
TurboNews TN2018-003
Rangliste der Zweitausfälle

Seite 1 von 1

www.turbolader.com     •     www.proturbo.eu     •     www.turbo-hilfe.com     •     www.turbomeister.de

Ihr offizieller bundesdeutscher Master-Distributor der Hersteller und Marken 

       Auswertung der Reklamationen in Q1

Gerne wollen wir mit Ihnen unsere Erkenntnisse aus den im 1. Quartal 2018 bearbeiteten Reklamationsfälle teilen. Wir wollen 

ihnen hiermit aufzeigen, welche Gefahren aus unserer Sicht wo lauern und Ihnen damit helfen, gleiches bei der eigenen Arbeit 

zu vermeiden.

 

Vergleichen wir - rückblickend mit der Erfahrung aus nahezu 35 Jahren - wie sich 

die Zahl der Wiederholungsausfälle entwickelt hat, dann können wir erfreut 

feststellen, dass deren Anteil zu den verkauften Turbos stark sinkt.

Mit Einführung der 166er PROFI KITs und des hiermit sicher gewährleisteten 

Wechsels der Ölzulaufleitung, sank die Zahl der Zweitausfälle um ca. 50%. Jedoch 

konnte hiernach kaum ein weiterer Abbau solcher Fälle registriert werden.

Der Grund, warum die Zahl der Zweitausfälle hiernach nicht weiter sank, sondern „stabil“ blieb, ist bei näherer Betrachtung 

offensichtlich. Die Zahl der im Umfeld des Turbos arbeitenden und einflussnehmenden Komponenten nahm stetig zu. Die 

Turbolader alter Fahrzeuganwendungen - ohne Diesel-Partikel-Filter, Abgasrückführung, Ölnebel-Abscheidefilter oder 

diversen Stellmotoren - hatten diese Komponenten und deren Einfluss nicht zu fürchten; anders bei neueren Fahrzeugen, wo 

Fehler an diesen Komponenten allzu oft unentdeckt bleiben und die 

Turbos erneut zu Fall bringen.

Fällt ein Turbo irgendwann einmal aus, dann ist dies nie einem Verschleiß zuzuordnen. Wenn wir es also schaffen all unseren 

Werkstätten ins Bewusstsein zu rufen, dass ein Turbolader  durch einen Neuen ersetzt wird,  dessen NIE BEVOR

AUSFALLURSACHE ERMITTELT und beseitigt ist, dann ist das Optimum erreicht!

Die Auswertung der bei uns bearbeiteten Reklamationen hat folgende Rangfolge der umfeldbedingten Turboschäden 

ergeben:

In den nächsten TurboNews-Ausgaben werden wir Beispiele zu diesen Ausfallursachen behandeln. Bis dahin nochmal das 

Wichtigste in diesem Zusammenhang: 

Bauen Sie NIE einen neuen Turbo ein, wenn Sie nicht wissen wieso der alte Turbo kaputt gegangen ist. 

Ein Turbo ist kein Verschleißteil!

       Erfreuliches aber keine Entwarnung

      der Turbo ist kein Verschleißteil
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       mehr  „Fallstricke“

       Plätze 1 - 5

Platz Fehler-Quelle

1 Aschebeladungsgrenze beim DPF überschritten

2 Ölversorgung mangelhaft

3 Überdrehschäden durch Öl im Ladeluftkühler

4 Fremdkörperschaden Verdichter/Turbine

5 Wasserschäden
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… im Reklamationsfall liefern wir einen 
  Ersatz, selbst bei Einbaufehler!kostenlosen

Risikofreier Turbo-Tausch
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