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Das Steuergerät berechnet durch diese 
Werte die maximale Einspritzmenge, die 
rauchfrei verbrannt werden kann. 

Fehlersuche ausweiten  

Ist der Motorlauf unrund, sinkt die Leis-
tung oder steigt der Kraftstoffverbrauch 
an, kann ein defekter Luftmassenmesser 
dafür verantwortlich sein. Mögliche Ursa-
chen sind eine fehlende Spannungsversor-
gung, Kabelbrüche, defekte Stecker, ein 
verschmutztes Sensorelement oder ein 
Ausfall der Sensorelektronik. Das Steuer-
gerät erkennt den Fehler und legt ihn im 
Fehlerspeicher ab. Häufige Fehlermeldun-
gen sind: „Luftmassenmesser signal 
 unplausibel, zu niedrig oder zu hoch.“ 

Bevor der Luftmassenmesser ausge-
tauscht wird, sollte die Werkstatt zunächst 
bei der Fehlersuche die Peripherie über-

Die richtige Mischung macht‘s
Lu f t m a s s e n m e s s e r  |  Die unscheinbaren Sensoren sorgen für das richtige Kraft-
stoff-Luft-Gemisch im Motor. Fällt die Leistung des Autos ab oder läuft der Motor  
unrund, kann ein defekter Sensor die Ursache sein.

D er Lufmassenmesser (MAF-Sen-
sor), der zwischen Luftfilter und 
Drosselklappe eingebaut ist, hat 

eine wichtige Aufgabe: Bei Ottomotoren 
misst er die vom Motor angesaugte Luft-
masse, um die erforderliche Krafstoffmen-
ge zu berechnen. Bei Dieselmotoren dient 
der Messwert im Teillastbereich zur Steu-
erung der Abgasrückführung, im Volllast-
bereich zur Schwarzrauchbegrenzung. 

Kurzfassung

Luftmassenmesser sorgen sowohl in 
Otto- als auch Dieselmotoren für das 
richtige Kraftstoff-Luft-Gemisch. Wir er-
klären, wie sich ein defekter Sensor er-
kennen lässt und was für Auswirkungen 
ein Defekt auf die Verbrennung hat.

prüfen: Fehlercodes können auch durch 
einen verschmutzten oder beschädigten 
Luftfilter, Risse im Ansaugtrakt oder auch 
Schäden im Motor wie Verschleiß, Defek-
te am Turbolader oder Lambdasonden 
und AGR-Ventile entstehen. Ist das auszu-
schließen, können als Nächstes  die Span-
nungsversorgung und die Leitungen zum 
Steuergerät auf Durchgang und Masse-
schluss überprüft werden. Nun geht es an 
die Messung der Signalspannung, die 
hauptsächlich der Überprüfung der 
Grundfunktionen des Luftmassenmessers 
dient. Hierfür sollte bei Luftmassenmes-
sern mit analogem Spannungssignal ein 
Voltmeter oder besser ein Oszilloskop 
angeschlossen werden. Bei neueren Luft-
massenmessern mit digitaler Technik, die 
ein Rechtecksignal erzeugen, wird ein 
 Oszilloskop oder ein Frequenzmessgerät 
zur Diagnose benötigt.   Alexander Junk ■
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Au t o m o b i l t e c h n i k

Ein defekter Luftmassen-

messer lässt sich nicht immer 

durch Fehlercodes im Steuer-

gerät erkennen.
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Au t o m o b i l t e c h n i k

 ■ Maximaler Ladedruck 
Dafür muss eine Fahrt im dritten oder 
vierten Gang mit Vollgas durchge-
führt werden. Die gemessenen Werte 
sollten den berechneten Parametern 
entsprechen. Die Signalspannung 
sollte rund 4 Volt erreichen.

 ■ Defekte Peripherie erkennen 
Mit Druckluftpistole in Durchflussrich-
tung in den Luftmassenmesser blasen 
(genügend Abstand halten, da der 
Druck sehr hoch ist). Hält die Span-
nung konstant 4 Volt, ist der Sensor in 
Ordnung.

 ■ Stromverbindung trennen 
Ist der Luftmassenmesser defekt, star-
ten und laufen Ottomotoren besser, 
wenn die Stromverbindung zum Luft-
massenmesser getrennt wird.

Funktionstests für den Sensor

Moderne Luft-

massenmesser 

(im Bild ein Mo-

dell von NTK) be-

stehen aus einem 

Heizwiderstand 

und zwei Tempe-

ratursensoren. 

Folgende Pins 

sind am Sensor: 

12-V-Versor-

gungsspannung, 

5-V-Refe-

renz-Masse, Sig-

nal Luftmasse 

(analog oder di-

gital) und ggf. 

Temperatur-An-

saugluft (analog 

oder digital).

Bei eingeschalte-

ter Zündung sollte 

der Spannnungs-

wert je nach Aus-

führung zwischen 

0,2 und 1,0 Volt 

liegen.

 Die Werkstatt benötigt nicht 

nur Produkte in Erstausrüstungs-

qualität – sondern auch Daten.

 Ein wirklich guter Partner hat 

die renommiertesten Produkte – 

und bietet Ihnen heute schon die 

Umsatzträger von morgen.

FUTURE SOLUTIONS. 
FOR YOUR SUCCESS. 

 Breite mal Tiefe – das ist die 

Formel für ein bedarfsgerechtes 

Produktsortiment.  Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. 

Oder wie defi nieren Sie Verfügbarkeit?

 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM


