
TURBOLADER
- Ausfälle bewerten
- Fehler erkennen

- Reklamation analysieren
- Einbaufehler vermeiden

weitere technische Infos unter www.turbolader.com

Partner von Handel und Werkstatt
Kompromißlos in der Qualität

Grundwissen • Fragen • Antworten

T U R B O C H A R G E R S



2  

weitere technische Infos unter www.turbolader.com

Partner von Handel und Werkstatt
Kompromißlos in der Qualität

Inhaltsverzeichnis

Grundsätzliches

 

Seite Inhalt / Seiten Inhalt / Stichworte Seiten

2 Grundsätzliches Berechtigter Beanstandung 2, 3, 15
3 Vorwort Einbauhinweise  13
3 Produktionsmangel Fremdkörperschaden am Verdichter 9, 10
4 Ölversorgung Fremdkörperschaden an der Turbine 11
5 Leistungsmangel Geräuschbildung 5, 12
6 Zu hoher Ladedruck Lagerspiel axial, radial 9
7 VTG / VNT und Regelung Leistungsmangel 5, 6
8 Überdrehschaden Ölmangel und Ölverschmutzung 4, 9, 12
9 Orange-Peel-Effekt Qualität der Werkstatt / des Turbolader 2, 3
9 Axiales Lagersiel Rußpartikelfilter 14

10 Fremdkörperschaden am Verdichter Überdrehschäden 8, 9
11 Fremdkörperschaden an der Turbine Undichtigkeiten und Ölverlust 4, 6, 8, 14, 15
12 Geräuschbildung Ölwechselintervalle 3, 12
12 Longlife & Co. Verdichterrad beschädigt 8, 9, 10
13 Einbauvorschriften VTG / VNT 2, 3, 5, 6, 7
14 Undichter Turbolader Wellenmutter fehlt oder ist lose 10
14 Rückstauverhalten
14 John Ruskin
15 Der TurboMeister
15 Der gute Rat

 

 

Die nachstehenden Tipps und Beispiele sind dazu angedacht, das Bewusstsein auf Werkstattebene 
dahingehend zu verstärken, dass Mängel, welche dem Turbolader oft fälschlich zugeordnet werden,     
doch eher im Umfeld zu suchen und natürlich auch zu beseitigen sind. Die Hinweise in dieser Information 
basieren also auf vier Annahmen:
 

(1) Bei dem neu eingebauten Turbolader handelt es sich nicht um ein Nachbauprodukt
und nicht um eine Billiginstandsetzung, sondern um einen Neulader des
Serienherstellers.

(2) Bei VTG-Anwendungen wurde definitiv kein regenerierter Turbolader verbaut.
(3) Es wurde die neueste Version verbaut und kein überholter Lader alten Baustandes

bzw. keine “production leackage Ware” (vom Hersteller ausgesonderte Neulader
 alten Baustandes).

(4) Der Turbolader wurde unter Beachtung der Einbauanleitung eingebaut.

Jene Fälle, bei denen auf die Beachtung der jeweiligen Einbauanleitung verzichtet wurde und bei denen 
beispielsweise auf die von uns vorgeschriebene Erneuerung der Ölzulaufleitung verzichtet wurde, stellen 
aus unserer Sicht weniger ein technisches und immer wieder zu beschreibendes Problem dar. Solche sind 
wohl eher unter „Lernresistenz” zu verbuchen und finden ihre Lösung wahrscheinlicher im 
Psychologischen als im Technischen.

Der alte Grundsatz gilt: Einbauvorschriften, gleich für welches Produkt, sind nie ein hilfloser Versuch eines 
Herstellers Altpapier loszuwerden, sondern sinniger Bestandteil einer jeden Lieferung, mit dem Zweck, 
unnötigen Ärger durch Beachtung und Einhaltung dieser Vorschriften zu vermeiden.
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Vorwort

Produktionsmangel

 

Sehr geehrte Handels- und Werkstattkunden,
 

ein Turbolader an sich ist so konstruiert, dass er keine spezielle Wartung benötigt. Einwandfreier Betrieb 
und Langlebigkeit eines Aggregates verlangen im Wesentlichen nur das Einhalten der allgemeinen 
Servicevorschriften des Fahrzeugherstellers für das Fahrzeug. Hierzu zählen insbesondere 
 

(1)  Einhalten der vorgeschriebenen Ölwechselintervalle
(2)  Einhalten der vorgeschriebenen Ölspezifikationen und Freigaben 
(3)  Regelmäßige Wartung und Reinigung der Ölfilteranlage 
(4)  Wartung und Reinigung der Luftfilteranlage

 

So arbeits- und leistungsfreudig Turbolader auch sind; Umfeld-Störungen mögen sie nicht und genau 
solche führen in den allermeisten Fällen auch zum Ausfall des Aggregates; seltener sind Fälle wirklichen 
Verschleißes aufgrund hoher Laufleistung.
Liegt allerdings ein Fehler im Umfeld vor, so kann dies nicht nur einen einzigen Turboladerschaden zur 
Folge haben. Wird die Ursache für einen Ausfall nicht lokalisiert und beseitigt, so ist die Wahrscheinlichkeit 
sehr hoch, dass der neu eingebaute Turbolader ebenfalls ausfällt - und dies unter Umständen innerhalb 
weniger Minuten!
Genau diese Tatsachen haben uns zur Erstellung dieser Informationsbroschüre bewogen. Turbo-Fachleute 
wissen, dass
 

• europaweit, unabhängig ob wir hier von freien Werkstätten, oder vertragsgebundenen
Autohäusern sprechen, zu viele Turbolader getauscht werden, welche absolut ohne 
jeden Fehler sind.

 

• Folglich werden auch bei neu eingebauten Turboladern oft Beanstandungen in Form 
von Reklamationen geführt, deren wahre Ursache nicht im Turbolader selbst begründet 
werden kann, sondern in der Peripherie, also im Umfeld des Laders; unabhängig davon,

 ob diese den Lader in Folge zerstörten oder nicht. 
 

Es kann uns gemeinsam nur darum gehen, diese Fälle auf ein Minimum zu reduzieren. 

 

Wissen Sie, wie hoch der Anteil berechtigter Beanstandungen einzuschätzen ist?
Hierzu geben uns Zahlen jener Turbolader-Hersteller, die in Großserie fertigen und hierbei Erstausrüster-
status haben, einen guten Anhaltspunkt. Bei Besuchen in einigen Produktionsstätten in Europa konnten  
wir notieren, dass der PPM (Parts per Million) in den Werken zwischen 17 und 25 liegt. Dies bedeutet also, 
dass - kontrolliert durch Qualitätsbeauftragte der Fahrzeugindustrie - am Ende einer Produktion von 
1.000.000 Einheiten nur max. 25 Aggregate beanstandet werden.
 

Hierbei ist noch einzurechnen, dass der überwiegende Teil hierbei optische Beanstandungen sind, 
welche keinen Einfluss auf Funktion, Leistung oder Langlebigkeit haben. Nehmen wir also den PPM von 25 
als Basis einer Berechnung, so bedeutet dies also 0,0025%, d.h. unter 40.000 Turboladern finden Sie 
„mit viel Glück” einen Turbolader welcher ggf. zu bemängeln sein könnte. Verblüffend, oder?
 

Wir denken, dass ein kurzes Studieren der nachfolgenden Seiten Ihnen gute Hinweise geben kann, 
unnötige Zweitausfälle und damit auch Reklamationen zu vermeiden. Bedenken Sie, dass heute ein sehr 
hoher Teil der Turbolader für PKW Anwendungen mit VTG-Technologie ausgestattet ist. Dies bedeutet, dass 
jeder in einem Gewährleistungs-Prüfverfahren demontierte Turbolader ein verlorenes Aggregat ist.
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Ölversorgung
 

Wird ein Turbolader-Tausch notwendig, weil der Turbolader wirklich defekt ist, dann ist der Top-
Ausfallkandidat hier die mangelhafte Ölversorgung.
 

Es gilt deshalb zwingend beim Einbau eines neuen Aggregates sicherzustellen, dass die Ölversorgung 
einwandfrei funktioniert.
 

Es ist als Dilettantismus zu bezeichnen, wenn  
Mechaniker immer noch auf die Beachtung von 
Einbauvorschriften verzichten. 
So ist es bei uns Vorschrift, die  
beim Einbau eines unserer Turbolader  
zu 
Einige Anbieter im Markt raten diese Leitung zu 
reinigen. Jedoch erscheint dies aufgrund der 
Bauart stark wirklichkeitsfremd.
Wie will man eine im Innendurchmesser relativ 
dünne Leitung, die oftmals noch dazu einige 
Krümmungen aufzeigt, reinigen und wie kann 
man sich obendrein eines Reinigungserfolges ver- 
gewissern?

Einmal abgesehen von der technischen Umsetzbarkeit dürfte der Aufwand für das Reinigen einer 
Ölzulaufleitung  inklusive des hierbei in kauf genommenen Risikos in keinem Verhältnis zum Neupreis einer 
Leitung stehen.
 

Ein wachsender Teil der Fahrzeughersteller schreibt folgerichtig auch den Wechsel der Leitung bei einer 
Erneuerung des Turboladers zwingend vor.
 

Wir selbst geben hier zudem mit unseren 

, bei denen 

die Ölzulaufleitung fester Bestandteil des 
Lieferumfanges ist, auch bezüglich der 
Beschaffung eine gute Hilfestellung.
 

 

Die Folgen unzureichender Ölver-
sorgung sind im überwiegenden Teil der 
Fälle umgehend, d.h. ein Ausfall eines 
Laders ist aufgrund der hohen Dreh-
zahlen schon nach Sekunden möglich.
 

Stellen Sie deshalb sicher, dass die 
Ölzulaufleitung gewechselt wird und 
auch keine sonstigen Umstände (wie z.B. 
Ölschlamm in der Ölwanne) vorliegen, 
welche die Ölversorgung in Menge oder 
Qualität einschränken. 

Ölzulaufleitung
zwingend

wechseln.

166er PROFI-KITs

Befragen Sie hierzu Ihren Teilehandel!
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Leistungsmangel
 

Turbolader sind hinsichtlich Ihres Arbeitsprinzips relativ simple Teile.
 

Angetrieben von Abgasen drehen sich das Turbinenrad und damit die Läuferwelle inklusive des 
Verdichterrades. Die Menge der hierbei zum Brennraum geförderten Luft - und somit der Ladedruck - steht 
hier im Wesentlichen in Abhängigkeit zu folgenden Faktoren:
 

Drehzahl der Welle 
Verfügbarkeit anzusaugender Luft 
Verlustfreies Leiten verdichteter Luft zum Motor
Einwandfreie Kraftstoffversorgung (Einspritzanlage)
Korrekte Einstellung von Steuerzeiten und sonstigen Motorparametern

 

Kommt es zum Leistungsmangel bei einem neu eingebauten Turbolader, so ordnen wir die Ursache   
hierfür entsprechend der Häufigkeit Ihres Auftretens wie folgt 
 

(1) Die Ladedruckregelung des Turboladers, abhänhig
vom System (Wastegate oder VTG) wird nicht ordent-
lich angesteuert. Hierbei versagen häufig und gerne
die Druckwandler (EPW) bei VTG-Anwendungen
bzw. die Ladedruck-Steuerventile (EUV) bei Waste-
Gate-Systemen.

Die Tatsache, dass ein solches Ersatzteil erst
kürzlich vor dem Ausbau des alten Turboladers
getauscht wurde, stellt keine Ausschlussbe-
gründung dar. Ein erneuter Wechsel, nach Einbau 
des neuen Laders, hat die wahre Ursache für
einen diagnostizierten Leistungsmangel schon oft
entlarven können.

 

(2) Undichtigkeiten zwischen Verdichteraustritt des
Turboladers und Ansaugbrücke des Motors, d.h. im
Bereich der Rohr- und Schlauchsysteme, wie auch
des Ladeluftkühlers, führen nicht nur zum
berüchtigten Turbopfeifen und ggf. zum Ölverlust,
sondern in erster Linie zur Leistungsminderung.

(3) In seltenen Fällen liegt die Ursache für einen
Leistungsmangel auch in Blockaden vor dem
Turbolader in Form von verschmutzen Luftfiltern
(sollte nicht vorkommen da der Filterwechsel beim
Einbau vorgeschrieben ist). Hier treten Symptome
wie Turbopfeifen, Ölverlust und Leistungsmangel
auf.

 

Werden diese Punkte geprüft, ist der Fehler und die Ursache
eines Leistungsmangels meist schon gefunden.
 

Weitere Fälle von Leistungsmangel - wenn auch mit Verzögerung auftretend - kennen wir in Form von 
Ausfällen des VTG-Mechanismus, infolge verklebter bzw. verrußter Leitschaufeln, welche wir 
nachfolgend beschreiben.
 

Dies soll, auch wenn es widersinnig klingt, nicht unter Leistungsmangel sondern unter
 beschrieben sein. 

ë

ë

ë

„Zu hoher Ladedruck”

ë

ë
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Zu hoher Ladedruck
 

Ein zu hoher Laderdruck, als eine Art Überfunktion, führt im Endeffekt - dank eines durch das 
Motormanagement eingeleiteten Schutzmechanismus - zum Leistungsmangel.

Steigt der Ladedruck im System über ein maximal 
definiertes Maß, so werden einige Parameter am Motor, wie 
Zündung (Otto-Motor) und Kraftstoffversorgung, herunter-
gefahren, um eine größere Beschädigung am Motor zu 
vermeiden; folglich haben wir keine Leistung mehr.
 

Bei VTG-Anwendungen, das sind Turbolader mit variabler 
Turbinengeometrie (von Honeywell auch VNT für Variable 
Nozzle Turbine genannt), können Verrußung oder 
Verklebung des Leitschaufelapparates dazu führen, dass 
sich die Leitschaufeln nicht mehr öffnen. Dies führt letztlich 
zu einem zu hohen Ladedruck.

Solche Schäden werden primär durch drei Mängel hervorgerufen: 
 

(1) Zu hohe Drücke im Kurbelgehäuse, bedingt durch
 

a.  Blockaden in der Motorentlüftung / dem Ölnebelabscheider, oder 
b.  auch durch Verschleiß am Motor selbst 

 
(2) Defekt im Abgasrückführungsbereich (AGR Ventil schließt nicht sauber) 

 

(3) Fehlerhaftes Tuning, also partiell zu hoher Kraftstoffzufuhr 
 

Im erstgenannten Fall (1) führt der zu hohe Kurbelgehäusedruck dazu, dass das Öl, welches mit Hilfe der 
Schwerkraft seinen Weg aus dem Turbolader zurück in die Ölwanne des Motors finden soll, nicht mehr 
schnell genug zurückfließen kann. Durch diese Situation bedingt tritt Öl aus dem Lagergehäuse des 
Turboladers in den Verdichter, wie auch in die Turbine des Turboladers über.
 

Gelangt Öl auf diese Art in die Turbine, wird es dort verbrennen und hierbei eine immer stärkere Ruß-  
schicht im Bereich der VTG aufbauen und diese letztendlich verklemmen. 
 

Somit öffnen die Schaufeln nicht mehr sauber. Infolge produziert der Turbolader einen zu hohen Ladedruck 
und das Motormanagement steuert in den Notlaufmodus.



VTG / VNT und Regelung
VTG steht für Variable Turbinen Geometrie und ist identisch mit VNT
VNT steht für Variable Nozzle Turbine (Variable Düssenring Turbine) 
 

Merke: 
Wird ein VTG-Turbolader gewechselt, weil genau diese hier beschriebene Notlaufansteuerung vorliegt, ist 
der Kurbelgehäusedruck -  - zu messen. [Die einfache Beobachtung, 
ob sich der Ölmessstab selbstständig nach oben bewegt oder nicht, stellt keine Messung dar!]
 

Die Ergebnisse sind mit den Sollwerten des Fahrzeug-Herstellers abzugleichen. Ist der 
Kurbelgehäusedruck kritisch, so ist die Ursache hierfür zu finden und zu beseitigen. Geschieht dies nicht, 
wird der neue Turbolader kurz- oder mittelfristig ebenfalls ausfallen. Gewährleistungsanträge werden dann 
zu Recht abgelehnt.
 

Ist der Kurbelgehäusedruck im Sollbereich, ist keine Entwarnung angesagt. Hier heißt es weiter zu suchen 
und z.B. den auf der vorstehenden Seite unter (2) beschriebenen Bereich des Abgasrückführungssystems 
zu prüfen.
 

Hier noch einmal zur Verdeutlichung einige Worte zur VTG Regelung
 

Bei der variablen Turbinengeometrie sorgt ein Paket an Leitschaufeln, angeordnet rings um das 
Turbinenrad, dafür, dass Abgase sich im Turbinengehäuse im unteren Drehzahlbereich nicht „verlieren”. 
Diesen Effekt kennen Sie sicher als „Turboloch” von alten Turboanwendungen - insbesondere 
ungeregelter Systemen - bei denen die Gehäusegröße (man spricht hier von A/R-Wert) im unteren 
Drehzahlbereich überdimensioniert erscheint und sich die Läuferwelle erst spät, also bei Verfügbarkeit 
einer großen Abgasmenge dreht.
 

Im unteren Drehzahlbereich des Motors, also bei geringer Abgasmenge, wird die VTG über einen Actuator 
(E-Steller oder unterdruckgesteuerte pneumatische Regeldose) scharf geschaltet, d.h die Schaufeln 
schließen sich in einen Kreis rings um das Turbinenrad.
 

Erreicht der Motor nun höhere Drehzahlen, so öffnen sich die Leitschaufeln nach und nach zu große 
Schleusen (rechte Bildseite) durch die das Abgas strömen kann.
 

Würden die Schaufeln sich nicht öffnen, so stiege der Ladedruck infolge der nun zu hohen Läufer-
drehzahlen auf ein unerwünschtes Maß an. 
 

Schließen die Schaufeln nicht, etwa bei einem Defekt am EPW-Druckwandler, der Unterdruckpumpe, des 
Actuators, oder einer Leckage des Schlauchsystems, so ist Leistungsminderung die logische Konsequenz. 

vor Einbau des neuen Turboladers
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Motordrehzahl + Abgasmenge GERING
Schaufelstellung GESCHLOSSEN

Motordrehzahl + Abgasmenge HOCH
Schaufelstellung      OFFEN
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Überdrehschaden
 

Überdrehschäden der Läuferwelle sind kein seltener Ausfall. 
 

Die Ursachen können vielschichtig sein und werden folgend in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit erläutert. 
 

(1) Einbaufehlerquelle Ladeluftkühler 
 

Ladeluftkühler dienen dazu, die durch den Verdichtungsprozess erhitzte Luft wieder auf
ein niedrigeres Temperaturniveau herunter zu kühlen. Jedoch suchen sich Ladeluftkühler
gelegentlich einen Nebenjob - den eines Ölabscheiders.

  

Verliert das Turbosystem verdichterseitig Öl, z.B. infolge eines Abrisses der Läuferwelle, so
gelangt dieses Öl in den Ladeluftkühler.

 

Wird dieser vor Einbau eines neuen Turboladers nun nicht getauscht, so kann der Motor nach
Einbau eines neuen Turboladers unkontrolliert hochfahren. Statt auf den Diesel zu warten,
bedient sich das System einfach selbst am hierdurch zur Verfügung stehenden Brennstoff aus
dem Ladeluftkühler. Die Folge kann ein kompletter Motorschaden sein; dass der
Turbolader ausfällt ist hingegen sicher. Das unvollständige Reinigen eines Ladeluftkühlers, z.B.
durch Einsatz brennbarer Stoffe (wie Bremsenreiniger und dergleichen) ist Quelle
ebengleicher Gefahren.

 

Turbolader kennen Drehzahlen von 200.000 U/min und mehr. Das aus Aluminium gefertigte
Verdichterrad dreht so über 3.300 Mal in der Sekunde. Bei kleineren Anwendungen
(z.B. SMART) kann die Drehzahl der Läuferwelle bei 280.000 U/min liegen.

 

Gerät das Verdichterrad in einen höheren Drehzahlbereich, als konstruktiv berechnet, so wird
es - auch bedingt durch das hohe Temperaturniveau - wachsen und dabei ggf. das Spaltmaß
zwischen Rad und Gehäuse überwinden und hieran anlaufen.

 

Unwucht durch Anlaufen des Rades gegen die Verdichtergehäusewand sind - wie Abriss von 
Schaufeln, Bersten des gesamten Rades, bis hin zum Bruch der Läuferwelle - sichere Folgen.
Der Turbolader ist verloren.

 

(2) Einbaufehler durch unzureichend fixierten Schlauch
 

Wird der Schlauch - abgehend vom Verdichter, hin zum Ladeluftkühler - nicht ordnungs-
gemäß fixiert und rutscht ab, führt auch dies zu überhöhten Läuferdrehzahlen. Der Gegendruck
geht verloren und infolge eines zu geringen Ladedruckes schaltet das System zudem die VTG-
Regelung wieder scharf, also auf geschlossene Stellung. Binnen 2-3 Sekunden steigt dann
die Läuferdrehzahl um zusätzliche 20.000 U/min an. Die weiteren Folgen sind die unter (1)
beschrieben. 

 

(3) Fehlerhaftes Tuning (Chippen)

 

Der Fachmann erkennt solche Überdrehschäden bei Demontage eines Turboladers schnell, auch wenn 
nicht wie hier die Läuferwelle (teilweise mehrfach) bricht. Aufschluss geben hierbei die Beschaffenheit des 
Axiallagers, wie auch die Rückseite des Verdichterrades (Orange-Peel-Effekt).
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Orange-Peel-Effekt

Axiales Lagerspiel

 

Je nach Anwendungsvoraussetzung (Fahrzeug-spezifisch) werden bei Überdrehzahl der Läuferwelle zwei 
Schäden am Turbolader zu finden sein.
 

Hierbei ist der „Orange-Peel-Effekt” das deutlichste Schadensbild.

Wächst das Verdichterrad bei zu hoher 
Drehzahl, so wird das Materialgefüge nach 
dem „Zurückschrumpfen” unter abnehmender 
Drehzahl der Läuferwelle nie wieder so 
homogen erscheinen wie zuvor.
 

An der Oberfläche der Rückseite des Ver- 
dichterrades deutlich zu erkennen, erscheint 
statt einer sonst glatten Oberfläche eine Art 
Orangenhaut-Effekt.
Ein Schaden, wir hier abgebildet, ist eindeutig 
und ausschließlich einem “Over-Speeding” der 
Welle zuzuordnen.

 

Anders als radial, wo bei schwimmender Lagerung ein deutlich messbares wie wahrnehmbares Spiel
vorliegen muss, hat ein Turbolader axial nur ein 
sehr geringes und kaum wahrzunehmendes 
Lagerspiel. 
 

Ist das Axiallager ausgeschlagen kommen zwei 
Ursachen in Frage:
 

(1) Das Lager wurde durch Eintragen von 
Schmutzpartikel über die Ölversorgung 
zerstört oder

(2) das Lager wurde infolge eines Überdreh-
Schadens zerstört. Durch die überhöhte 
Drehzahl entsteht vor dem Verdichterrad 
ein extrem hohes Vakuum, wodurch 
Anlaufscheibe wie auch Axiallager über-
mäßig und schnell verschleißen.

 

Ein weiteres großes Feld bekannter Turbolader-Schäden ist das der Fremdkörperschäden.
Hiervon sprechen wir, wenn Teile entweder verdichterseitig mit der Frischluft eindringend das Verdichter-
rad beschädigen, oder ebenso bedingt durch Fremdkörpereintritt - nun aber mit dem Abgasstrom - das 
Turbinenrad zerstört wird. Ursachen und Schadensbilder stellen wir Ihnen in den beiden nachstehenden 
Kapiteln vor.
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Fremdkörperschaden am Verdichter
 

Beim Verdichterrad liegen die Gas-
Eintrittskanten, also der Bereich, in dem die
angesaugte Luft auf das Rad trifft, axial.
 

Dies bringt den Vorteil mit sich, dass
diese leicht zu erkennen sind.
 

Ein kurzer Blick in den Verdichter zeigt den
Schaden deutlich.
 

Sie sehen hier ein Beispiel eines Schadens,
wie er beim Eindringen einer Befestigungs-
mutter oder einer Unterlagscheibe entsteht.
 

Die oberen, hochstehenden Schaufeln sind
Zerstört. Die unteren, kurzen Schaufeln bleiben
nahezu unbeschädigt.
 

Der trichterförmige Ansaugkanal zeigt oft, wie hier 
im Bild zu sehen, deutliche „Einschlagspuren”.
 

Wie weit die Schaufeln des Rades beschädigt sind, ist
abhängig von Form, Härte, Gewicht und Größe des Fremd-
Körpers, sowie von der Geschwindigkeit mit der sich das 
Verdichterrad zum Zeitpunkt des Eindringens dreht. 

 

Ausnahmen 
In nur einem bestimmten Fall ist ein solcher 
Schaden nicht unbedingt wahrer Fremd-
Körperschaden. Das ist dann der Fall, wenn die 
Mutter des Verichterrades fehlt, d.h. nicht mehr 
auf dem Wellenschaft sitzt, sich losdrehte und 
anschließend angesaugt wurde.
Fertigungsfehler? NEIN, weit gefehlt.

 

Läuferwelle wie Wellenmutter sind heute mit Linksgewinde ausgestattet, wodurch ein Losdrehen ohne 
weitere Einwirkung nicht mehr möglich ist. Löst sich die Wellenmutter, kann dies zwei Ursachen haben. 
Entweder liegt doch ein Fremdkörperschaden vor, d.h. vor der Befestigungsmutter ist ein weiteres Teil in 
den Verdichter eingedrungen und hat das Rad blockiert, oder es liegt ein Ölmangelschaden vor, bei dem im 
Moment kurzzeitigen Blockierens der Läuferwelle und eines Weiterdrehens des Verdichterrades (durch 
Luftstrom und Massenträgheit) die Befestigungsmutter nun vor dem Rad hergetrieben und somit vom 
Gewinde herunter geschraubt wird. 
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Fremdkörperschaden an der Turbine
 

Beim Turbinenrad liegen die Gaseintrittskanten - also der Bereich, in 
dem das Abgas auf das Rad trifft - radial.
 

Dies bringt den Nachteil mit sich, dass Schäden an dieser Stelle vom 
Laien nicht ohne den Einsatz weiterer Hilfsmittel (Endoskop) oder 
Demontage des Turbinengehäuses zu erkennen sind, da man 
turbinen- wie verdichterseitig nur axial auf das Laufzeug im 
Turbolader blicken kann.
 

Auch hier, stärker noch als beim Verdichter, wird die durch den 
Fremdkörpereintritt entstandene Unwucht den Turbolader 
vollkommen zerstören. In den meisten Fällen kommt es dabei zum 
Abriss der Läuferwelle.
 

Der Ausprägungsgrad der Beschädigung ist wie beim Verdichter 
eine Frage von Masse und Drehzahl.
 

Die Ursache hierfür - vorausgesetzt es wird danach geforscht, denn der Schaden am Turbolader ist nicht 
durch einfaches, ungezieltes Hinblicken zu erkennen - ist nicht immer allzu leicht zu finden.
 

Fehlen Teile von Kolben, Ventil, Glühkerzen usw. ist der Rückschluss einfach zu bilden. Wissend, dass      
es nur einen Ausgang gibt - jenen mit dem Abgasstrom über die Turbine des Turboladers - ist nach-
vollziehbar, dass dieser Turbolader nun defekt sein muss.
 

Etwas schwieriger ist es bei solchen Anwendungen, wo sich Teile aus dem Abgaskrümmer lösen und diese 
schadensursächlich sind. So ist bei einigen Fahrzeugtypen seitens des Herstellers vorgeschrieben, dass 
die Krümmer und Kompensatoren beim Wechsel eines Turboladers einer genauen Prüfung unterzogen 
werden müssen.
 

Bitte befragen Sie hier nötigenfalls den Fahrzeughersteller.
 

Wir hatten - wenn auch sehr selten - Fälle, bei denen mehrere Turbolader hintereinander ausfielen weil 
genau diese Prüfung unterblieb. (siehe Abbildungen - linkes Bild mit Ausbrüchen im oberen Bereich). 
Nehmen Sie sich die Zeit das Laderumfeld gewissenhaft zu prüfen. Es lohnt sich! 
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Geräuschbildung

Longlife & Co.

Einbauhinweise

 

Moderne Turbolader drehen unter extrem hohen Drehzahlen, bei denen durch enge Spalte Luft strömt und 
Gase unter hohen Drücken fließen. Das macht einfach auch Geräusche. Der Turbolader, der akustisch nicht 
wahrnehmbar erscheint, wird ein toter Lader sein, bei dem sich weder etwas dreht, noch etwas komprimiert 
und gefördert wird.
 

Insbesondere Anwendungen mit langen Frischluftführungen neigen dazu ein etwas höheres Geräusch-
Niveau zu zeigen. Man spricht hier von Pulsationsgeräuschen.
 

Unnatürlich starke Geräuschentwicklungen können hingegen nicht nur in einer defekten Lagerung 
begründet sein. Umfeldeinflüsse, die ein starkes Geräuschverhalten provozieren sind mannigfaltig.
 

Sie sind fast immer darin begründet, dass irgendwo etwas ungeplant heraus strömt, also Undichtigkeiten 
vorliegen. Diese können sein: 
 

(1)  Defekte bzw. Undichtigkeiten an Luftsammler, Ladeluftkühler, Saug- und Druckleitung 
(2)  Leckage zwischen Turbolader und Abgasanlage 
(3)  Leckage zwischen Krümmer und Flansch am Motor 
(4)  Defektes Abgasrückführungsventil bzw. Fehler in deren Ansteuerung 
(5)  Im Abgasstrom mitschwingende Dichtungen 

 

Der letzte Punkt tritt auf, wenn ein neuer Turbolader mit perfektem Flansch an einen beschädigten 
Gegenflansch montiert wird. Liegt die dazwischenliegende Dichtung nicht ordnungsgemäß an, kann es zu 
einem entsprechenden (oft metallisch klingenden) „Turbopfeifen” kommen. 

 

Ursachen bzw. Folgen von mangelhafter Ölversorgung wurden hier bereits angesprochen. 
Wichtig erscheint uns dennoch, wiederholend und noch einmal auf die zwingende Notwendigkeit der 
Erneuerung der gesamten Ölzulaufleitung (inklusive möglicher Filter in der Leitung) aufmerksam zu 
machen. 

Bei Motoren mit Longlife Ölwechsel-Intervallen empfiehlt es sich zudem dringend - vor Einbau eines neuen 
Turboladers - einmal einen Blick in die Ölwanne und unter den Ventildeckel zu wagen. Sie werden 
überrascht sein, was sich dort so alles findet.

So setzen sich Ölverschlammungen gerne vor das Ansaugsieb der Pumpe und sorgen für schwankende 
Öldrücke, die einen neu eingebauten Turbolader binnen kurzer Zeit zerstören können. Davon abgesehen 
ist das, was den Turbo schädigt, für den restlichen Motor sicher ebenso wenig zweckdienlich und 
lebensverlängernd.

Es mag konservativ klingen, doch ein ordentlicher Ölwechsel zur rechten Zeit hat wohl noch keinen 
Motorschaden provoziert. Eine Motivation, um jeden Preis Geld zu sparen, indem fällige Ölwechsel unnötig 
heraus gezögert werden, kann letztlich hingegen teuer werden.

 

Der richtige Einbau eines neuen Turboladers ist trotz all der hier beschriebenen Hinweise und 
Störungsquellen für jeden Mechaniker gut und erfolgreich durchführbar. Wichtig ist und bleibt natürlich die 
Beachtung und Umsetzung der Einbauvorschriften - welche applikationsunabhängige Hinweise sind und 
die wir nachstehend noch einmal aufgeführt haben.
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Einbau-Vorschriften

Einbau des Turboladers nur durch geschultes Personal zulässig !

Achtung! 

Sicherheitshinweise

und Hinweise für den Einbau eines Turboladers

 

1. Falscher Einsatz eines Turboladers oder Veränderung am Turbolader können zu Schäden führen.
Beachten Sie deshalb für den Einbau die Reparaturanleitung des Motorenherstellers und folgende
allgemeine Hinweise. 

 

2. Turboladerausfälle bei niedrigen Laufleistungen sind fast ausschließlich durch Fehler im Umfeld hervorgerufen.
Klären und beseitigen Sie diese - vor Einbau des neuen Turboladers - um einen weiteren Ausfall zu verhindern.
Prüfen Sie in jedem Fall die Motorentlüftung. Bereits leicht erhöhter Druck im Kurbelgehäuse bedingt,
dass der Turbolader Öl verliert und kann in Folge zur Zerstörung des Turboladers führen.
Prüfen Sie ebenso die Ölwanne des Motors auf Verschmutzung/Verschlammung und beseitigen Sie diese.

 

3. Prüfen Sie die Ausführungsnummer des Typenschildes des Ihnen vorliegenden Turboladers mit der des
alten Turboladers auf Übereinstimmung.

  

4. Überprüfen Sie vor der Montage die Luft- und Ölfilteranlage des Motors, nehmen Sie einen Filter- und
Ölwechsel vor. 

  

5. Prüfen bzw. reinigen Sie den Bereich der Ansaugleitung und des Abgassammelrohres des Motors.
Krümmer und Kompensatoren sind insbesondere auf Schäden und Ausbrüche zu prüfen.

 

Fremdkörper und sich lösende Teile in den Leitungen (verdichter- wie turbinenseitig) verursachen
mit Sicherheit Schäden bei der Inbetriebnahme.

 

6. Prüfen Sie die gesamte Luftführung zwischen Turbolader und Motor - insbesondere den Ladeluftkühler -
auf Ölrückstände und beseitigen Sie diese. Nötigenfalls ersetzen Sie den Ladeluftkühler.

 

Achtung: Gefahr von Motorschäden durch unkontrolliertes Hochdrehen.
 

7. Die Ölzulaufleitung ist zwingend zu wechseln! Ebenso angrenzendes Material wie Hohlschrauben,
Ölsiebe (z.B. im Ölleitungsverlauf bei einigen Fahrzeugen mit PSA Motoren vorzufinden) etc.

 

Ein erneuter Ausfall ist sonst vorprogrammiert! Glauben Sie uns dies einfach, die Schäden sind eindeutig.
Die Ölrücklaufleitung ist zu prüfen und zu reinigen. Im Zweifelsfall ist auch diese zu ersetzen.

 

Beim Anschluss der Ölleitungen nie flüssige Dichtmittel verwenden.
 

8. Füllen Sie die Öleinlassbohrung des Turboladers unter mehrmaligem Drehen der Läuferwelle mit sauberem
Motoröl, damit eine einwandfreie Schmierung bei der Inbetriebnahme gesichert ist.

 

9. Montieren Sie den Turbolader unter Verwendung neuer Flanschdichtungen. Flansche und Gewinde müssen
verschleiß- und beschädigungsfrei sein. In der Regel sind die Verbindungsschrauben der Turbinengehäuse-
Befestigung warmfest. Verwenden Sie nur Schrauben geeigneter Spezifikation. Anzugsdrehmomente sind
entsprechend der Vorgaben des Fahrzeugherstellers einzuhalten.

 

10. Starten Sie den Motor und lassen Sie diesen ca. 30 sec. im Leerlauf laufen.
 

Der Motor muss erst Öldruck aufgebaut haben, bevor Sie ihn belasten.
 

11. Kontrollieren sie nach Inbetriebnahme alle Luft-, Gas- und Ölleitungen und die Dichtheit der Verbindungen.
 

In Fällen, bei denen unter Beachtung der vorstehenden Punkte nach Einbau des Turboladers Probleme wie 
Leistungsmangel oder Ölverlust am Turbolader festzustellen sind, liegen die Ursachen mit einer sehr hohen 
Wahrscheinlichkeit im Peripheriebereich, also nicht im Turbolader selbst begründet. Bitte rufen Sie in solchen
Fällen unsere Hotline unter (02241) 25052-0 an. Von dem Einbau eines weiteren Turboladers ohne vorhergehende
Prüfung eines beanstandeten Turboladers durch uns, müssen wir aus Erfahrung dringend abraten!
 

Während und unmittelbar nach dem Betrieb den Turbolader nicht berühren:
Heiße Oberflächen!

ë

ë

ë

ë

ë
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Das Märchen vom “Undichten Turbolader”
 

 

John Ruskin

Die größten Probleme, Sorgen und Nöte beruhen auf Missverständnissen und Unwissenheit. 
Dies trifft natürlich auch auf den Turbolader und scheinbaren Fehlern zu. Viele Techniker kennen das; der Turbolader 
„drückt Öl”, ist undicht und damit defekt. Die Ursachenbeschreibung fällt auch vielen Ungeschulten leicht. Nicht       
nur in diversen Internet-Foren sind Sätze wie „da muss ein Simmering im Lader defekt sein” zu lesen.
Unsinn, sagt da der wahre Fachmann. Weder finden wir im Turbolader eine solche Art von Wellendichtring, noch ist 
der gleichnamige 11. Wiener Gemeindebezirk hier in irgend einer Form schuldig. 
Mit Ausnahme schwerer Beschädigungen an den Hauptbauteilen eines Turboladers sind die Ursachen für ein  
solches Fehlverhalten immer im Umfeld des Laders zu suchen. Die Wahrheit ist, dass es einem Turbolader aufgrund 
seiner Konstruktion schon fast unmöglich ist Öl zu verlieren; man muss ihn sprichwörtlich hierzu provozieren.   
Genaue Hintergründe hierzu erläutern wir Ihnen gerne auf unseren Schulungen, die wir bei unseren Handels-   
kunden durchführen.
 

Bekannte Ursachen für Peripherie-bedingte Ölverluste am Turbolader sind:
 

Motorverschleiß (Blow-By Effekt)
Probleme im Bereich der Motorentlüftung
erschmutzte / verengte Ölrücklaufleitung

Undichtigkeiten zwischen Turbolader und Motor (inkl. Ladeluftkühler)
Ölüberfüllung
Probleme durch zugesetzte Abgasanlage (KAT, Russpartikelfilter)

 

Auch wenn wir sehr gerne Turbolader verkaufen und hiervon leben; wir freuen uns, wenn wir mit unseren 
Beschreibungen dazu beitragen die Anzahl völlig unnötiger Turboladerwechsel zu minimieren und damit den Grad 
der Werkstatt-Kundenzufriedenheit steigern können.
 
 

 

Insbesondere treten Probleme durch zugesetzte Auspuffanlagen immer häufiger auf. Ist beispielsweise der 
Regenerationsmodus beim Rußpartikelfilter fehlerhaft, kann es durch überhöhte Gegendrücke (Abgasrückstau) zu 
Ölverlust, wie zu extremen Überhitzungen kommen, welche eine Turboladerfehlfunktion begründen, d.h. letztendlich 
zur Zerstörung des Turboladers führen.
Nachrüstung von Partikelfilter, bei denen das Rückstauverhalten nicht ausreichend geprüft wurde, können - bei zu 
großem Rückstau - auch zu ebensolchen Problemen führen. Gleiches gilt für Sportschalldämpfer, denn auch 
fehlender Gegendruck kann z.B. zu Ölverlust an der Turbine führen.
 

ë
ë
ë
ë
ë
ë

v

 

Die Aussagen eines weisen Mannes verlieren heute wohl kaum an Bedeutung und man kann eigentlich nicht       
müde werden ihn zu zitieren. John Ruskin schrieb einst - vor nun mehr als 100 Jahren - auf, was heute im Zeitalter    
des Internet mehr zählt denn je:
 

“Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand etwas schlechter machen und etwas billiger 
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher 
Machenschaften.

 

Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber... es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel 
bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie 
manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. 

 

Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten! Nehmen Sie das niedrigste 
Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann 
haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen!”

John Ruskin
engl. Sozialforscher (1819-1900)

Rückstauverhalten
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Der TurboMeister

Der gute Rat zum Schluss

 

Es wird in den nächsten Jahren immer bedeutsamer werden, gezielt und fehlerfrei zu arbeiten und hierbei 
auch auf die Erfahrungen einer spezialisierten Gruppe zurückgreifen zu können.
Auch werden Fahrzeughalter ein noch höheres Augenmerk auf eine fachmännisch einwandfreie Leistung 
legen und den Weg hin zum Spezialisten suchen oder auch neu ausrichten.
Wir wollen einen solchen Kreis schaffen der zwei Zielsetzungen im einem losen Verbund haben soll.
 

(1)  Untereinander Wissen bei Problemfällen erfragen, berichten und austauschen
(2)  Kompetente Anlaufstelle für Fahrzeughalter mit Turbofahrzeugen sein

 

Wir möchten die Registrierung interessierter Werkstätten und Meister über unsere Internet-Seiten 
 realisieren. Zur Registrierung eingeladen sind alle Betriebe und Meister des KFZ-

Handwerkes, welche
 

(A)  bereits umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit Turbofahrzeugen haben
(B)  an einem unserer Schulungskurse teilgenommen haben.

 

Insbesondere die Teilnahme an unseren Kursen, welche meist kostenlos über unsere Händler angeboten 
werden, muss Basis für die Teilnahme an diesem Erfahrungskreis von TurboMeister Betrieben und 
Mitarbeiter sein. Hierbei werden alle wichtigen Informationen rund um den Turbolader vermittelt, die 
beispielsweise während Ausbildung und Meisterkurs nicht angeboten wurden. Sprechen Sie Ihren 
Teilehändler hierauf an.

 

Im Falle eines Turboproblems nach Einbau eines neuen Turboladers sollten Sie sich zunächst von         
dem Gedanken frei machen, die Ursache hierfür am Turbolader selbst zu suchen. Persönlich ist mir in       
25 Jahren der Berufserfahrung mit Turboladern nur ein einziger Fall präsent, bei dem ein Ölverlust an  
einem neuen Turbolader an diesem selbst begründet war; jedoch sind mir eine Vielzahl von Fällen im 
Gedächtnis, bei denen ein Ölverlust bei einem Turbolader diesem selbst bezogen auf die Ursache 
fälschlich zugeordnet war.
 

Anstatt den neuen Turbolader gleich wieder auszubauen und einen weiteren zu opfern, wird ein umsich-
tiger Mechaniker nach der Ursache im Umfeld des Laders suchen - nicht am Turbolader selbst - und ggf. die 
Hilfe von Spezialisten in Anspruch nehmen. In solchen Fällen steht Ihnen unser Turbo-Team gerne mit 
gutem Rat zur Verfügung.

Viel Erfolg im Umgang mit Turboladern 

Ihr

Ralf Clemens
Schlütter Turbolader GmbH

www.TurboMeister.de
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