damit bei einem eventuellen Überdruck im
Kurbelgehäuse über das Peilstabrohr nach außen gedrückt werden kann, kann das Rohr knapp
unterhalb der Hülse abgesägt werden. Am Ende und Einbaufertig sieht das dann so aus.

Das gekürzte Peilstabrohr, abgesägt unterhalb der Hülse vom alten
AAZ-Peilrohr

Der Peilstab wird mit etwas Dichtmasse im Bereich der Hülse versehen und dann in das
entsprechende Loch im Motorblock eingeschlagen. Etwas Biegen und der Stab lässt sich am Halter
für die ESP befestigen. Damit wird der Peilstab bei eingebautem Motor durch die Wartungsklappe
zugänglich.
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Befestigung des Peilstabes am ESP-Halter

Damit ist der Umbau des Motors komplett. Das fertige Objekt sollte mit dem folgenden Bild eine
gewisse Ähnlichkeit haben.

Der fertig umgebaute Motor, komplett montiert und einbaufertig
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6.

Der Umbau von Motor und Getriebe

6.1. Der Ausbau des alten Motors und des alten Getriebes
Zwecks Arbeitserleichterung werden Motor und Getriebe zusammenhängend als eine Einheit
ausgebaut und ebenso hinterher der neue Motor und das neue Getriebe entsprechend eingebaut.
Dazu sind zunächst diverse Vorarbeiten erforderlich. Als erstes und wichtigstes muss das Motoröl
abgelassen werden. Ist das vollständig geschehen, dann muss der Oelpeilstab entfernt werden und
das Öleinfüllrohr ausgebaut werden. Das Loch hinter dem Öleinfüllrohr wird mit einem Lappen so
verstopft, das kein Ölrest mehr austreten kann. Dann als nächstes die von Plus- und Minuspol
abklemmen und die Batterie ausbauen. Es sind schon viele Arbeiten gescheitert, weil ein
Schraubenschlüssel auf die Batterie gefallen ist und einen heftigen Kurzschluss mit explodierender
Batterie und umher spritzender Säure verursacht hat. Durch diese Vorsichtsmassnahme wird das
zuverlässig verhindert. Der Bereich um die Motorluke hinten und die seitlichen Möbel (bei den
Campingbussen) sollten mit einigen großen Lappen abgeklebt werden. Im Eifer des Gefechtes lassen
sich Verschmutzungen nicht immer vermeiden und die Einrichtung wird so geschützt. Nichts ist
aegerlicher, als Flecken, die nicht wieder weggehen, insbesondere Motoröl aus Dieselmotoren ist
besonders intensiv. Jetzt werden alle Kabel und Schläuche vom Motor abgetrennt und beiseite
gelegt, so das der Motor hinterher komplett freigelegt ist. Bei dieser Gelegenheit gleich die
Lichtmaschine komplett ausbauen und schon mal an den neuen Motor montieren. Am Getriebe die
Gelenkwellen und das Schaltgestänge lösen und abhängen, ebenso die Kabel vom Anlasser, dabei
auch die Wasserleitung am Anlasser ausclipsen. Ebenso die hydraulische Kupplungsbetätigung.
Diese kann demontiert werden, ohne das die Hydraulikleitung gelöst werden muss. Diese vorsichtig
beiseite legen. Es kann aber auch die Leitung gelöst werden, allerdings muss dann hinterher das
System entlüftet werden. Zum Ausbau der Motor-Getriebe-Einheit haben wir einen Werkstattkran auf
Raedern verwendet. Der Motor wird an den dafuer vorgesehenen Loechern eingehaengt und der
Kran auf leicht Spannung gebracht. Jetzt nochmal ueberpruefen, ob alle Anschluesse, Kabel und
Wasserschlaeuche abgeklemmt sind, das Anlasserkabel wird gerne vergessen, ebenso die
Wasserleitung, die am Anlasser eingekemmt wird. Ist wirklich alles ab, dann koennen die Halter des
Motors an der Karosserie und das Gummimetallager am Getriebe abgeschraubt werden. Sind alle
Schrauben los, dann kann der Motor langsam abgesenkt werden. Immer achten, das nicht irgendwo
etwas haengt und bei weiterem Absenken abreisst. Die Motor-Getriebe-Einheit sollte auf eine
Holzplatte oder Palette abgesenkt werden. Liegt der Motor unten, dann wird der Wagen mit einem
Wagenheber aufgebockt und die Palette oder Holzplatte mit dem Motor unter dem Wagen
herausgezogen.

6.2. Der Einbau des neuen Motors
Der Einbau des neuen Motors erfordert zunächst den Zusammenbau von Motor und Getriebe und
das Anflanschen des Anlassers, sowie die komplette Montage der Auspuffanlage. Dies laesst sich in
ausgebautem Zustand deutlich einfacher und bequemer erledigen. Alle Schrauben sind erreichbar
und es sind keine Verrenkungen noetig, um Teile in Position zu bringen.

7.

Die Teileliste

Teilebezeichnung:
Kupferleitung für die
Glühstifte
Kühlmittelflansch am
Zylinderkopf
Dichtung für
Projekt AAZ 2002

Herkunft:
Alte Pritsche in
Himmelblau aus Henzos
Werkstatt (CS-Diesel)
Alte Pritsche in
Himmelblau aus Henzos
Werkstatt (CS-Diesel)
Eigenbestand

Preis
Umsonst

Datum
Mai 2001

Umsonst

Mai 2001

Umsonst

August 2001
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Kühlmittelflansche
4 Einspritzdüsen
werden aufgearbeitet und
auf 170 Bar eingestellt bei
Henzo
Spendermotor JX mit
gerissenem Zahnriemen
4 neue Glühstifte
Bosch Duratherm
Einspritzpumpe
Neue Dichtungen und
Lager bei Henzo
Alle Motorhalter

Aus JX-Spendermotor

Siehe unten

September 2001

Ralph Biedermann
Balingen

500 DM plus
Reisekosten (ca. 200
DM)
Siehe unten

Oktober 2001

Henzo
Aus JX-Spendermotor

Ca. 750 DM (inkl. Düsen Dezember 2001
und Glühstifte)

Aus JX-Spendermotor
Sandstrahlen und neu
beschichten (KTL)

Sandstrahlen
Eigenarbeit, KTL bei
DaimlerChrysler
Hamburg ein Paket
Kaffee zu 6,95 DM
Sandstrahlen
Eigenarbeit
Gereinigt und neu
geplant 10 DM bei CTS
im VMB
Neu geplant an allen
Flanschflächen, mittlere
Zylinderflansche 0,2mm
Differenz für besseren
Anpressdruck
10 DM bei CTS im VMB
3300 DM

Januar 2002

Dyna-Technik im
Nachbarbuero

10 Euro

Maerz 2002

Der freundliche VWDealer

27,34 Euro

Januar 2002

Mathies Autoteile

50 Euro

Januar 2002

161 Euro

Januar 2002
Januar 2002

125 Euro

Januar 2002

Eigenbau
486 Euro

Januar 2002
Januar 2002

Alle Flansche und alle
Aluminiumhalter
Ölpumpenschnorchel

Aus JX-Spendermotor

Auspuffkrümmer

Aus JX-Spendermotor

AAZ-Spendermotor mit
neu gebohrten Zylindern,
neuen Kolben und Lagern,
Zylinderkopf neu mit
neuen Ventilen und
Hydrostößeln, alte
Nockenwelle, Steuerräder
und Zahnriemenschutz
AAZ-Esp Halter
Befestigungslöcher um
4mm auffräsen
Einpressen der
Gummimetallager am
linken Träger
Dichtungsset ohne
Zylinderkopfdichtung
Oelwannendichtung JX
Ölfilterflanschdichtung
Öldruckschalter
Stehbolzen
AuspuffkruemmerSpezialausfuehrung
Muttern Auspuffkrümmer
Ölpumpe neu

Autorecycling Pohl,
Felsberg in Hessen

Aus JX-Spendermotor

Mathies Autoteile
Der freundliche VWDealer

Der freundliche VWDealer
Gestell zur Montage
Reste bei Dirk
Neuer AT-Abgasturbolader Firma STK TurboProjekt AAZ 2002

Oktober 2001

Dezember 2001

Dezember 2001
Dezember 2001

Dezember 2001
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Technik Altenkirchen
Auspuffteile, Hosenrohr
und Endstueck,
Montagesatz
Schraube nach DIN 910
M18x1,5 für die Bohrung
Turboruecklauf AAZ
Unterer Zahnriemenschutz
Zahnriemen und
Spannrolle
Zahnriemenrad
Kurbelwelle neu
Oelfilter MANN W930
Motoröl 5 Liter
Getriebe ASS gebraucht
Mit defekt am 2.Gang
Komplette
Getriebeueberholung bei
Dieseltreter mit 4,14:1 als
neuer Grunduebersetzung,
neuen Dichtungen, neuen
Synchronringen etc
Kuehlmittel
Bremsfluessigkeit für das
Nachfuellen der
Kupplungshydraulik
Spezialwerkzeug für das
Einstellen der Steuerzeiten
bei ausgebautem Motor
VW 2068A
Hosenrohr Auspuff
Endrohr Auspuff
Auspufftopf
Montagesatz Auspuff
Ausruecklager Kupplung
Getriebeoel

Zu- und Ruecklaufleitung
für den Turbolader
Gummistutzen zwischen
Turbolader-Saugseite und
Kunststoffrohr zum
Luftfilter
2 Gummimetallager Motor
2 Gummilager linker
Motortraeger
Oelkuehleradapter mit
Thermosthat

7.

Musterteil der Firma
Tigges Edelstahltechnik

117 Euro

Februar 2002

Kostenlos

Februar 2002

Der freundliche VWDealer

Januar 2002
Februar 2002

Der freundliche VWDealer

Aus der Heisse Draht
Hoexter
Frank Booten
Bonner Strasse 30
50374 Erftstadt

Februar 2002

145 Euro
2500 DM

Der freundliche VWDealer

Vom JX-Spendermotor
Kaefer und Co
Kaefer und Co
4 Liter Matthies
Autoteile in Hamburg
Liqui Moly
vollsynthetisch
Hansa-Flex HydraulikBedarf
Der feundliche VWDealer

Maerz 2002

Februar 2002

35 Euro

Maerz 2002

Februar 2002
Februar 2002

Januar 2002

Rheinhold Maiers
Busschmiede, Ulm

Januar 2002
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An dieser Stelle moechte ich allen denen Danken, die mich im Laufe der Umbauzeit mit Ratschlaegen
und Hilfe unterstuetzt haben und ohne die dieses Projekt zwar nicht gescheitert waere, aber doch
entscheidend laenger gedauert haette und sicher nicht zu dem Erfolg geworden waere, der es heute
ist.
1.

Meine Freundin, die es über ein halbes Jahr klaglos ertragen hat, wenn kurzfristig
Terminplaene geändert wurden, um Teile guenstig zu besorgen oder mal eben am
Wochenende 1700 km abzufahren, um den Tauschmotor zu besorgen. Wobei man an
dieser Stelle natuerlich offenbaren kann, das der Gewinn an Geschwindigkeit natuerlich
nur dazu dient, schneller von Klostopp zu Klostopp zu kommen.
Henzo (Henning Rauhleffs, Hamburg, www.dieselsend.de ) der mir mit Rat und Tat beim
Motoraustausch behilflich war und dessen Wissen bezueglich der Dieseleinspritztechnik
das eine oder andere Quentchen Drehmoment und Leistung ermoeglicht hat.
Dieseltreter (Frank Booten, Erftstadt), der mir mit seinem Wissen und seinem Koennen
das Getriebe für meinen neuen Motor so umgearbeitet hat, das der Leistungsgewinn des
Motors nicht einfach verpufft, sondern mit einer geaenderten Uebersetzung taeglich im
wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar wird.
Das VW-Bus-Forum (www.t3-forum.de) und alle Mitglieder, die diesen Umbau ebenfalls
schon gemacht haben und ihre Erfahrungen mitgeteilt haben.

2.

3.

4.

8.

Famous last words

Ich kann nur jedem raten, diesen Umbau auch zu machen. Die Kosten halten sich in ertraeglichen
Grenzen für eine derartige Massnahme, die Erfahrungen, die man im Laufe der Zeit sammelt, sind mit
Geld nicht zu bezahlen, auch und gerade für diejenigen, die eher begabte Hobbyschrauber sind und
schlussendlich ist die Freunde über eine geleistete Arbeit jede Muehe wert.
Ach ja: Und irgendwann, ganz ploetzlich, ist fertig
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