
Umbauanleitung 
 

Einbau eines Turbodieselmotors von einem 
Passat 32b in einen Iltis 

 
Hier möchte ich den Umbau eines TD- Motors von einem Passat 32b in einen Iltis 
beschreiben. Dieser Bericht ist ein Erfahrungsbericht und ich gebe keine Garantie 
auf absolute Korrektheit. Bei mir hat der Umbau, mit technischem Verständnis und 
etwas Werkzeug, fast reibungslos geklappt. Alle Angaben ohne Gewähr. 
 
Die Wahl des Spenderfahrzeuges fiel auf einen Passat 32b Variant Bj 88. Die 
Karosserie hatte schon 340000 KM auf der Uhr, der Motor, so versicherte der 
Vorbesitzer, nach einem Kapitalen Motorschaden erst 120000 KM. Das der Passat 
einen neuen Motor erhielt, ist an dem Produktionsdatum einiger Komponenten 
abzulesen. Auch vom äußeren Erscheinungsbild war der Motor sehr gepflegt. 
 
Im nachhinein würde ich wahrscheinlich den TD- Motor des Golf 2 TD nehmen, da 
dieser eventuell besser passt (Lichtmaschine, Abgasstrang). Da ich diese Variante 
aber nie genau untersucht habe, kann ich keine Angaben machen, ob dieser Motor 
wirklich besser passt.  Dies ist nur eine Vermutung, die sich im Laufe des Umbaus 
herausstellte. 
 
Für alle gilt der Leitsatz: Arbeite sorgfältig, dann klappt später auch alles! Ich habe 
für jedes Problem eine zufrieden stellende Lösung gefunden, die sich bis jetzt 
bewährt hat. Lieber zwei mal kontrollieren und sich etwas Zeit lassen, damit später 
auch wirklich alles so ist, wie es sein soll. 
 
Als erstes habe ich den Motor aus dem Iltis gebaut. Dazu muss alles weg, was im 
Weg ist (logisch). An der Front großzügig Bleche, Grills und Verstrebungen abbauen, 
dann kann man später den Motor besser in die Getriebeglocke manövrieren. Alle 
Schrauben ordentlich in kleine Gefäße ablegen, so dass man beim zusammenbauen 
wieder alles zuordnen kann. Die Kabel sollten noch markiert werden und wer eine 
Digitalkamera hat, kann ja noch ab und zu Bilder machen. Dies hilft später ungemein, 
wenn man mal nicht mehr so genau weiß, wie was war. Die Zündungskomponenten 
können auch schon entfernt werden, genauso wie der Kühler raus muss. Das 
Wasser habe ich gewechselt, denn wenn man sich schon die Mühe macht, alles 
auszubauen und zu erneuern, sollte es nicht an so etwas mangeln. Getriebeglocke, 
Anlasser und das Hosenrohr abschrauben und den Motor herausheben. Diesen 
Abschnitt habe ich mit Absicht etwas knapp beschrieben. Wer damit schon Probleme 
hat, sollte sich Gedanken machen, ob er den anstehenden Umbau überhaupt lösen 
kann. Aber, wie gesagt, mit ein bisschen technischem Sachverstand alles kein 
Problem. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hier ist der Motor vom Rest des Fahrzeuges getrennt und hängt schon am Kran. Wie 
man sehen kann, ist im Moment noch der Grill und die Verstrebung hinter der 
Stoßstange verbaut. Diese am besten gleich wegbauen, denn die Teile stören später 
beim Einbau. Außerdem habe ich die Motorhaube entfernt, so kommt man überall hin 
und kann den Iltis als Ablage benutzen. 



 
 
 
Hier kann man erkennen, dass der alte Motor etwas ölig war. Da der Motor 
eigentlich, für das Alter, nicht exorbitant viel Öl verbraucht hat, gehe ich davon aus, 
dass das meiste irgendwo am Zylinderkopf oder an der Ölwanne ausgetreten ist. 



 
 
 
Hier der Motor mitsamt Kupplung. Die Schläuche zum Vergaser sind nicht original, 
ich habe mal einen Vergaser eines Polos (?) mit Kaltstartautomatik nachgerüstet, da 
ich dachte, hiermit wären meine Probleme des Leerlaufes und des hohen 
Verbrauchs erledigt. Hat auch etwas gebracht. 



 
 



 
 
 
Auf diesem Bild sieht man den Turbodieselmotor am Haken hängen. Der Ausbau 
verlief relativ problemlos. Bei genaueren Anblick erkannte ich, dass der Motor an den 
Simmeringen der Kurbelwelle und der Hilfswelle ölte. Jetzt ging das eigentliche 
Tüfteln los. Da der Motor devinitiv nicht einfach so in den Iltis passt, musste ich 
überlegen, wie ich den Motor passend bekommen konnte. Als nennenswerte 
Probleme stellten sich folgende Sachen heraus: 

- der Turbolader sitzt beim Passat am hinteren Ende des Motors und nicht wie 
beim Golf in der Mitte. Das Hosenrohrproblem konnte nur durch eine 
Einzelanfertigung gelöst werden, weil der Umbau des Turboladers vom Golf 
wieder Probleme mit sich brachte. 

- Die Lichtmaschine musste wo anders hin, denn da wo sie beim Passat sitzt, 
ist die Motorhalterung angeschraubt und wo sie beim Iltis sitzt, ist die 
Einspritzpumpe untergebracht. 

- Die Ölwanne mitsamt „Ölpumpenschnorchel“ muss getauscht werden 
- Der Ölfilter mit Wärmetauscher steht an der Kupplungsentlüftung an. 
- die Ölwanne muss einen „Eingang“ für das Öl vom Turbolader haben. 



 
 
 
Auf diesem Bild sieht man das Schlachtfahrzeug (muss auch mal erwähnt werden). 
Da ich den Platz hatte, wanderte das Fahrzeug auf den Hof und blieb so lange 
stehen, bis ich mit dem Umbau fertig war. Man kann ja nie wissen, welches Teil man 
noch brauchen kann. 



 
 
 
Hier ein Blick in den leeren Motorraum des Iltis. Wie man auf dem Bild erkennen 
kann, wollte irgendjemand seinem Anlasserritzel etwas gutes tun und hat das 
Schwungrad mit Fett eingepinselt. Zum Glück wurde es nicht flüssig und verölte mir 
die Kupplung. 



 
 
 
Zwischen diesen beiden Motoren liegen 12 Jahre: Links der Iltis- Benziner, Bj 1980 
und rechts der TD, Bj. 1992. Hier kann man auch den ursprünglichen Sitz der 
Lichtmaschine am TD erkennen. 



 
 
 
Jetzt kommen wir zu den Ölpumpen. Da, wie an den folgenden Bildern erkennbar, 
die Iltisölpumpe etwas anders gebaut ist (weil die Ölwanne auch anders ist), muss 
sie natürlich gewechselt werden. Hier muss man sehr aufpassen, dass man keinen 
Fehler macht, sonst hat man nämlich nicht sehr lange Freude an dem Umbau. 
 
Auf dem obigen Bild ist die Ölpumpe des TDs zu sehen. 



 
 
 
Hier sieht man die Pumpe des Benziners. 



 
 
 
Am besten beide Pumpen ausbauen und auf einen Karton legen. Jetzt kann man die 
Pumpen ordentlich umbauen. 



 
 
 
Auf diesem Bild sieht man den Grund des Umbaus. Wer die Pumpen einfach nur 
wechselt, wird bald merken, dass die Welle der Benzinerpumpe kürzer ist als die der 
TD- Pumpe. Deshalb unbedingt die Welle oder nur den Deckel mit Rüssel tauschen, 
so dass später die Pumpe auch angetrieben wird. 



 
 
 
Hier sieht man die Pumpe von innen. Sehr simpel aufgebaut: zwei Zahnräder greifen 
ineinander und fördern so das Öl. 



 
 
 
Die Iltiswanne muss natürlich auch an den TD. Ich habe gleich eine neue 
Ölwannendichtung eingesetzt, denn es wäre ärgerlich, wenn der Motor später genau 
an dieser Stelle leckt. 



 
 
 
Da der Turbolader auch mit Öl zur Schmierung versorgt werden muss und das Öl 
irgendwo wieder ablaufen muss, hat die TD- Ölwanne eine Verschraubung, die in die 
Ölwanne führt. Hieran wird ein Stahlflexschlauch angeschlossen, der das Öl vom 
Turbolader in die Ölwanne transportiert. Den Sitz der Bohrung kann von der alten 
Wanne übernommen werden. Ich wollte am Anfang nur ein Gewinde in die Wanne 
schneiden und da einen Gewindeanschluß reindrehen. Aber ein Bekannter riet mir 
davon ab, denn die Wandstärke ist doch etwas dünn und außerdem könnte sich der 
Anschluß rausdrehen. 



 
 
 
Also gingen wir folgendermaßen vor: 

- Loch Bohren 
- Gewinde reinschneiden 
- Anschluß einschrauben und mit Kleber einkleben 
- von innen eine Mutter aufschrauben 
- diese Mutter anschweißen 

So, das sollte reichen. 



 
 
 
Hier ist die eingebaute Pumpe zu sehen. Wie an der Färbung zu erkennen ist, habe 
ich die alte Welle und das Gehäuse vom TD benutzt und nur den Deckel mit Rüssel 
vom Iltis. Falls ein Teil abgenutzt sein sollte, könnte man auch die Pumpe aus den 
besten Teilen zusammenbauen. Wichtig ist nur, dass die lange Welle vom TD und 
der Rüssel vom Iltis verwendet wird. 



 
 
 
Hier sieht man genauer die Verschmutzung der Kupplungsglocke mit Fett und 
Abrieb. Das Hosenrohr habe ich schon mal abgeflext, da kommt später sowieso eine 
Eigenkonstruktion hin. Jetzt gibt es zwar keine Ansaugluftvorwärmung mehr, mal 
schauen, ob das im Winter Probleme macht. 



 
 
 
Der TD- Motor mit neuem Zahnriemen. Ich würde jedem empfehlen, den Motor einer 
Revision zu unterziehen und die paar Euros an Ersatzteilen auszugeben. Wer den 
Zahnriemen in eingebauten Zustand wechseln muss, tut mir leid. Doch schlimmer 
wäre natürlich ein gerissener Zahnriemen, das muss wirklich nicht sein. Neu sind hier 
die Umlenkrolle und der Zahnriemen. Eigentlich braucht man zum Spannen des 
Zahnriemens ein Spezialwerkzeug, aber mit ein wenig Kreativität kann man sich 
auch so aushelfen. Ich habe es mit einer Sprengringzange hinbekommen. 



 
 
 
Der neue Zahnriemen ist montiert sowie die Ölwanne und die Lichtmaschine. Die 
Riemenscheibe der Wasserpumpe musste weg, sie war für die Überholung im Weg 
und wird später wieder angebaut. 
Die Lichtmaschine bekommt ihren Platz jetzt neben der Einspritzpumpe. Da kann 
man sich einen Limahalter vom Golf 2 TD besorgen, dann passt das auch gut. Ich 
hatte ein Problem mit der Spannvorrichtung. Hier ist wieder etwas Tüftelei gefragt, 
denn die Originale ist zu kurz. Deshalb habe ich die vom Iltis vorne abgeflext, die 
vom TD hinten abgeflext und beide Stücke so zusammengeschweisst, dass ich am 
Ende einen langen Halter hatte. Dieser musste an einer Längsseite, parallel zu dem 
Schlitz, noch ein wenig abgeschliffen werden, da sonst die Flügel der Lima daran 
schleiften. Dies ist aber kein großes Problem. Jetzt muss man nur noch die 
Riemenscheibe der Lima anpassen, so dass der Keilriemen gerade läuft. Was mir 
ein wenig Sorgen machte, war der geringe Abstand zwischen der Aufnahme der 
Lima und dem Spanner. Doch ich habe alle Schrauben kräftig angezogen und nun 
hält das System die Spannung. Ist ja auch nicht wirklich viel dran. Der Riemen vom 
Iltis passt zufällig. 



 
 
 
Hier sieht man den Schlauch vom Turbolader in die Ölwanne. Außerdem ist die 
Motorhalterung schon angebaut, hier war beim Passat die Lichtmaschine 
angebracht. Allerdings ist mir später was aufgefallen: Das Motorschutzblech hat doch 
eine Verstrebung. Wenn das Schutzblech von unten an den Iltis geschraubt wird, 
drückt die Verstrebung den Schlauch ab. Also die Verstrebung bearbeiten. 



 
 
 
Natürlich habe ich auch gleich zur Kupplung hin einen neuen Simmering eingesetzt. 
Hier sieht man, wie weit hinten der Turbolader am Motor sitzt. Da zwischen Motor 
und Getriebe ein Blech kommt, muss das an der Stelle des Turboladers angepasst 
werden. Ich habe einfach ein Stück abgeflext. Alle Flächen saubermachen und schön 
abdichten. 
 
Als Kupplung habe ich die vom Passat genommen. Die ist 1999 neu eingebaut 
worden, außerdem hatte der Passat eine Anhängerkupplung. 



 
 
 
Das ist das Rad am Zahnriemen, an dem die Hilfswelle abgeht. Da habe ich auch 
gleich einen neuen Simmering eingesetzt. Sicher ist sicher. 



 
 
 
Auf diesem Foto sieht man noch mal die neue Position der Lichtmaschine. Der 
Spanner ist hier noch nicht fertig. 



 
 
 
Die Abgasführung ist ein eigenes Kapitel. Da durch die Lage des Turboladers sehr 
wenig Platz für ein Hosenrohr war, musste eine Eigenkonstruktion herhalten. Ich 
habe am Anfang mit Teilen von VW probiert, doch der Platz war einfach zu gering. 
Deshalb habe ich das Hosenrohr kurz vor der Antriebswelle waagerecht abgeflext, 
dann von einem alten Hosenrohr das Y- Stück verkehrtherum aufgesetzt und 
festgeschweisst. Jetzt noch einen 90°- Bogen an das Anschlussstück des Passat- 
TD geschweisst und schon war die Minimal- Platz- Lösung fertig. Da jetzt der ganze 
Abgasstrang starr verbunden ist, könnte es sein, dass irgendwas durch die Vibration 
reisst. Mal sehen, wie lange das hält. bis jetzt ist alles in Ordnung. 



 
 
 
Es ist zu sehen, dass zwischen Federbein und Flammrohr nicht gerade viel Platz ist. 



 
 
 
Blick von unten auf Hosenrohr, Y- Stück und Bogen mit Anschlussplatte. 



 
 
 
Die Getriebeglocke ist nun sauber. Ich habe gleich das Ausrücklager mitgewechselt, 
da das alte hinüber war. Beim Boschhandel gibt es auch noch so eine kleine Buchse, 
die in das Loch links gesteckt wird. Wenn die neu ist, hat der Anlasser wieder eine 
ordentliche Lagerung. 



 
 
 
Hier noch mal das Flammrohr von oben.Es ist zwar knapp, aber es reicht. 



 
 
 
Das nächste Problem war der Ölfilter. Da der TD- Motor einen Wärmetauscher hat 
und der Filter an sich relativ groß ist, stößt er an der Kupplungsentlüftung an. Da 
aber nach außen noch Platz ist, habe ich einfach eine ca. 20mm dicke Adapterplatte 
angefertigt, die den Flansch des Ölfilters verlängert. Jetzt passt der Ölfilter an der 
Entlüftung vorbei. 



 
 
 
Die Adapterplatte am Ölfilterflansch 



 
 
 
Alle Öffnungen der Platte sind dem Flansch nachempfunden. 



 
 
 
Hier habe ich mit der el. Benzinpumpe das restliche Benzin herausgepumpt. Das 
ging wunderbar, doch waren noch ca. 40 L Benzin im Tank! 
Als dann nichts mehr kam, habe ich ca. 30 L Diesel in den Tank geschüttet und Vo- 
und Rücklauf zusammengeschlossen und die Pumpe ca. 5 Minuten laufen lassen. 
Jetzt war ich mir sicher, dass sich das wenige Benzin mit dem Diesel vermischt hat. 
Wer das nicht macht, wird auch nicht lange Freude an seinem Diesel haben. 



 
 
 
Hier der eingebaute Motor, der Dieselfilter sitzt jetzt an der Stelle, wo vorher die 
Zündspule saß. Den Dampfblasenabscheider habe ich rausgebaut, Vor- und 
Rücklauf vom Tank direkt an der Einspritzpumpe angeschlossen. 



 
 
 
Auf diesem Bild kann man die Adapterplatte zwischen Motorblock und Ölfilterflansch 
erkennen. 



 
 
 
Die Lichtmaschine von oben. Es ist alles etwas beengt, aber es wird nie so eng, dass 
es Probleme geben könnte. 



 



 
 
 
Hier ist nochmal das Flammrohr zu sehen. Es funktioniert einwandfrei. 



 
 
 
Die Ölwanne von unten am Iltis mit eingebauten Motor. 



 
 
 
Hier ist der eingebaute Motor zu sehen, jetzt sind nur noch ein paar Kleinigkeiten zu 
erledigen. 



 
 
 
Die Luftzuführung habe ich auf eine etwas andere Art und Weise erledigt. Als 
Zwischenstück dient hier ein Abflussrohr. Ich lege nicht so viel Wert auf Originalität, 
bei mir muss alle Funktionieren. 



 
 
 
Da ich nun keine Ansaugluftvorwärmung mehr habe, ist dieser Umweg nun 
kurzgeschlossen, so dass alle Luft durch den Sifon angesaugt wird. 



 
 
 
An Stelle des Steuergerätes habe ich die Schmelzsicherung der Vorglühanlage 
angeschraubt. 



 
 
 
Im folgenden noch ein paar Bilder vom fertig eingebauten Motor. Die Chokefunktion 
an der Einspritzpumpe ist nicht angeschlossen, da der Zug zu kurz war und ich erst 
mal probieren werde, ob der Choke überhaupt nötig ist. 
 
Nachdem ich Wasser und Öl aufgefüllt hatte und alles nochmals genauestens 
kontrolliert habe, habe ich die Kraftstoffleitungen von den Einspritzdüsen 
abgeschraubt und die Leitungen entlüftet. Als dann überall Diesel kam, wurden die 
Leitungen wieder festgezogen und der Motor gestartet. Er lief auf das erste mal 
gleich an. So soll es sein. 



 



 



 



 



 



 
 
 
Jetzt zu der Elektrik. Als erstes, dass ich überhaupt zum TÜV komme, habe ich die 
12V- Glühkerzen dringelassen und diese auf eine Batterie angeschlossen. Dies habe 
ich aber nur gemacht, weil ich noch keine 24V- Kerzen zur Verfügung hatte und ich 
unbedingt zum TÜV musste. Jetzt sind 24V- Kerzen verbaut. Ich habe eine extra 
Leitung von den Batterien in den Motorraum verlegt. Diese schalte ich mit dem 
Relais aus dem Passat. Da dieses ein 12V- Relais ist, wird es über den 
Spannungswandler gespeist. Eigentlich wollte ich den Temperaturfühler am Motor 
nutzen. Das werde ich mal noch umbauen müssen. Im Moment habe ich mir eine 
Konsole gebaut, auf der ein Schalter und ein Licht angebracht ist. Hiermit glühe ich 
nach Gutdünken vor. Das klappt auch sehr gut. 
 
Des weiteren muss das Abschaltventil an der Einspritzpumpe mit Strom versorgt 
werden. Dies geschieht mit demselben Spannungswandler, der für den Steuerstrom 
des Vorschaltrelais verantwortlich ist. Wenn Strom anliegt, kann die Pumpe Kraftstoff 
fördern. 
 
Die Temperaturfühler für Öl und Wasser vom Passat passen von der Verschaltung 
her nicht, im normalen Betrieb leuchten jetzt die Anzeigen für Öl- und 
Wassertemperatur auf. Dieses Problemchen werde ich durch den Kauf von zwei 
neuen Schaltern beheben. 
 
Zum Schluß habe ich noch den Hauptschalter so verschaltet, dass der Stromkreis 
bei gezogenem Knochen komplett getrennt wird. Dies habe ich gemacht, weil meine 
Spannungswandler im Leerlauf etwas Strom verbrauchen. Deshalb waren bei mir 



auch nach zwei Wochen Stillstand beide Batterien leer. Außerdem ist die 
Lichtmaschine nicht mehr auf Silentbuchsen gelagert, so dass die „anti- 
Zerstörschaltung“ eh außer Kraft gesetzt wurde. Nun muss ich halt, aufpassen, dass 
während des Betriebes der Knochen nicht herausfällt. 
 
Als ich dann zum TÜV bin, war ich überrascht, wie schnell so eine Motoreintragung 
von Statten geht. Alles eingetragen. 
 
 
Ich möchte nochmals sagen, dass es sein kann, dass in dieser Anleitung der eine 
oder andere Schritt vergessen wurde. Das liegt an dem langen Umbauzeitraum. Aber 
wer logisch nachdenkt, wird den Fehler finden. 
 
Mein Fazit: In den Iltis gehört einfach ein Diesel. Nur die Getriebeübersetzung ist 
natürlich nicht ganz die richtige. 
 
Wer noch Fragen oder Anregungen hat, kann sich gerne bei mir melden:  
Email: m_d_s@gmx.net 
 
Ich habe für den Umbau eigentlich kein Spezialwerkzeug benötigt. Ich habe mir bei 
ebay ein „Jetzt mache ich es selber- Passat“- Buch gekauft. Darin war der eine oder 
andere nützliche Tip gestanden. Ich hatte zwar eine Hebebühne zur Verfügung, habe 
sie aber nie gebraucht. 
 
Viel Spaß beim Umbau. 
 
Gruß, Marco 


