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Turbolader wirft OI in
uerdichtete Ansaug I uft
und Ahgas
Der Austausch des Tr.rrboladers als Folge
von Leistungsrnängeln, schlechten Ab-
gaswerten, erhöhtem Ölverbrauch oder
Ölundichtigheiten wird als Fleparaturlö-
sung häufig gewählt. Nicht selten führl
diese Lösung nicht zum gewünschten Er-
folg.

Nach Einbau des neuen Turboladers
und kurzer Laufaeit werden oft verölte La-
deluftkanäle vom Turbolader zum Zylin-
derkopf oder blau-/blau-weißer Rauch im
Abgas festgestellt. ,,Schnell" steht die
Diagnose und Schadensursache fest -
Der neue ..Turbolader ist ölundicht!", Ein
weiterer neuer Turbolader wird eingebaul
- im Regel{all ist dieses nicht die richlige
Lösung. Nun ist Flat und Hilfe nötig, wel-
che von den Turboladerlieferanten/-in-
slandsetzern und über den Teilehandel zu
bekommen isl,

Voraussetzung für eine hohe Laufleis-
lung des Turboladers isl die regelmäßige
Pflege und Wartung des Motors durch Ol-
und Ötfittenryechsel. Auch die Sicherstel-
lung der Ölversorgung in allen Betdebs-
zuständen, insbesondere das richtige

"Abtouren" nach hoher Belastung, z. B"
nach schneller Autohahnfahrt und an-
schließender Flast, helfen dem auf Motor-
lebensdauer ausEelegten Turbolader ho-
he Laufleistungen zu erreichen. Wird die
hohe Turbinendrehzahl nicht vor Abstel*
len des Molors reduziert, kann unter Um-
ständen das im Turbolader vorhandene
Restöl die Schmierung nicht sicherstellen
bzw. es verkokt inlolge hoher thermischer
Belastung durch die vorhandene Flest-
wärme.

Voraussätzung ftir die er{olgreiche Fest-
stellung von Schadensursachen bei Öt-

LäufBr eines
Iurtolsdors mil

f;olbentlngen und
Radiallager.

undichtigkeiten an Turboladern ist die
Kenntnis der konstruktiven Details und
Funktion der Ötabdictrtung des Turbola-
ders.

A[er Athlung

Ötabdicntung zur Turbine und zum Ver-
dichter ist lediglich Labyrinthdichtung!

Unter Druck stehendes Öt wlrd zur Si-
cherstellung von Schmierung und Küh-
lung in das Lagergehäuse gepumpi.
Über kleine Schmierölbohrungen im Ge-
häuse gelangt das Öl an die Axial- und
Radiallagerstellen. Die Radiallagerung ist
meist eine schwimmende Lagerung, Über
mehrere Bohrungen irr den Lagern wird
die jeweils zweite Lagerfläche je Lager
mit Ö1 versorgt. Das aus den Lagerslellen
austfetende Ötliem drucklos in den unle-
ren Raum des Lagergehäuses und dann
weiler zurück in die ÖManne des Motors.
Um den hohen Kühlleistungsbedar{ ins-
besondere auf der Abgasseite sicherzu-
stetlen, wird eine große Ölmenge durch
den Turbolader gepumpt. Zur,Abdichtung
des Öt führenden Gehäuses zur Abgas-
und Verdichterseite werden üblicher-
weise lediglich Kolbenringabdichtungen

eingesetzt. Diese Variante einer Diüh-
tungskonstruktion hat im Vergleich zu an-
deren radial abdichtenden Konstruktio
nen (2. B. Radialwellendichlring) nur eine
geringe Abdichtwirkung, verträgt aber
die hohen Temperaturen und sichert g+
ringe Verschleißanfälligkeit. So\A/ohl das
kolbenringtypisehe Maul als auch das
technisch notwendige Spiel des Kolben-
ringes in der Kolbenringnut gewährleisten
keine '100%ige Dichtwirkung. Die radial
wirkende Ringvorspannung sorgt lür or'
dentlichen Sitz des Ringes in der Verdictt-
terrückwand und im Lagergehäuse, Der
Kolbenring dreht sich somit nicht. Die
empfindlichere Dichtstelle besteht also
zwischen feststehenden Kolbenring und
rotierenden Nutflanken. Mit fortschreiten"
dem Einlaufprozess erhöht sieh die Dichl'
wirkung. Die Dichtwirkung muss an bei'
den Nutflanken sichergestellt werden. da
sich der Läufer im Betriebsprozess auch
axial verschiebt.

Erst das höhere Druckniveau im Ab'
gas- und Turbinengehäuse gegenüber
dem Lagergehäuseinnendruck sorgt iür
ausreichende ÖtOicnnelt Oer Kolbenring-
abdichtung.
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Folgenschwere Ursaghon

Ursachen für Ülälertritt in das
llardichter- snd/oder Turbinengehäuse

Nach lachgerechtem Einbau eines neuen
Turboladers nach Motoröl-/Ölfilterwech-
sel mit Sicherstellung von ausreichender
manueller Vorschmierung rnit sauberem
Öl in den Ölzulaul und schnellem Öl-
druckaufbau nach Motorstart sind die
Vsraussetzungen für die schadens- und
verschleißf reie lnbetriebnahme gegeben.
Wird nun dennoch verdichter- und/oder
turbinen$eitiger Ölübertritt festgestellt,
muss die Ursache hierfilr irn Zustand des
Motors oder des Motorumfeldes gesucht
werden, denn nur wenn der Druck außen
an den Kolbenringen höher ist als innen
an den Kolbenringen, kann die Abdicht-
f unktion sichergestelh werden.

Dsshalb galten folgende
Brüinsungen {siehe auch
ünlmstehende $lizztn|:
* Ansaugrohr vor dem Luft{ilter muss frei

sein
- der Luftfiller und das Luftliltergehäuse

müssen lrei und dicht sein
- Luftfilter muss trocken sein
* Kanal von Luftfilter zum Turbolader

rnuss frei und dicht, aber auch stabil
sein (darf sich nicht zusammenziehen.)

*Verbindung zum Ladeluftkühler/An'
sauggehäuse muss dicht sein

* Ladeluftkühler ist {reiund dicht
- Motorgehäuseentlüflung ist sauber und

funktionsfähig
- Motorgehäuseinnendruck ist im zulässi-

gen Bereich, d. h. Blow by ist gering - al-
sc Kolbenringabdichtung des Motors ist
funktionsfähig

- Ötstand im Motor ist in ordnung {Öl-
messstab und/oder -rohr gehÖren zum
Motortypl)

- ÖtrilcXtautteitung ist lrei, d. h" nicht ge'
knickt, eingebeult oder verkokt bzw. Ab-
lauf nicht durch falsche Dichlung am
Flansch eingeschränkt,

Erst wenn die genannten Bedingungen
kontrolliert und sichergeslellt sind. kann

davon ausgegangen werden, dass kein
unzulässiger Unterdruck von außen an
der Kolbenringabdichtung bzw. kein un-
zulässiger Überdruck im unteren Bereich
des Lagergehäuses durch Ölrückstau be-
steht.

War vor Herstellung der oben genann-
ten Bedingungen Öt im Turbinengehäuse
oder im Leitungsbereich, wird dieses ersl
während des Betriebes über längere Zeit
wieder mil der Luft herausbefördert. Grö-
Bere Ölmengen (Ölansammlungen z. B.
im Ladeluftkühler) müssen unbedingt be-
seitigt werden.

Der Ausbau und Ersatz eines ölundich-
ten, aber sonst offensichtlich fehlerfreien
Turboladers. ist nur nach Konlrolle und
Herstellung obiger Bedingungen zu emp-
fehlen. Werden andere Störungen des
Motorbetriebes nach Wechsel des Turbo-
laders festgestellt oder konnten diese
durch den Turboladertausch nicht beseF
tigt werden, wird auch auf die Prüfung
weiterer möglicher Schadenursachen
naeh der vom Handel oder vom Turbola-
derinstandseizer erhältlichen Diagnose-
Matrix (siehe NKW partner 5102 Seite 34)
verwiesen. Ar.-lng. Bernd Liebig
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