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Huhn oder Ei? 

Schäden am Turbolader als Folgeschaden. 

Ein Schaden am Turbolader ist in den meisten Fällen die Folge eines voran gegangenen 

Schadens eines anderen Bauteiles. Diesen zu erkennen und vor dem Einbau eines neuen 

Turboladers zu beseitigen ist der wichtigste Schritt der Reparatur. Sollte der Vorschaden 

bestehen bleiben, führt dies unweigerlich zu einem erneuten Schaden am Turbolader. 

 

Was gilt es zu überprüfen? 

Neben den Schritten, welche die Einbaurichtlinien vorgeben, zum Beispiel der Wechsel von Öl, 

Ölfilter und der Druckölleitung, geben die Schäden am Turbo noch Hinweise auf individuelle 

Ursachen. 

Ruß 

Durch Ruß aus dem Abgas und Öl bildet sich mit der Zeit 

Ölkohle. Diese kann das Ventil der Abgasrückführung 

verdrecken und zu dessen Ausfall führen. Dadurch gelangt zu 

viel Abgas in die Frischluft und verdreckt den Turbolader. 

Infolgedessen kommt es zu einer unsauberen Verbrennung, es 

entsteht mehr Ruß. Dieser setzt sich auf der VTG Mechanik ab 

und führen zu deren Versagen. 

Ein vergleichbares Schadensbild entsteht auch, wenn der 

Dieselpartikelfilter verstopft ist. Dann staut sich das Abgas und 

der Druck im System erhöht sich. In diesem Fall ist der DPF 

unbedingt mit zu ersetzen. 

http://www.alanko1.de/dateien/Turbolader_Vorschriften.pdf
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Fremdkörper 

Ein unentdeckter Schaden an Ventilen und Ventilsitzen kann 

sich verstärken, weitere Stücke brechen ab und gelangen durch 

den Krümmer in das Turbinengehäuse wo das Turbinenrad 

zerstört wird. Wenn der Zylinderkopf nicht instandgesetzt wird, 

kommt es zu weiteren Abbrüchen und der neue Turbolader wird 

auf die gleiche Weise beschädigt. In solch einem Fall ist es 

ratsam den Zylinderkopf zu überprüfen. Um den Aufwand 

gering zu halten kann man mit einem Endoskop durch die 

Öffnungen der Injektoren oder Zündkerzen den Zustand auf 

grobe Schäden prüfen. 

Öldruck 

Eine instabile Ölversorgung schädigt den Turbolader 

schrittweise und fällt nicht durch einen sofortigen 

Ausfall auf. Fällt der Öldruck nur kurzzeitig werden die 

hydrodynamischen Lager unterversorg und die Welle 

schleift kurz. Dadurch bilden Riefen auf den 

Lagerflächen, die Welle schlägt langsam aus. Ist der 

Lagerschaden groß genug, kann es zum Ölaustritt 

kommen.  

Die Ursache für eine Schwankung im Öldruck kann ein Defekt an der 

Ölpumpe selbst sein. Wir empfehlen die Durchflussmenge am Ölfilter 

zu messen, kommt es zu Schwankungen oder wird der 

Betriebsdruck erst gar nicht erreicht, gilt es die Ölpumpe zu 

überprüfen. Es könnte das Sieb an der Saugleitung mit Ölkohle 

verstopft sein oder ein Schaden an der Pumpenmechanik vorliegen. 

Eine Reinigung des gesamten Ölkreislauf ist zwingend erforderlich. 


