
www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 02/2013 39

Werkstatt-Profis wissen – Leis-
tungsverlust, unwillige Gasan-
nahme und erhöhter Kraft-

stoffverbrauch bei Common-Rail-Diesel-
fahrzeugen von Mercedes-Benz sind 
meist unmittelbare Folgen eines zugesetz-
ten Dieselpartikelfilters. Als Ursache für 
diese Fehlfunktion wird häufig eine ver-
kokte Bohrung des Abgasgegendrucksen-
sors ausgemacht. Obwohl der Schaden 
nicht groß ist, war die Instandsetzung 
bisher nur durch einen kompletten 
Tausch des Abgasrückführungsgehäuses 
möglich. Zwei bis drei Stunden Arbeit 
zuzüglich Material und Ersatzteilkosten 
mussten hierfür dem Kunden in Rech-
nung gestellt werden. Mit dem Reini-
gungswerkzeug 604 17 170 von Sauer 
kann die Werkstatt jetzt jedoch viel Zeit 
und der Kunde hohe Ersatzteilkosten 
sparen. 

„Genau betrachtet, handelt es sich bei 
unserem Reinigungswerkzeug um eine 
Reibahle“, sagt Torsten Preus, Schulungs-
leiter bei Sauer Spezialwerkzeug in 
Hamburg. „Sie ist jedoch so ausgelegt, 

dass mit ihr selbst hartnäckige Rußrück-
stände ohne Beschädigung des Saugrohrs 
aus diesem geräumt werden können.“ Die 
Anwendung ist dabei denkbar einfach. 
Im ersten Arbeitsschritt wird der elekt-
rische Anschluss am Abgasgegendruck-
sensor entfernt und anschließend der 
Sensor aus dem Gehäuse herausgedreht. 
Zum Reinigen der Bohrung muss dann 
der Einschraubadapter der Ahle in das 
Abgasrückführungsgehäuse einge-
schraubt werden. 

Der Adapter dient bei der Reinigung 
der Reibahle als Führung und verhindert 
so zuverlässig eine Beschädigung des 
empfindlichen Sensorkanals. „Um mit 
der passgenauen Reibahle nicht zu tief in 
das Gehäuse zu bohren, ist sie speziell für 
die Mercedes-Motoren der Baureihen 
OM 646 und OM 651 ausgelegt. Ein mit-
geliefertes Distanzstück, das vorher auf 
das Reinigungswerkzeug aufgeschoben 
wird, ermöglicht jedoch den Einsatz an 
weiteren Motoren des Stuttgarter Herstel-
lers“, erklärt Torsten Preus. Zur eigentli-
chen Reinigung muss das Reinigungs-

werkzeug rechtsdrehend in die Bohrung 
eingebracht werden. Durch das Drehen 
werden die Kohlerückstände entfernt und 
gleichzeitig die Oberflächengüte als auch 
die Form- und Maßgenauigkeit des Sen-
sorkanals verbessert. Bereits nach weni-
gen Minuten ist die Bohrung des Sensors 
gereinigt. Abschließend muss nur noch 
der Kanal mit Druckluft durchgeblasen 
werden, um die einwandfreie Funktion 
des Abgasgegendrucksensors dauerhaft 
zu gewährleisten. 

Setzt man den Preis des Reinigungs-
werkzeugs von 69,- Euro ins Verhältnis 
zur eingesparten Arbeitszeit, amortisiert 
es sich bereits bei der ersten Anwendung. 
Die Anschaffung des Reinigungswerk-
zeuges lohnt sich daher sowohl für freie 
Werkstätten als auch für Markenwerk-
stätten, welche Wert auf effiziente Ar-
beitsabläufe zugunsten ihrer Kunden 
legen. Erhältlich ist das Werkzeug direkt 
bei Sauer Spezialwerkzeug in Hamburg 
oder bei einem der 25 bundesweit tätigen 
Außendienstmitarbeiter.

Marcel Schoch

Sauer Spezialwerkzeug

Räumung
Fehlfunktionen der Dieselpartikelfilter-Regeneration sind oft Folge einer verkokten Aufnahmebohrung des Abgas-
gegendrucksensors. Je nach Fahrzeugmarke kann die Reparatur aufwändig und teuer sein. Sauer Spezialwerkzeug 
GmbH aus Hamburg bietet jetzt für  Common-Rail-Motoren von Mercedes-Benz eine kostengünstige Alternative an.
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Die Länge der Reibahle ist speziell für die Größe des Abgasrückführungsgehäuses der 
Mercedes-Motoren der Baureihen OM 646 und OM 651 ausgelegt. Im Lieferumfang des 
Abgasgegendrucksensor-Reinigers ist auch ein Distanzstück enthalten 

Wer das Sauer-Reinigungswerkzeug 604 17 170 besitzt, muss lediglich zur Reinigung des 
Sensorkanals den Abgasgegendrucksensor herausschrauben. Der Einschraubadapter gewähr-
leistet, dass die Reibahle passgenau den Sensorkanal reinigt

Sauer Abgasgegendrucksensor-Reiniger
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