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Mein Turbo ölt, der muss ausgetauscht werden! 

Oder vielleicht doch nicht? 

Wenn der Turbolader ölt ist das nicht direkt ein Zeichen dafür, dass der Lader selbst 

einen Schaden hat. Das Dichtsystem der Welle im Turbolader ist ein komplexes 

System, das von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Wenigen ist der genaue 

Aufbau und die Funktion der Wellendichtung bekannt.  

Aufgrund der wirklich extremen Anforderungen an die Dichtung ist es nicht möglich 

normale Gummidichtungen zu verwenden. Die enorm hohe Reibung sowie 

Temperaturen würden eine Gummidichtung direkt zerstören.  

Deswegen kommt ein berührungsloses Dichtsystem zum Einsatz. Die Welle hat auf 

der Abgasseite einen Kolbenring, welcher in der Welle in einer Nut geführt wird. Der 

Ring hat eine Öffnung, die sich bei Erwärmung durch Ausdehnung schließt. Dadurch 

bildet sich eine Labyrinth Dichtung. Diese ist aber noch immer nicht 100%tig dicht. Der 

Abgasdruck verhindert einen Ölaustritt in das Gehäuse, der Öldruck wiederum 

verhindert, dass Abgase in die Rumpfgruppe eindringen. 

Ein Turbolader ist also auf verschiedene Gegebenheiten angewiesen damit es nicht 

zu einem Ölaustritt kommt. Aber was kann alles dieses Gleichgewicht stören? Die 

Ursachen sind nicht sehr vielseitig, aber sie können leicht übersehen werden. Werden 

die Probleme rechtzeig erkannt und beseitig können größere Schäden am Turbolader 

verhindert werden. 
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A 
Alles in Ordnung 

Der Ölstand ist korrekt, die Ablaufleitung ist 

nicht blockiert. 

B 

Die Ölablaufleitung ist verengt 

Eine Verengung, zum Beispiel durch Ölkohle, 

Fremdkörper oder durch einen Knick, 

verhindert das das Öl ordentlich ablaufen 

kann. 

C & D 

Zu viel Öl im Motor 

Ist der Ölstand zu hoch, kann das Öl aus dem 

Turbolader nicht richtig abfließen. Im Betrieb 

kommt es zu einem Ölautritt am Turbolader. 

E & F 
Blowby Effekt und 

Kurbelgehäuseentlüftungsfilter 

Sind die Kolbenringe verschlissen oder 

beschädigt drückt sich das komprimierte 

Gemisch am Kolben vorbei ins Kurbelgeäuse. 

Dadurch wird das ablaufende Öl zurück in den 

Turbolader gedrückt und tritt aus. Den 

gleichen Effekt bewirkt ein verstopfter 

Kurbelgehäuseentlüftungsfilter. Der Druck, 

der sich im Gehäuse aufbaut, kann nicht 

verringert werden. 


