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       Auswertung der Reklamationen in Q1

Wie in der TN2018-003 angekündigt, besprechen wir mit unseren Ausgaben TN2018-004, TN2018-005, TN2018-006, 

TN2018-007 und TN2018-008 die TOP Ursachen für Wiederholungsausfälle in der Reihenfolge Top1 - 5 noch mal im Detail.

Bezüglich Fremdkörperschäden ist zu beachten, dass es auch hier zu 

Wiederholungen kommen kann und deshalb natürlich abgeklärt sein muss, 

welcher Fremdkörper das jeweilige Rad zerstörte. Problematisch ist hier weniger 

das Auffinden der Quelle, sondern im Falle eines turbinenseitigen Schadens die 

Erkenntnis an sich, denn die eindringende Fremdteile beschädigen immer die 

Gaseintrittskante.

Anders als bei Verdichter liegt die Gaseintrittskante in der Turbine radial und ist deshalb im 

zusammengebauten Zustand nur erkennbar, wenn man über die nötige Erfahrung verfügt. 

Zur Vereinfachung zeigen wir hier eine solche Beschädigung nach Abnahme des 

Turbinengehäuses. 

Ursächlich für solche Fremdkörperschäden kann alles das 

sein, was sich im Motor gelöst hat (Teile eins Kolbens, 

Kolbenrings, Ventils, Zünd- oder Glühkerze] oder etwas, wie 

in diesem Fall,  was erst den Verdichter zerstörte und nach 

Durchwandern des Brennraums dann den Abschluss im 

Zerstören der Turbine fand. 

Ist der Verdichter einwandfrei und fehlt nichts im Motor, so 

sehen sie sich doch z. b. mal das AGR Ventil an. Hier kann es, wie rechts dargestellt, zum 

Abriss am Lagerbock der Regelklappe kommen (siehe  [auch hier noch mal der TN2017-001)

Vorabhinweis auf unsere TurboNews TN2018-009 bei der wir über das Thema TPS light *** 

berichten!].

Bei den verdichterseitigen Schäden ist das Erkennen simpel, da die Gaseintrittskante am 

Verdichter axial positioniert ist und sie hier direkt über den Verdichtereinlass drauf schauen. 

Ursächlich sind hier im Wesentlichen zwei Fehlerquellen.

I. Bei direkt nach dem Einbau auftretenden Schäden z. b. Restteile eines zuvor 

ausgefallenen Turboladers, Teil der alten Welle oder die alte Wellenmutter (Fehlt 

hingegen die eigene Wellenmutter, so liegt - wie schon in der TN2018-005 

beschrieben - ein Ölmangelschaden vor)

II. Teile aus dem Bereich vor dem Verdichter, wie z. b. Teile des Luftmassenmesser

In den nächsten TurboNews-Ausgaben werden wir das Top 5 Thema behandeln: 

„Wasserschäden“. Bauen Sie NIE einen neuen Turbo ein, wenn Sie nicht wissen 

wieso der alte Turbo kaputt gegangen ist. !Ein Turbo ist kein Verschleißteil

       Top 4:  Fremdkörperschäden Verdichter und Turbine
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… im Reklamationsfall liefern wir einen 
  Ersatz, selbst bei Einbaufehler!kostenlosen

Risikofreier Turbo-Tausch

        Eintrittskante am Verdichteraxiale

        Eintrittskante in der Turbineradiale
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