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Turboladerwirft OI in
uerdichtete AnsaugIuft
und Ahgas
als Folge
DerAustauschdes Tr.rrboladers
schlechtenAbvon Leistungsrnängeln,
gaswerten,erhöhtemÖlverbrauchoder
wird als FleparaturlöÖlundichtigheiten
sung häufiggewählt.Nicht seltenführl
ErdieseLösungnichtzumgewünschten
folg.
LäufBr
eines
Nach Einbaudes neuenTurboladers
Iurtolsdorsmil
und kurzerLaufaeitwerdenoft verölteLaund
f;olbentlngen
vom Turboladerzum Zylindeluftkanäle
Radiallager.
Rauchim
derkopfoder blau-/blau-weißer
Abgas festgestellt.,,Schnell"steht die
fest an Turboladernist die eingesetzt.Diese Varianteeiner Diühundichtigkeiten
Diagnoseund Schadensursache
zu anhatim Vergleich
Detailsund tungskonstruktion
ist ölundicht!",Ein Kenntnisder konstruktiven
Der neue..Turbolader
wirdeingebaul Funktionder Ötabdictrtung
des Turbola- deren radial abdichtendenKonstruktio
weitererneuerTurbolader
- im Regel{allist diesesnichtdie richlige ders.
nureine
nen(2.B. Radialwellendichlring)
geringe
verträgt
aber
Abdichtwirkung,
nötig,
welHilfe
ist
Flat
und
Lösung.Nun
und sichertg+
die hohenTemperaturen
che von den Turboladerlieferanten/-in-A[er Athlung
das
So\A/ohl
zu Ötabdicntung
zur Turbineund zum Ver- ringe Verschleißanfälligkeit.
undüberdenTeilehandel
slandsetzern
Maul als auch das
isl,
bekommen
dichteristlediglichLabyrinthdichtung! kolbenringtypisehe
Spieldes Kolbenfür eine hohe LaufleisVoraussetzung
UnterDruckstehendesÖt wlrd zur Si- technischnotwendige
gewährleisten
isl die regelmäßige cherstellungvon Schmierungund Küh- ringesin derKolbenringnut
lung desTurboladers
'100%ige
Die radial
Dichtwirkung.
PflegeundWartungdesMotorsdurchOl- lung in das Lagergehäusegepumpi. keine
sorgtlür or'
im Ge- wirkendeRingvorspannung
Auchdie Sicherstel- Über kleineSchmierölbohrungen
und Ötfittenryechsel.
SitzdesRingesin derVerdicttin allenBetdebs- häusegelangtdas Öl an die Axial-und dentlichen
lung der Ölversorgung
Der
ist terrückwandund im Lagergehäuse,
DieRadiallagerung
zuständen,insbesonderedas richtige Radiallagerstellen.
Kolbenringdreht sich somit nicht. Die
hoher
Belastung,
z.
B"
Über
meist
Lagerung,
nach
eine
schwimmende
"Abtouren"
nach schnellerAutohahnfahrtund an- mehrereBohrungenirr den Lagernwird empfindlichereDichtstellebestehtalso
Kolbenringund
Flast,helfendemauf Motor- die jeweilszweiteLagerflächeje Lager zwischenfeststehenden
schließender
fortschreiten"
Mit
Nutflanken.
rotierenden
hoTurbolader
versorgt.
Das
den
Lagerslellen
lebensdauer
ausEelegten
mitÖ1
aus
erhöhtsiehdieDichl'
zu erreichen.Wirddie austfetende
Ötliem drucklosin denunle- demEinlaufprozess
he Laufleistungen
mussan bei'
nichtvor Abstel* ren Raumdes Lagergehäuses
und dann wirkung.Die Dichtwirkung
hoheTurbinendrehzahl
werden.da
sichergestellt
kannunterUm- weilerzurückin die ÖMannedes Motors. den Nutflanken
lendes Molorsreduziert,
auch
im
Betriebsprozess
sich
der
Läufer
Turbolader
vorhandene
insständendas im
Um den hohenKühlleistungsbedar{
nichtsicherstellen besondereauf der Abgasseitesicherzu- axialverschiebt.
Restöldie Schmierung
Erst das höhereDruckniveauim Ab'
bzw.es verkoktinlolgehoherthermischer stetlen,wird einegroßeÖlmengedurch
gegenüber
gepumpt.Zur,Abdichtung gas- und Turbinengehäuse
Belastungdurch die vorhandeneFlest- denTurbolader
sorgtiür
dem
Lagergehäuseinnendruck
wärme.
des Öt führendenGehäuseszur AbgasOerKolbenringÖtOicnnelt
Fest- und Verdichterseitewerden üblicher- ausreichende
ftir die er{olgreiche
Voraussätzung
bei Öt- weiselediglichKolbenringabdichtungenabdichtung.
stellungvon Schadensursachen
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Ursaghon
Folgenschwere
für Ülälertrittin das
Ursachen
Turbinengehäuse
snd/oder
llardichterEinbaueinesneuen
Nachlachgerechtem
Turboladersnach Motoröl-/Ölfilterwechvon ausreichender
sel mit Sicherstellung
manuellerVorschmierungrnit sauberem
Öl in den Ölzulaulund schnellemÖldruckaufbaunach Motorstartsind die
für die schadens-und
Vsraussetzungen
XGtmil LüüEdtüqnlp!ü
gegeben.
Xoliüäflrürldbilünf 3las.Trllolileri
reielnbetriebnahme
verschleißf
Wird nun dennochverdichter-und/oder
turbinen$eitigerÖlübertritt festgestellt,
mussdie UrsachehierfilrirnZustanddes davonausgegangenwerden,dass kein Der Ausbauund Ersatzeinesölundichfehlerfreien
gesucht unzulässigerUnterdruckvon außenan ten,abersonstoffensichtlich
Motorsoder des Motorumfeldes
nach
Konlrolle
und
ist
nur
Turboladers.
bzw. keinunwerden,dennnurwennder Druckaußen der Kolbenringabdichtung
zu
empBedingungen
Herstellung
obiger
im
unteren
Bereich
innen
höherist als
zulässigerÜberdruck
an den Kolbenringen
be- fehlen.Werdenandere Störungendes
kanndie Abdicht- desLagergehäuses
durchÖlrückstau
an den Kolbenringen,
nachWechseldes TurboMotorbetriebes
werden.
steht.
f unktionsichergestelh
der obengenann- laders festgestelltoder konnten diese
Warvor Herstellung
Dsshalbgaltenfolgende
nichtbeseF
Öt im Turbinengehäuse durchden Turboladertausch
ten Bedingungen
Brüinsungen
{sieheauch
Prüfung
die
auf
werden,
wird
auch
tigt
wird
dieses
ersl
im
oder Leitungsbereich,
$lizztn|:
ünlmstehende
währenddes BetriebesüberlängereZeit weiterer möglicher Schadenursachen
* Ansaugrohr
Grö- naehder vom HandelodervomTurbolavor dem Luft{iltermussfrei wiedermil der Luftherausbefördert.
erhältlichenDiagnosez.B. derinstandseizer
BereÖlmengen(Ölansammlungen
sein
- der Luftfillerund das Luftliltergehäuse im Ladeluftkühler)
müssenunbedingtbe- Matrix(sieheNKWpartner5102Seite34)
Ar.-lng.BerndLiebig
verwiesen.
seitigtwerden.
müssenlrei und dichtsein
- Luftfilter
musstrockensein
* Kanal von Luftfilter zum Turbolader
rnussfrei und dicht, aber auch stabil
sein (darfsichnichtzusammenziehen.)
*Verbindung zum Ladeluftkühler/An'
mussdichtsein
sauggehäuse
* Ladeluftkühler
ist {reiunddicht
- Motorgehäuseentlüflung
ist sauberund
funktionsfähig
- Motorgehäuseinnendruck
istimzulässigenBereich,d. h. Blowby istgering- aldesMotorsist
sc Kolbenringabdichtung
funktionsfähig
- Ötstandim Motor ist in ordnung {Ölmessstabund/oder-rohrgehÖrenzum
Motortypl)
- ÖtrilcXtautteitung
ist lrei, d. h" nichtge'
knickt,eingebeultoderverkoktbzw.Ablauf nicht durch falscheDichlungam
Flanscheingeschränkt,
Erstwenndie genanntenBedingungen
sind.kann
kontrolliertund sichergeslellt
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