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Luftfilteranlage verschmutzt / nass

Saug- und Druckleitung deformiert oder undicht

Abgasgegendruck Auspuff zu hoch

Ölzu- und Ableitungen verstopft, undicht oder deformiert

Kurbelgehäuseentlüftung verstopft oder deformiert

Lagergehäuse des Turboladers verkokt, verschlammt

Kraftstoffanlage / Einspritzanlage defekt oder falsch eingestellt

Ventilführung, Kolbenringe, Motor oder Zylinderlaufbuchsen  
verschlissen / erhöhtes Blow-By

Verschmutzung des Verdichters oder Ladeluftkühlers

Ladedruckregelklappe / -ventil schließt nicht

Ladedruckregelklappe / -ventil öffnet nicht

Steuerleitung zur Regelklappe / -ventil defekt

Vakuumpumpe defekt / verschlissen

Turbolader-Lagerschaden

Fremdkörperschaden an Verdichter oder Turbine

Abgasleckage zwischen Turbinenauslass und Auspuffrohr

Ladeluftkühler, Ansaugkrümmer, Verschlackung, Stutzen undicht

Turbinengehäuse / Klappe beschädigt

Mangelnde Ölversorgung des Turboladers

Luftmassenmesser defekt

Abgasrückführung verkokt / undicht

Mögliche Ursachen
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  Ursachen, die den Turbolader betreffen  
  Ursachen, die den Motor betreffen
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TURBOLADER-
DIAGNOSE-
MATRIX



Verdichterrad - Mutter gelöst
 Abrupter Stillstand der Welle 

 aus hohen Drehzahlen durch 
 Schmierungsmangel

Starke Verrußung mit Ölaustritt 

 Ölrücklauf eingeschränkt
 Kurbelgehäusedruck zu hoch oder-

 Lagerschaden

Verdichterrad im  
Gehäuse angelaufen

 Verschleiß an den Lagersitzen 
 durch Schmierungsmangel bzw.  
 Fremdstoffe im Öl

Welle gebrochen
 Schmierungsmangel
 Mangelhafte Ölqualität
 Fahren mit zu geringem Ölstand

Fremdkörperschaden 
Verdichter

 Fremdkörper in der Ansaug-
 leitung

Fremdkörperschaden 
Verdichter

 Undichtigkeiten in der 
 Ansaugleitung
 Stark verschmutzter Luftfilter
 Falsche Luftfilterspezifikation

Ursachen für Öl-Undichtigkeiten

Öl-Ablauf Öl-Stand Öl-Stand Blow by Entlüftung

Typische Schadensbilder

Mit Hilfe unserer Diagnose-Matrix und der Fotos zu häufig auftretenden Störungen an Turboladern haben Sie die 
Möglichkeit, das entsprechende Störungsbild zu bewerten und die richtigen Schritte zur Reparatur einzuleiten. 

Bitte beachten Sie, dass die Erkennung und Beseitigung der tatsächlichen Störungsursache erforderlich
ist, um einen fachgerechten Turboladerwechsel durchführen zu können. 
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Leistungsprobleme und Fehlermeldungen im Fahr-
zeug müssen nicht die Ursache in Turbofehlern 
haben. Der Turbolader ist meist das Opfer von Pe-
ripheriefehlern. Daher muss zuerst das Umfeld des 
Turboladers analysiert werden. 

Warum? Das Zu- und Abluftsystem im Motor funk-
tioniert nur als Einheit, die Luftmasse, welche an-
gesaugt wird, muss mit gleicher Geschwindigkeit die 
Auspuffanlage als Abgas  wieder verlassen können. 
Der Turbolader wird mit Saugrohrdrucksensor an der 
Saugseite  des Verdichters, mit Ladedrucksensor am 

Ausgang des Verdichters,  über die Abgasrückführung 
am Turbineneingang und abgasseitig mittels Diffe-
renzdruck- oder Abgasgegendrucksensor überwacht. 
Trotzdem kann man mit der OBD keine klare Diagno-
se treffen. Die einzelnen Daten sind in  unterschied-
lichen Messwertblöcken hinterlegt  und somit nicht 
sofort vollständig sichtbar oder sind nicht überwacht 
(Euro 4 Norm). Für eine Diagnose benötigt man aber 
den Vergleich aller Werte. Aber auch hier sind Fehler 
nicht zu vermeiden, da sich alle  Messeinrichtungen 
im Zuluft- bzw.  Abgasstrom befinden und somit Ver-
schmutzungen und Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

... be turbo! Tipp:
 Ist die Frischluftzufuhr zu gering   

   fehlt Ladedruck

 Ist der Abgasdurchsatz  behindert
   ist der Ladedruck zu hoch, 
     aber der Saugrohrdruck zu gering

Kurbelgehäusedrucktest
mittels einer …be turbo! Schlauchwaage 

 Die Schlauchwaage zu ca. 1/6 
 zum Bsp. mit Scheibenwischwasser füllen. 
 Die Messtafel an der Fahrzeugfront 

 anbringen, Schlauchwaage fixieren, 
 Flüssigkeitsstand an der 0– Linie ausrichten.
 Den Ölmessstab entfernen und durch 

 die Gummistopfen - Seite der Schlauch-
 waage ersetzen. 

Motor starten.
Ein leichter Überdruck im Leerlauf ist normal und 
kann an der Tafel kontrolliert werden, beschleunigt 
man den Motor kehren sich die Druckverhältnisse 
um. Es entsteht ein Druckausgleich oder ein leichter 
Unterdruck. Die Werte von 5 mbar Überdruck und -5 
mbar  Unterdruck sollten nicht überschritten werden. 
Wird die Wassersäule über die Grenzwerte ange-
saugt, fehlt die Frischluftmasse, wird der Überdruck 
von 5 mbar überschritten, ist die Kurbelgehäuseent-
lüftung verstopft. 1 cm Versatz entspricht ca. 1 mbar. 

Achtung! Führen sie den Kurbelgehäusedruck-
test immer mit 2 Personen durch. Die 2. Person 
verhindert durch Zuhalten des offenen Endes der 
Schlauchwaage das Einsaugen von Flüssigkeit in 
den Motor.

... be turbo! bietet Ihnen einen 1. Hilfe Peripherie Check!

Achtung!
Motor muss betriebswarm sein.
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TURBOLADER - DIAGNOSE - TOOL



Bei Unterschreitung des 
Grenzwertes von -5 mbar: 
Frischluftzufuhr, Luftfilter,-
gehäuse, Luftleitungen, 
Luftmassenmesser auf  
Verschmutzung prüfen.

Bei Überschreitung des 
Grenzwertes von 5 mbar 
Kurbelgehäusedruck:
Motorentlüftung
reinigen / ersetzen
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Schlauchwaage
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Abgasgegendruck mit dem Manometer messen

Der Differenzdrucksensor hat Verbindung zum Ab-
gasstrang und ist damit Ruß, Partikeln und Feuchtig-
keit ausgesetzt. Wir messen den Abgasgegendruck 
mit dem …be turbo! Manometer - Set während der 
Fahrt unter allen Lastzuständen. Der Abgasgegen-
druck darf 0,3 bar nicht überschreiten. Ausnahme ist 
hier die Regenerierung, dabei können höhere Abgas-
gegendrücke entstehen. 

Herstellervorgaben beachten!

Wichtig! Vor Anschluss des Manometers an den An-
schlüssen des Differenzdrucksensors alle Leitungen 
gründlich durchblasen. So werden eventuelle Ver-
stopfungen beseitigt und ein reelles Messergebnis 
erzielt. Der mitgelieferte Schlauch ist so lang, dass 
das Manometer mit ins Fahrzeuginnere genommen 
werden- und so der Abgasgegendruck während der 
Probefahrt gemessen werden kann.

Ist ein Partikelfilter nachgerüstet, oder hat das Fahr-
zeug nur einen Oxidationskatalysator, beziehungs-
weise einen Benzinkatalysator älterer Abgasnorm, 
ist es notwendig, eine Messbohrung zu setzen. Am 
besten eignet sich eine Schweißnaht vor dem Fil-
ter / Kat, weil die Schweißnähte dicker als die Wand-
stärke sind und so mehr Halt zur Verfügung steht.  

Bohren Sie ein 4mm Loch und schneiden sie ein 
M5 Gewinde hinein. Als Fühler eignet sich ein Stück 
Bremsleitung, auf das ebenfalls ein M5 Gewinde ge-
schnitten wird. Wird ein erhöhter Abgasgegendruck 

... be turbo! Tipp:
Nutzen Sie den Test auch bei Benzinturbofahrzeu-
gen. Kurzstreckenbetrieb sorgt auch hier für Rußab-
lagerungen am Kat-Eingang und große Mengen Kon-
denswasser in der Abgasanlage.

... be turbo! Tipp:
Wird schlechte Leistungsentfaltung bemängelt, bei 
betriebswarmen Motor mit kräftigen Gasstößen das 
Ansprechverhalten und den Kondenswasser Ausstoß  
aus dem Schalldämpfer prüfen. Steht dieser voller 
Wasser „zieht“ der Motor nicht.

festgestellt, muss die Ursache nicht zwangsläufig 
ein verstopfter Partikelfilter sein. Durch die Verbren-
nung werden neben Ruß auch große Mengen Wasser 
freigesetzt. Besonders im Kurzstreckenbetrieb wer-
den diese auch bei Dieselmotoren zur Gefahr. Konst-
ruktiv bedingt können sich in Schalldämpfern bis zu 
7 Liter Wasser sammeln. Tropfende Schalldämpfer 
beim Anfahren oder starkem Beschleunigen kennt 
jeder. Dieses Wasser kann aber im Winter gefrieren 
und wieder auftauen. So entstehen sporadische und 
schwer diagnostizierbare Fehler. 
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Temperaturmessung

Fahrzeug warmfahren, wir empfehlen eine Probe-
fahrt mit mindestens 10 Minuten mit 3.000 U / min 
unter Verwendung eines Kraftstoffsystemreinigers. 
Damit werden die Injektoren und die anderen Kompo-
nenten gereinigt. Die hohen Temperaturen lösen die 
Ablagerungen, die hohen Abgasgeschwindigkeiten 
sorgen für den nötigen Druck, um die Partikel durch 
die Filterkapillaren zu pressen und gleichzeitig deren 
Arbeitstemperaturen sicherzustellen. Direkt danach 
die Temperatur am Ein- und Ausgang von Dieselpar-
tikelfilter, Katalysator und Schalldämpfer mit einem 

Infrarotthermometer  messen. Fällt die Temperatur 
am Ausgang des Objektes im Vergleich zum Eingang 
um mehr als 10°C ab, deutet das auf verringerten 
Abgasdurchsatz hin. Hier liegt dann die Ursache des 
überhöhten Abgasgegendruckes. Meist liegt die Ver-
stopfung im ersten Filter nach dem Turbolader, da 
sich hier unverbrannte Kraftstoff- oder Ölreste sowie 
Feuchtigkeit ansammeln und den Durchsatz behin-
dern können. Auch kommt es an der Stirnseite des 
ersten Filters zu Ablagerungen von groben Ruß- und 
Ölkohlepartikeln.

Dynamische Steuerdruckkontrolle der pneumatischen Regeldose

Ladedruck - Regelgrenzen - Fehler werden oft dem Tur-
bolader zugeordnet. 

Ursache ist aber auch die Vakuumpumpe. Durch ihre 
Einbaulage am Zylinderkopf des Motors läuft sie im 
Ölkreislauf und unterliegt Verschleiß,  unter anderem 
infolge von Ölverschmutzungen. Die Folge ist ein ver-
zögerter Vakuumaufbau. Für Unterdruck gesteuerte 
Turbolader ist dies eine häufige Ausfallursache. 
Ziehen Sie den Unterdruckschlauch an der  Regel-
dose ab- und schalten den Manometer mittels Prüf-
schlauch und T –Stück dazwischen. Manometer in 
den Fahrzeuginnenraum mitnehmen und den Motor 
starten: das Vakuum baut sich auf. Jetzt mehrfach 
die Bremse betätigen. Fällt das Vakuum ab, reicht 
es nicht mehr für die Ansteuerung der Regeleinrich-
tung aus. Im Leerlauf benötigt die Regeldose -0,6 bar 
Unterdruck, um die VTG zu schließen. Manche Fahr-
zeuge gehen dann in Notlauf oder zeigen den Fehler 
„Ladedruckregelgrenze unterschritten“ an.
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Messung des Unterdrucks: Mittels T–Stück Manometer zwischen die 
Unterdruckversorgung schalten. Zur Messung Manometer mit ins 
Fahrzeug nehmen und die Bremse mehrfach betätigen.

Infrarot Messung 1 am DPF Eingang Infrarot Messung 2 am DPF Ausgang



BE TURBO GmbH
Daimlerstr. 32 | 48432 Rheine | Tel.: +49 591 80 123 0 
info@be-turbo.de | www.be-turbo.de  

Zu vielen Turbolader-Themen stellen wir detaillierte 
Schritt - für - Schritt - Videoanleitungen zur Verfügung.


