
1. Int. Audi 100 / 200 Typ 43 IG www.typ43.eu Reparaturwissen 

Michael 29.08.2015 1/11 

Kraftstoffschläuche erneuern – Audi 200 5E 

Mir stinkt's – jetzt nicht mehr 

 

Kaum sind die Kraftstoffschläuche über 30 Jahre alt, schon werden sie porös und undicht. 
Meinen Audi konnte ich jetzt schon lange genug nicht mehr mit vollem Tank in der Garage 
abstellen, ohne dass er einen durchdringenden Benzingeruch verströmte. Schon im letzten 
Jahr habe ich Versuche unternommen, das alte Zeug zu ersetzen, doch letztendlich fehlte mir 
noch ein gut versteckter Schlauch. Der verläuft vorne oberhalb der Tankoberseite und wird in 
der üblichen Literatur nicht gebührend erwähnt – wahrscheinlich auch wegen der von 
unseren Autos weit überschrittenen Norm-Lebensdauer von 15 Jahren. Aufgrund des 
größeren Tanks ergibt sich gerade beim Audi 200 5E nochmal mehr Aufwand als beim 100 
5E. Die dreischläuchige Entlüftung rund um ein Schwerkraftventil ist jedoch 5E- bzw. K-
Jetronic-spezifisch.  

 

Werkzeug (neben Standards wie Schlitzschraubendreher, Zange, …) 

Schraubendreher PH2 (alte Schlauchschellen), Steckschlüssel SW6 / SW 7(flexibel, für neue 
Schlauchschellen), Schlauchklemme, Steckschlüssel SW8 (Tankschutzblech vorne), Ring-, 
Steckschlüssel SW10 (Benzinpumpe, -filter), Steckschlüssel SW13 (Tankhalterung hinten), 
Schere, Hebebühne (für freien Zugang zum Tank), Getriebeheber (zur Abstützung des Tanks) 

Zum Schneiden der Schläuche habe ich übrigens meine Gardena-Classic-Gartenschere 
verwendet. Durch das Messer-Amboss-Prinzip gelangen mir deutlich gradere Schnitte als mit 
einer üblichen Schere, bei der zwei Schneiden aneinander vorbei gleiten oder mit der 
Methode "Messer auf Tisch". 

 

Material 

Die Kraftstoffschläuche gab es im August 2015 alle noch original bei Audi. Die "dicken" 
Schläuche mit Wandstärke 3,5 mm kosten ca. 32 Euro/m, die dünneren mit 3 mm ca. 
21 Euro/m. Einige Forumskollegen durften mit anderem Material leider bereits sehr 
schlechte Erfahrungen bzgl. der Haltbarkeit machen (teilweise nur ein Jahr), andere 
wiederum hatten mehr Glück. Hier bin ich zum Sparen zu geizig. Die Arbeiten waren so 
aufwändig, dass ich nichts riskieren möchte, um vielleicht 60 Euro zu sparen! Freuen wir uns 
doch, dass es auch mal Originalteile beim Audi Händler gibt, deshalb ist das meine 
Empfehlung. Wegen der aktuellen Biospritqualität ist die Markierung "NBR/CR" wichtig! Das 
wird auch in dem Oldtimer-Markt-Sonderheft "100 populärste Technikprobleme" bestätigt. 
Dort wird auch das Kraftstoffpumpenrelais (Leitung: 38) als Verschleißteil deklariert, das 
man alle 20 Jahre wechseln solle. Für unter 20 Euro evtl. ratsam, meins läuft schon „ewig“. 

Warum der Zulauf zur Benzinpumpe nun gerade ein 11-er Schlauch sein muss und nicht auch 
ein 12-er, wie zur Entlüftung (oder umgekehrt), so dass man nicht zwei unterschiedliche 
Schlauchsorten (mit reichlich Verschnitt) kaufen muss, ist mir nicht klar. Vielleicht findet Ihr 
mit etwas Glück einen freundlichen Teilewart, der Euch die 14 und die 29 „dazu“ gibt… 

Die beiden M8-Muttern kosten etwa 50 Cent und die Schellen etwa 2 Euro/St. In Summe 
kommt man also auf ca. 160 Euro. 
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Zwei Bilder aus ETKA illustrieren den Materialbedarf für den Wechsel und die Anordnung der 
einzelnen Komponenten beim 5E (Quelle: http://www.partscats.info/audi): 

  

Tank (Bild links) 

Pos Teilenummer Benennung Stück 

9 N.020.290.3 Schlauch 12x3,5 1 m 

10 N.905.618.01 Schelle 16-28x9x0,5 4 

26 N.909.083.02 Mutter M8 selbstsichernd 2 

 N.900.996.03 Schlauch 5,5x3 2 m 

28  280 mm 

29  280 mm 

30  280 mm 

31  500 mm 

34 N.901.072.03 Schelle 8-12x8x0,4 10 

Leitung (Bild rechts) 

Pos Teilenummer Benennung Stück 

14 N.020.300.1 Schlauch 11x3,5 (210 mm) 1 m 

29 N.020.281.1 Schlauch 7x3 1 m 
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Mit Bordmitteln konnte ich früher bereits den Entlüftungsschlauch (Tank: 9) und den kurzen 
Rücklaufschlauch (Leitung: 29) ersetzen. Doch sowohl mit einem hoch hebenden 
Werkstattwagenheber als auch mit einer Scherenhebebühne reichte mir die Zugänglichkeit 
zum Ablassen des Tanks nicht aus. Das war nach meinem Eindruck aber notwendig, um an 
Schlauch (Tank: 31) zu kommen, der über die Leitung (32) zu Schlauch (30) und weiter zum 
Schwerkraftventil (27) führt. Für den erneuten Anlauf habe ich mich bei einer Mietwerkstatt 
mit Hebebühne angemeldet. 

Die drei Schläuche (28 – 30) im Radhaus hinten rechts sind jedoch nach Demontage des 
Rades so gut zugänglich, dass ich diese vorher zu Hause wechseln wollte: 

 

Die sechs Schlauchstellen waren leider noch vom Typ Stahl-phosphatiert+M4-Schraube+PH2-
Kreuzschlitz und nicht aus Edelstahl mit griffigem Sechskant. Trotz bereits optisch 
erscheinender Aussichtslosigkeit ließen sich fünf Schlauchschellen einigermaßen gut lösen.  

Eine Schelle war jedoch dermaßen verrostet (s. Pfeile), dass ich sie erst nach über einer 
Stunde und Anwendung unterschiedlichster Methoden mit einer Bastelsäge in Kleinsthüben 
auftrennen konnte! 
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Sauber: 

 

Neu: 

 

Das sieht doch schon sehr vertrauenerweckend aus und sollte die nächsten 30 Jahre halten! 

 

Dann ging es auf die Hebebühne. Der Tank ist über zwei Stahlbänder (24) aufgehängt, die 
vorne am Unterboden eingehängt sind und hinten mit zwei selbstsichernden M8-
Flanschmuttern (26) verschraubt sind. Unter dem Tank wiederum ist ein Unterfahrschutz 
(39), der vorne mit fünf Schrauben (41) verschraubt und hinten in den Stahlbändern 
eingefädelt ist. Den Schraubenschutz (38) kann man nach dem ersten Lösen abziehen, bevor 
man die Schrauben herausdreht. 
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Im Bild sieht man die gelösten Schläuche (6, rechts: Einfüllrohr) und (9, links: Entlüftung, 
bereits erneuert) an der Hinterseite des Tanks: 

 

Hier ein Blick auf den schon ebenso schon im Vorjahr gewechselten Schlauch (Leitung: 29) an 
der Vorderseite des Tanks: 

 

  



1. Int. Audi 100 / 200 Typ 43 IG www.typ43.eu Reparaturwissen 

Michael 29.08.2015 6/11 

Da das Handbremsseil für die rechte Seite beim großen 75-l-Tank des Audi 200 durch den 
Tank führt (!), muss man das entsprechende Zugende am Sattel aushängen. Wenn man den 
Hebel gegen die Feder drückt, bekommt man den Nippel (Pfeilspitze) aus der zugehörigen 
Öse (Pfeilende): 

 

Am vorderen Ende des Seils hängt man die Öse ebenfalls aus dem zentralen Zug: 
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Dann gelingt es (bei mir erst nach elender Fummelei), den Bowdenzug unmittelbar hinter 
dem Tank aus seiner Halterung zu nehmen: 

 

Benzinpumpe und Druckspeicher sind mit M6-Muttern auf jeweils zwei Gummimetalllagern 
an einem Halteblech montiert, das man ebenfalls abschraubt. Hier mal ein Blick in die 
Werkstatt, nachdem ich den Tank, noch "in den Seilen", soweit verschieben konnte, um diese 
hier nur noch an ihren (nicht gewechselten Form-)Schläuchen hängenden Teile zu befreien: 

 

Man erkennt auch einen Getriebeheber, der den Tank inkl. Schutzblech stützt, damit nicht die 
restlichen Schläuche und das immer noch mehr oder weniger lose mit der Karosserie 
verbandelte Handbremsseil die ganze Last tragen müssen. 

Um den Tank soweit ablassen zu können, befürchtete ich zwischenzeitlich, die Abgasanlage 
aus ihren Gummis hängen oder gar demontieren zu müssen, dann ging es aber doch mit 
etwas Kraft. 
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Endlich war der Tank weit genug gesenkt, um den Schlauch (31) zu erreichen, der hier schon 
erneuert ist: 

 

Hier ist der äußere Anschluss an Leitung (32): 

 

 

Das Zusammensetzen des Puzzles ist trotz der überschaubaren Anzahl der Teile eine recht 
fummelige Angelegenheit. Insbesondere das Justieren der Spannbänder in den „Haken“ des 
Schutzblechs mit der richtigen Position der sog. Unterlage (Tank: 25, ich habe neue 
spendiert, nachdem ich die alten mühsam abgekratzt hatte) braucht etwas Geduld und Zeit. 

Zu guter Letzt hatte ich nach vier Stunden alles wieder zusammen (Profis wie Ralf aus 
Augsburg lachen sich wahrscheinlich kringelig, aber so ist es eben, wenn Amateure arbeiten). 
Immerhin habe ich nicht vergessen, das Handbremsseil wieder einzuhängen! 
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Der obere, kurze Schlauch (Leitung: 14) sah eigentlich noch ganz gut aus, hatte aber keinerlei 
Aufdruck oder Prägung und fühlte sich auch relativ dünn an: 

 

Zu Prüfzwecken habe ich ihn mal mitten durchgeschnitten und maß eher einen 10,5x3-er 
statt einen 11x3,5-er Schlauch – vielleicht ist er aber nur geschrumpft und dicht schien er mir 
trotzdem zu sein: 
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Klar ist hingegen, warum der dünne Schlauch (Tank: 31) dringend ausgewechselt werden 
musste, wenn man einen Blick auf seine Enden wirft: 
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Nach dem Verlassen der Mietwerkstatt fand ich nach der zweiten Abzweigung in dem 
Gewerbegebiet in Heilbronn-Klingenberg noch ein verlassenes, ehemaliges Werksgelände 
von Audi. Hier residierte bis vor kurzem wohl noch eine Sparte unseres Werkzeugbaus. Ich 
nutzte die Zugänglichkeit des unverschlossenen Areals für ein stimmungsvolles 
Abschiedsbild im Sonnenuntergang: 

 

 

Schlussbemerkungen: 

Nach dem Wechseln der Tankentlüftungsschläuche bemerkte ich nach der 20-km-Fahrt zur 
Mietwerkstatt beim Öffnen des ersten Tankschlauchs ein saugend-schlürfendes Geräusch. Es 
herrschte anscheinend ein Unterdruck im Tank, so dass ich gleich argwöhnte, bei der 
Verschlauchung einen Fehler gemacht zu haben. Ebenso begann die erste Vollbetankung 
nach Abschluss aller Arbeiten zunächst mit einem nur zischend zu lösenden Tankverschluss 
und verlief dann beim Befüllen recht "sprudelig". Ich war trotzdem nicht sonderlich 
beunruhigt, weil ich mich an einen ähnlichen Effekt auch nach der letzten Operation am 
Tanksystem erinnerte. Und tatsächlich ergab ein weiterer "Test" nach über 60 km Fahrt eine 
völlig normale Öffnung des Tankverschlusses. Anscheinend muss sich das System über das 
Schwerkraftventil erst einmal mit einer Neubefüllung neu "setzen"?!? 

Die Mühen (und Kosten) haben sich gelohnt: 
Auch mit vollem Tank stänkert mir mein Audi nicht mehr die Hütte voll! 

 


