
Leerlaufregulierventil Audi V6 2,6l ABC Maschine, Aufbau und Funktion 
 

Einführung 
 
Den Zweck des Leerlaufregulierventils beschreibt Purplecoupe in seinem Dokument: 
http://www.audifaq.info/viewtopic.php?t=326&highlight=leerlaufregler&sid=913b71cc5fb92
314ea3704cf43681e0b 
 
Kurz zusammengefasst: Das Leerlaufregulierventil (LLR) dient dazu, die Luftmenge im 
Leerlauf, d.h. bei geschlossener Drosselklappe (Gaspedal nicht gedrückt), zu regulieren. 
Während früher die Drosselklappe im Leerlauf ein kleines Stück geöffnet blieb wird sie bei 
moderenen Direkteinspritzern komplett geschlossen und die Leerlaufluftmenge über einen 
Bypasskanal an der Drosselklappe vorbeigeführt. Durch Verstellen des LLR kann die 
Leerlaufdrehzahl unabhängig von der Drosselklappe geändert werden. Das wird dazu genutzt, 
um die Leerlaufdrehzahl bei erhöhter Last am Motor wie z.B. Klimakompressor, 
Servolenkung etc konstant zu halten. 
 
Das Leerlaufregulierventil des Audi V6 2,6l ABC ist ein Linearsteller. D.h. die 
Verstellbewegung des Schieberelements, welches die Leerlaufluftöffnung öffnet bzw. schließt 
erfolgt linear. 
 
http://www.siemensvdo.de/products_solutions/cars/replacement-parts/engine-
actuators/digital-linear-actuators/digitale-linearsteller.htm 
 
Die Teile des LLR: Verstellmotor, Ventilschieber, Schieberfeder. 
 

 
 
Gut erkennbar das Gewinde an der Stange des Ventilschiebers, das die Rotationsbewegung 
des Verstellmotors in eine Linearbewegung umsetzt. Der Stellmotor – das silberne, 
zylindrische Teil mit den beigen Kunststoffenden – ist leider gekapselt und nicht 
zerstörungsfrei zu öffnen. 



Der Verstellmotor des LLR 
 
Der LLR-Verstellmotor des ABC ist ein Schrittmotor. Ein Schrittmotor ist bürstenlos, die 
Drehbewegung des Rotors wird durch Drehen des Magnetfeldes im Stator des Motors 
erreicht. Dies wird wiederum erreicht, indem an die Spulen (2 – n) des Stators in einer 
bestimmten Reihenfolge Spannung angelegt wird bzw. diese umgepolt werden. um ein 
drehendes Magnetfeld zu erzeugen, das den Rotor ‚mitnimmt’. 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor 
 
Der LLR-Verstellmotor  des ABC ist ein bipolarer Schrittmotor. Bipolar deshalb, weil der 
Stromfluss in den Spulen während des Betriebes umgepolt werden muss. Der Motor besitzt 2 
Spulen. Eine der beiden Spulen ist an die Pins 1 und 4 des Steckers, die zweite Spule an die 
Pins 2 und 3 des Steckers angeschlossen. Beim Messen des Widerstandes zwischen den Pins 1 
und 4 resp. 2 und 3 misst man den Spulenwiderstand der jeweiligen Spule, der 45 – 60 Ohm 
beträgt. Die Spulen des Motors sind über den Kabelbaum direkt mit den Ausgängen D2 und 
D3 bzw. D10 und D11 des Steckers D am Motorsteuergerät verbunden. 
 

 
Schema eines Bipolaren Schrittmotors mit 2 Spulen (aus http://www.wolfgang-

back.com/PDF/Schrittmotor.pdf) 
 
 
 
Eine Detaillierte Erklärung, auch der Ansteuerung von Schrittmotoren findet man unter: 
http://www.wolfgang-back.com/PDF/Schrittmotor.pdf 
 
Damit sich der Verstellmotor bewegt, d.h. unsere Schieberstange aus- bzw. einfährt muss nun 
das MPFI Steuergerät an die beiden Spulen des Motors in einer bestimmten Reihenfolge 
Spannung anlegen. Da auch die Polarität der Spannung an den Spulen während des Betriebes 
gewechselt werden muss, wird ein spezieller Treiberbaustein verwendet. Es handelt sich um 
den SN754410. Dieser beinhaltet 4 so genannte „Halb H-Brücken“. 



  
Schema einer Halb-H-Brücke. Der Ausgang kann entweder gegen Betriebsspannung (Vcc – 
12V im Auto) oder gegen Massen geschaltet werden. 
 
Jeweils eine der 4 Halb-H-Brücken ist an jeweils eines der 4 Spulenenden des Schrittmotors 
angehängt. Damit kann jedes Spulenende entweder gegen Masse oder gegen 12V geschalten 
werden und somit die Umpolung der Spulen erreicht werden. 
 
 

Der 4-fach Halb-H-Brückentreiber SN754410 im MPFI Steuergerät: 
 

 
 
 
 
Unter folgdem Link ist die Ablauffolge der Ansteuerung eines bipolaren Schrittmotors 
beschrieben: 
http://mitglied.lycos.de/Autoelektrik/Eec.htm#A2 
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Überblick MPFI ECU 
 
 
Überblick der MPFI ECU, der SN754410 im Eck oben links. Die Halb-H-Brückenausgänge 
sind direkt mit den Pins D2, D3, D10 und D11 des Steckers „D“ verbunden: 
 
 

 
 

 
 
Der Blechdeckel mitte oben rechts bedeckt den CPU-Print mit den beiden Prozessoren – Ja 
Ihr hört richtig, wir haben hier einen „Dual-Core“ ;) in unserem MPFI Steuergerät! Leider 
sind die Teile Kopfüber nach unten auf einem Huckepackprint montiert und so konnte ich den 
Typ nicht identifizieren. Auf dem CPU-Huckepackprint sitzen auch die PROMs mit dem 
Programmcode bzw das RAM. Oberhalb des CPU-Abdeckblechs sitzt der Drucksensor für 
den Saugrohrdruck (wo der schwarze Schlauch hingeht). Der Baustein links neben dem 
Drucksensor ist ein Multiplexer, der diverse Signale wie Wassertemperatur, 
Saugrohrlufttemperatur etc auf die Eingangsleitungen der CPU zusammenführt. 
 



Steuersignal des LLR-Schrittmotors. 
 
Das Steuersignal, das das Steuergerät an den 4 Pins des Steckers „D“ ausgibt sieht wie folgt 
aus: 
 

 
 
Jeweils die oberen 2 Signale gehören zur ersten Spule des Motors (Klemmen D2, D3 Stecker 
„D“) und die unteren 2 Signale (Klemmen D10, D11) zur zweiten Spule. Man sieht wie jedes 
Ende der Spulen einmal mit +12V und einmal mit Masse geschalten wird. Zeitversetzt dazu 
passiert das Selbe für die zweite Spule, sodass sich das rotierende Magnetfeld im Stator 
ergibt, welches den Rotor des Motors bewegt. 
Z.B. für Spule 1: Das Signal 1 (oberstes Rechtecksignal) auf dem Bild geht von 0V (Masse) 
auf 12V (Batterie) – zeitgleich geht Signal 2 von 12V auf 0V: Der Stromfluß in der Spule 
dreht sich um – die Spule wird „umgepolt“. Für Spule 2 (Signale 3 und 4) passiert das Selbe 
zeitversetzt etwas später (~7ms) – der Stromfluß in Spule 2 dreht sich nun um. Als nächstes 
geht Signal 1 wieder auf 0V und Signal 2 auf 12V – die Stromrichtung in der Spule dreht sich 
wieder usw.. 
 
Das Steuersignal für die Halb-H-Brücken (also ob eine Brücke gegen Masse oder gegen 12V 
schaltet) wird direkt von der CPU erzeugt. D.h. die CPU gibt 4 Steuersignale aus, von denen 
jedes eine der 4 Brücken steuert. 
 
 
Hoffe damit etwas Licht in die Funktion des LLR des ABC gebracht zu haben. Damit möchte 
ich das Rüstzeug zur Verfügung stellen, um sich eventuell den kostspieligen Tausch des 
Steuergerätes zu ersparen. 
 
Euer Miguelito. 


