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Werkstattkonzepte

Wechsel an der Spitze  
der Werkstattkonzepte   
Fast zwei Jahrzehnte lang verkörperte er 

die Werkstattkonzepte von Technomag, an-

schliessend auch jene von Derendinger. Im 

Jahr 2010 war er aktiv an der Schaffung der 

Konzepte carXpert und AutoCoach betei-

ligt; ein Jahr später trug er massgeblich zu 

deren durchschlagender und erfolgreicher 

Einführung bei. Im Jahr 2017 übernahm er 

die Leitung der Konzepte Garage plus, Car-

rosserie plus und Unicar von Derendinger. 

Mitte Dezember 2022 ist Felix Schwaninger 

in Rente gegangen.

Unmittelbar vor seiner Pensionierung hielt Felix 

Schwaninger fest, was ihm während seiner lang-

jährigen Tätigkeit besonders am Herzen lag: «Ich 

stellte den Kunden und seine Bedürfnisse stets 

in den Mittelpunkt, und es bereitete mir gröss-

te Freude, neue Konzepte zu entwickeln und 

bestehende Konzepte weiter auszubauen. Ich 

konnte neue Dienstleistungen einführen, baute 

Partnerschaften auf und bot unseren Partnern 

echte Vorteile. Auch wenn nicht immer alles per-

fekt über die Bühne gegangen ist, denke ich, 

dass die meisten meiner Vorschläge und Ideen 

von unseren Partnern geschätzt wurden. In den 

letzten Wochen habe ich viele Sympathiebe-

kundungen von Seiten unserer Kunden erhalten. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um allen zu 

danken, die mich während dieser schönen und 

intensiven Zeit begleitet und unterstützt haben.»

Felix’ Nachfolger als Leiter der Werkstattkon-

zepte ist kein Unbekannter. Romain Wyssen 

arbeitet bereits seit acht Jahren bei SAG. Perfekt 

zweisprachig, war er zunächst als Verkaufsbera-

ter und später als Verkaufsleiter für den Kunden-

stamm des Kantons Wallis tätig. Parallel dazu 

absolvierte er eine Ausbildung zum Marketing-

fachmann, die er 2021 erfolgreich abgeschlos-

sen hat. Seit August 2022 verstärkte Romain das 

Werkstattkonzept-Team bei SAG;  per 1. Januar 

2023 hat er die Leitung der Werkstattkonzepte 

übernommen.

Romain freut sich sehr auf seine neue Aufgabe: 

«Angesichts der vielen Veränderungen in der 

Branche und der grossen Herausforderungen, 

vor denen Garagen und Karosseriebetriebe 

stehen, werden Werkstattkonzepte eine immer 

wichtigere Rolle auf dem Markt spielen. Ge-

meinsam mit meinen Kollegen im Verkauf und im 

Marketing werde ich mich bemühen, neue Ideen, 

Dienstleistungen und Zusammenarbeiten einzu-

bringen, um die Wettbewerbsposition unserer 

Partnergaragen und Karosseriebetriebe zu stär-

ken und ihnen neue Möglichkeiten auf einem im-

mer komplexeren Markt zu eröffnen.»
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Dieselpartikelfilter von Walker

Aktive und passive  
Regeneration  
Dieselpartikelfilter (auch DPF genannt) sind 

Systeme, welche die festen Partikel in den 

Abgasen von Fahrzeugen mit Dieselmoto-

ren zurückhalten und später verbrennen. 

Diese Feststoffpartikel bestehen grössten-

teils aus Kohlenstoffpartikeln und anderen 

Verbindungen, die im Verbrennungsprozess 

nicht verbrannt werden. Sie werden im 

Rahmen eines Regenerationsprozesses in 

Kohlendioxid (CO2), Wasser (H2O) und mo-

lekularen Stickstoff (N2) umgewandelt. Die 

von Walker® hergestellten DPF-Systeme 

haben einen Wirkungsgrad von mehr als 

99% für Feststoffpartikel. Der angesam-

melte Russ wird bei hoher Temperatur ver-

brannt, so dass nur ein winziger Ascherest 

zurückbleibt. Aus diesem Grund sollte der 

Filter nach einer bestimmten Kilometerleis-

tung durch einen neuen ersetzt werden. Die 

Regeneration kann entweder passiv oder 

aktiv sein.

Passive Regeneration
Im DPF findet die Regeneration der Feststoff-

partikel aufgrund der Temperatur, die der Motor 

während des normalen Betriebs erreicht, konti-

nuierlich statt und erfordert einen Eingriff durch 

ein spezielles Motormanagementprogramm (z. 

B. Nacheinspritzung oder Spätzündung), um 

die Abgase zu erhitzen. Infolgedessen regene-

rieren (oder oxidieren) sich die Partikel kontinu-

ierlich, während das Fahrzeug in Betrieb ist. 

Diese Systeme funktionieren so lange, wie 

die Geschwindigkeit, mit der die Partikel im 

Filter gespeichert werden, geringer ist als die 

Geschwindigkeit, mit der die Partikel regene-

riert und in CO2 umgewandelt werden. Ist dies 

nicht der Fall, setzt sich der Filter zu, wodurch 

der Abgasstrom behindert und der Gegendruck 

des Abgassystems negativ beeinflusst wird, was 

zu erhöhtem Kraftstoffverbrauch, sinkender Mo-

torleistung und Leistungseinbussen führt. Wenn 

der Abgasgegendruck über einen längeren Zeit-

raum hinweg abnormal hoch ist, kann der Motor 

erheblich beschädigt werden.

Diese Systeme bestehen aus zwei verschie-

denen Teilen: einem platinbasierten Dieseloxi-

dationskatalysator (auch DOC genannt) und 

einem Siliziumkarbid (SiC) Partikelfilter ohne 

Edelmetallbeschichtung. Wenn der Katalysator 

eine Temperatur zwischen 270 °C und 450 °C 

erreicht, beginnen die oxidierenden chemischen 

Reaktionen, die Stickstoffoxid (NO) in Stickstoff-

dioxid (NO2) umwandeln. Diese Reaktionen sind 

exotherm, d.h. sie erzeugen Wärme und erzeu-

gen Temperaturen zwischen 440 °C und 600 

°C, die in den Partikelfilter gelangen. Wenn diese 

Gase den Filter bei dieser Temperatur erreichen, 

oxidieren (verbrennen) die darin gespeicherten 

Kohlenstoffpartikel zu Kohlendioxid (CO2) unter 

Verwendung des Sauerstoffs aus den Stickstoff-

d i ox i d -

molekülen 

(NO2), die sich unter 

Abgabe eines Teils 

ihres Sauerstoffs in 

Stickstoffmonoxid (NO) umwandeln.

Die grösste Herausforderung bei dieser Art von 

DPF-Systemen für Automobile sind die strengen 

Temperaturanforderungen, die für eine korrekte 

Funktionsweise erforderlich sind. Diese Filter 

funktionieren gut in Bereichen, in denen die 

Temperatur der Gase, die den Filter erreichen, 

die meiste Zeit über stabil bleibt. Das gilt für 

Motoren, die mit einer bestimmten Anzahl von 

Umdrehungen pro Minute arbeiten, wie z.B. 

Stromgeneratoren. Leider gilt das nicht für die 

meisten Autos und Nutzfahrzeuge, die lange 

Zeit mit niedrigen Geschwindigkeiten fahren, 

wie z.B. im Stadtverkehr. In diesen Situationen 

TITELTHEMA | ABGASSTRANG / AUFLADUNG
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wird die für eine ord-

nungsgemässe Funktion erfor-

derliche Temperatur oft nicht erreicht. 

Dies zwang die Hersteller dazu, neue und 

effizientere aktive Regenerationssysteme zu 

entwickeln, die in einem grösseren Temperatur-

bereich arbeiten können.

Aktive Regeneration
Aufgrund der immer strengeren Umweltauflagen 

gehört die grosse Mehrheit der heute in Kraft-

fahrzeugen verbauten DPF-Systeme zu dieser 

Kategorie. Im Wesentlichen basiert diese Art 

von Filter auf demselben Prinzip wie die passi-

ve Bauweise, jedoch mit einer zusätzlichen An-

zahl von Komponenten zur Temperaturregelung 

der Abgase, die den Filter erreichen. Wenn 

eine bestimmte Partikelbelastung er-

reicht ist, muss der Dieselpartikelfil-

ter regeneriert werden, um einen 

Leistungsabfall des Fahrzeugs zu 

verhindern.

Um den Regenerationsprozess durchzuführen, 

sollten die Gase, die den Filter erreichen, etwa 

600 °C haben. Dies wird oft durch nachträglich 

eingespritzten Kraftstoff erreicht. Eine exother-

me Reaktion in einem Oxidationskatalysator un-

mittelbar vor dem Dieselpartikelfilter erzeugt die 

erforderliche Temperatur für den Verbrennungs-

prozess. In einigen Fällen senkt die Verwendung 

eines Additivs, das dem Kraftstoff über eine 

Dosierungsvorrichtung beigemischt wird, den 

Energiebedarf für den Regenerationsprozess.

Ein Nachteil dieses Prinzips ist die 

Ablagerung von Additiv-Oxi-

den im Filter. Dies führt 

zu einem un-

ABGASSTRANG / AUFLADUNG | TITELTHEMA

erwünschten Anstieg des Abgasgegendrucks 

mit zunehmender Laufleistung und damit zu ei-

nem erhöhten Kraftstoffverbrauch. Aus diesem 

Grund muss der Dieselpartikelfilter in bestimm-

ten Abständen gewechselt werden, in der Regel 

nach 120'000 bis 140'000 km.

Hauptbestandteile des aktiven Dieselpartikel-

filters:

• Ein elektronisches Steuergerät (ECU), das mit 

fortschrittlicher Software für die Steuerung und 

Kontrolle des Common-Rail-HDi-Motors aus-

gestattet ist und die Regeneration des Fil-

ters und die Selbstdiagnosefunktion steu-

ert. Dies ist das Herzstück des Systems.

• Ein vorgeschalteter Diesel-Oxi-Kataly-

sator sowie Lambdasonde, Temperatur- 

und Differenzdrucksensoren (mit Mess-

leitungen vor und nach dem Filter).

Wenn das Fahrzeug mit einem Addi-

tivsystem für den Verbrennungskata-

lysatorausgestattet ist, gehören dazu 

eine Reihe weiterer Bauteile: der Ad-

ditivtank (an der Seite des Kraftstoff-

tanks), das Additiv-Einspritzsystem für 

den Verbrennungskatalysator, das aus 

einer Einspritzdüse und einer Pum-

pe besteht (die benötigt werden, um 

das Additiv bei Bedarf in den Kraftstoff-

tank einzuspritzen), und ein magnetischer Ver-

schlusssensor (der 

verwendet wird, 

um festzustellen, 

wann der Kraft-

stofftank aufgefüllt 

wurde und wie viel 

Additiv in den 

Tank eingespritzt 

werden sollte). 

Zum Schluss 

wird bei Bedarf 

eine bestimmte Menge 

Additiv in das System ein-

gespritzt. Die im Filter gebun-

denen Partikel, die hauptsächlich 

aus Kohlenstoff und Kohlenwasser-

stoffen bestehen, verbrennen automatisch 

mit Sauerstoff bei einer Temperatur von 550 

°C. Die Regeneration des Filters wird von der 

ECU über ein spezielles Motorsteuerprogramm 

geregelt, das eine Reihe von Kraftstoffeinsprit-

zungen aktiviert, um die Temperatur der Abgase 

vor dem Katalysator von etwa 180 °C im Stadt-

verkehr auf 400 °C zu erhöhen.
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Bardahl EOLYS

EOLYS® OEM-Additiv  
für Dieselpartikelfilter  

Bei einem 6-stelligen Code stehen die ersten 

vier Nummern für die ORGA-Nr., bei einem 

7-stelligen Code die ersten fünf Nummern. Die 

letzten beiden Stellen stehen für das Produk-

tionswerk. Teilweise wurde der Aufkleber auch 

an der B-Säule, ebenfalls an der Fahrerseite, 

angebracht (z. B. Peugeot 206). Bei älteren Mo-

dellen kann die ORGA-Nr. auch im Motorraum 

zu finden sein.

Bei Unklarheit kann mithilfe eines Diagnosegerä-

tes im Additiv-Steuergerät ausgelesen werden, 

welches Additiv verwendet werden muss.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten: Die SAG 

Schweiz AG haftet nicht für die Auswahl des 

richtigen Additivs anhand der Beschreibung. 

Alle Namen, Nummern, Beschreibungen und 

Verwendungen wurden nur zu Informationszwe-

cken verwendet.

sehen. Wichtig ist dabei lediglich, dass EOLYS® 

immer passend zum Baujahr (Produktionsda-

tum) des Fahrzeugs ausgewählt wird.

Die verschiedenen EOLYS®-Additive sind nicht 

miteinander kompatibel und dürfen nicht unter-

einander gemischt werden!

Die Citroën-/Peugeot-DAM-Nr. (auch ORGA-Nr. 

genannt) steht für das genaue Produktionsda-

tum des Fahrzeugs. Die DAM-Nr. fand erstmals 

am 8. November 1976 mit der Nummer 1 An-

wendung. Nachfolgend erhöhte sich die DAM-

Nr. mit jedem weiteren Tag um 1. Leider gibt es 

keine feste Regel, wo am Fahrzeug die DAM-

Nr. zu finden ist. Bei vielen aktuellen Modellen 

befindet sich die Nummer auf einem Aufkleber 

an der A-Säule. Darauf finden sich oftmals auch 

Angaben zu Farbcode und Reifendruck. Unten 

auf diesem Aufkleber steht meistens ein 6- oder 

7-stelliger Code.

Bardahl EOLYS® ist das Original-Kraftstoff-

Additiv zur Unterstützung des Regenera-

tionsprozesses bei Dieselpartikelfiltern 

(DPF). Mit EOLYS® erfolgt die Regeneration 

des Partikelfilters einfach nebenbei und un-

abhängig von der Fahrweise. EOLYS® findet 

Anwendung bei Dieselpartikelfiltern, die in 

Dieselmotoren von PSA (Peugeot/Citroën) 

verbaut sind sowie bei ausgewählten Die-

selmotoren von BMW, Fiat, Ford, Lancia, 

Mazda und Volvo.

Partikelfilter sammeln im Innern Russ an, der 

in regelmässigen Abständen rückstandslos 

verbrannt wird. EOLYS® beseitigt Russparti-

kel bereits bei 450 °C – also 150 °C unter der 

normalen Verbrennungstemperatur! Hierzu wird 

EOLYS® in einen Zusatztank gefüllt, der sich di-

rekt neben dem Dieseltank befindet. Eine kleine 

Menge des kraftstoffverträglichen Additivs wird 

automatisch beim Tanken beigemengt. So kann 

EOLYS® die Russpartikel mit Nanokristallen ver-

mischen. Dies macht eine komplette und oftma-

lige Verbrennung bei geringerer Abbrand-Tem-

peratur möglich.

EOLYS® ist besonders wartungsfreundlich: Er-

fahrungsgemäss reichen 1,5 bis 3,0 Liter für bis 

zu 120'000 km. Eine Wartung (Füllstandkontrol-

le) ist zwischen 120'000 und 180'000 km vorge-

EOLYS® DPX 42 EOLYS® 176 EOLYS® POWERFLEX EOLYS® Extend

1. Generation
bis DAM-Nummer 9491

(bis 11.2002) *1

2. Generation
ab DAM-Nummer 9492  

(ab 11.2002) *1

3. Generation
ab DAM-Nummer 12166  

(ab 02.2010) 1* 

4. Generation
ab DAM-Nummer 12076  

(ab 12.2009) 1* 

Für Fahrzeuge  
zwischen 1999 und 2002

Citroën
Fiat

Lancia
Peugeot

Für Fahrzeuge  
zwischen 2002 und 2010

BMW (2007-2010)
Citroën (2002-2010)

Ford (2003-2009)
Mazda (2004-2009)

Peugeot (2002-2010)
Volvo (2004-2009)

Für Fahrzeuge ab 2010
Citroën
Peugeot

Für Fahrzeuge ab 2009
Citroën
Peugeot

Tankring Farbe
Weiss / Grau

Tankring Farbe
Grün

Tankring Farbe
Blau

Tankring Farbe
Schwarz

Bardahl
1 Liter Art. Nr. 1052
3 Liter Art. Nr. 44402

Bardahl
1 Liter Art. Nr. 1053
3 Liter Art. Nr. 44406

Bardahl
1 Liter Art. Nr. 1014
3 Liter Art. Nr. 44404

Bardahl
1 Liter Art. Nr. 1008
3 Liter Art. Nr. 44408
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Seit einigen Jahren werden die Abgas-

grenzwerte für Nutzfahrzeuge, insbeson-

dere im Hinblick auf Stickoxid, erheblich 

durch die Euro-IV-, V-, VI-Standard-Emis-

sionsregeln eingeschränkt. Seit Kurzem 

sind auch Privatfahrzeuge von diesen Ein-

schränkungen betroffen. Um diese Vorga-

ben zu erreichen, stützen sich die meisten 

europäischen Erstausrüster auf die be-

währte selektive katalytische Reduktion 

(SCR). AdBlue® kann dabei helfen, Stick-

oxidabgase zu reduzieren.

Wie funktioniert AdBlue®?
AdBlue® ist eine hochreine Harnstofflösung 

(32,5 %), die direkt ins Abgas eingespritzt wird, 

in welchem es dann als Reduktionsmittel wirkt. 

Das freigesetzte Ammoniak reagiert anschlies-

send auf dem Katalysator mit den Stickoxiden, 

um elementaren Stickstoff und Wasser zu bilden 

– beides natürliche Bestandteile der Luft, die wir 

atmen. Somit kann die Stickoxidmenge im Ab-

gas reduziert werden.

AdBlue

Die zuverlässige Wahl 
Verringerter Kraftstoffverbrauch  
und konstante Motorleistung
Die Kombination von SCR-Katalysatoren mit 

AdBlue® erfordert höhere Temperaturen im Mo-

tor, um die Abgastemperatur für die wirkungs-

volle AdBlue NOx-Reduzierung anzuheben. 

Dies führt zu einer erhöhten Treib- 

stoffeffizienz, weniger unver-

branntem Kraftstoff und we-

niger Russpartikeln im Ab-

gas, ohne die Motorleistung 

zu beeinträchtigen. 

AdBlue® –  
fit für die Zukunft!
AdBlue® ist Teil eines zu-

kunftssicheren Konzepts für 

die Reduzierung von Abgas-

emissionen. Durch Kombi-

nation von Umweltfreundlich-

keit und Kosteneffizienz erfüllt 

AdBlue® alle EURO-IV-, V- und 

VI-Vorgaben.

Russpartikelfilter halten, wie der Name 

schon verrät, den Russ in den Abgasen 

zurück. Bei einer bestimmten Abgastempe-

ratur setzt die Regeneration ein. Die Russ-

partikel verbrennen im Filter, und er bleibt 

durchlässig. Wird das Fahrzeug hauptsäch-

lich im Stadtverkehr oder auf Kurzstrecken 

gefahren, kann nicht die notwendige Ab-

gastemperatur erreicht werden. Dies hat 

zur Folge, dass der Filter verstopft.

Damit das nicht passiert, werden Beutel mit 

einem Additiv eingesetzt. Sie sorgen dafür, dass 

der Dieselpartikelfilter auch bei geringen Tem-

peraturen gereinigt wird. Beim Tanken wird 

dem Diesel immer ein Teil vom Additiv (Eo-

lys) beigemischt, was zu einer Absenkung 

der Verbrennungstemperatur im Partikelfilter 

führt. AIC Germany führt diese Additive aus-

schliesslich mit der Originalflüssigkeit in sei-

nem Programm, da die Russpartikel bei ihrer 

Bildung in der Brennkammer imprägniert 

werden und die Verbrennung begünstigt wird.

Additive gegen Verstopfung im Dieselpartikelfilter

Ersatz in Originalqualität bei AIC Germany
Ist dieser Beutel leer, wird im Bordcomputer eine 

Warnmeldung angezeigt, die darauf hinweist, 

dass das Additiv nachgefüllt werden muss. 

Wird der Wechsel hinausgezögert, verstopft 

der Russpartikelfilter und das Motor-Notpro-

gramm schaltet sich ein.  Der Partikelfilter muss 

ausgetauscht werden, was im Vergleich zum 

Austausch des Beutels sehr teuer w e r d e n 

kann.

SAG führt die jeweils passenden Beutel von AIC 

Germany im Sortiment (Additive für die Modelle 

der Marken Citroën, Peugeot, BMW Mini, Toyo-

ta, Mazda, Mitsubishi und Ford).

ABGASSTRANG / AUFLADUNG | TITELTHEMA
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NTK Lambdasonden

Die Bedeutung  
der Lambdasonde  
und ihre Anforderungen  

Als NGK SPARK PLUG in den 1980er Jah-

ren seine NTK Lambdasonden einführte, 

war das Unternehmen einer der Pioniere in 

diesem Bereich. Seitdem hat die Reduzie-

rung von Schadstoffemissionen erhebliche 

Fortschritte gemacht, nicht zuletzt dank 

der Entwicklung innovativer Technologien 

und intensiver Forschung.

Bei der Verbrennung von Kraftstoffen entste-

hen neben harmlosen Produkten wie Wasser, 

Kohlendioxid oder Stickstoff auch gefährliche 

Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, Stickoxide und 

Kohlenwasserstoffe. Seit vielen Jahren kämpfen 

Politik und Industrie gegen diesen Schadstoff-

austoss. So verfügt jedes Nutzfahrzeug mit Otto-

motor bereits seit Ende der Achtzigerjahre über 

einen geregelten Katalysator, der den Schad-

stoffausstoss reduziert. Dass er dieser Aufgabe 

nachkommen kann, wird unter anderem durch 

die Lambdasonde sichergestellt. Denn sie ga-

rantiert dem Katalysator optimale Betriebsbedin-

gungen.

Schadstoffe stellen nur einen sehr geringen Teil 

der gesamten Emissionen eines modernen Mo-

tors dar. Ca. 1,1% beim Ottomotor und 0,2% 

beim Dieselmotor. Der Grossteil des Abgases 

besteht aus Stickstoff, Wasser und Kohlendi-

oxid. Dennoch ist es wichtig, dass auch die ver-

gleichsweise kleinen Mengen an Schadstoffen 

unschädlich gemacht werden.

Heute sorgen hocheffiziente Keramikheizer in 

Lambdasonden unter anderem dafür, dass die 

Sonden früher mit der Messung beginnen und 

schneller ansprechen. Um genauere Messungen 

zur Einhaltung der immer strenger werdenden 

europäischen Abgasnormen zu erzielen, wird ein 

hoher Aufwand in die kontinuierliche Verbesse-

rung der keramischen Komponenten gesteckt. 

Dafür wurden verschiedene Arten von Sonden 

für unterschiedliche Anwendungen entwickelt.

TITELTHEMA | ABGASSTRANG / AUFLADUNG

Anforderungen an Lambdasonden
Da die ordnungsgemässe Umwandlung von un-

erwünschten Gasen nur bei einem festgelegten 

Mischungsverhältnis von Luft und Kraftstoff er-

folgen kann, hat die Lambdasonde die Aufgabe, 

das Verhältnis in den Abgasen zu messen und 

an das elektronische Steuergerät (ECU) des 

Fahrzeugs zu melden, damit dieses das Misch-

verhältnis von Luft und Kraftstoff anpasst. Der 

gesamte Prozess trägt nicht nur zur effektiven 

Reduzierung von Schadstoffemissionen bei, 

sondern optimiert auch den Kraftstoffverbrauch 

und sorgt für eine lange Lebensdauer des Ka-

talysators. Moderne Fahrzeuge sind normaler-

weise mit mindestens zwei Lambdasonden 

ausgestattet: Eine vordere Regelsonde vor dem 

Katalysator und eine hintere Diagnosesonde 

nach dem Katalysator.
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NTK Vehicle Electronics-Produktpalette 

Starke Absatzchancen  
im Aftermarket   
Die NTK Vehicle Electronics-Produktpalette 

an Lambdasonden ist für ihre hohe Qualität 

und die breite Abdeckung des Fahrzeug-

parks bekannt, doch bietet das Unterneh-

men auch weitere Sensorprodukte für alle 

Anforderungen des Aftermarkets an. Wer-

fen wir einen Blick auf einige der weniger 

bekannten, aber ebenso wichtigen Mitglie-

der der NTK-Sensorikpalette.

Abgastemperatursensoren (EGTS)
Abgastemperatursensoren dienen zur Überwa-

chung von Turboladern, Katalysatoren, Diesel-

partikelfiltern und Stickoxidreduktionssystemen. 

Sie werden eingesetzt, um den optimalen Be-

triebspunkt zu kontrollieren und die entspre-

chenden Komponenten vor Überhitzung zu 

schützen. Bei dieser Aufgabe sind Abgastem-

peratursensoren ein wichtiger Baustein zur Re-

duzierung der Schadstoffemissionen von Fahr-

zeugen. 

Es gibt zwei verschiedene Arten von Abgastem-

peratursensoren: PTC und NTC. Bei PTC-Sen-

soren (positiver Temperaturkoeffizient) wächst 

der Widerstand mit steigender Temperatur. Bei 

NTC-Sensoren (negativer Temperaturkoeffizient) 

sinkt der Widerstand dagegen mit steigender 

Temperatur. 

NTK Vehicle Electronics bietet seit vielen Jahren 

NTC-Sensoren für die Erstausrüstung und den 

Ersatzteilmarkt an und hat in diesem Jahr auch 

PTC-Sensoren eingeführt. Diese Entwicklung 

trägt den gestiegenen komplexen Anforderun-

gen an Fahrzeugmotoren sowie den strenge-

ren Emissionsstandards Rechnung. In der Tat 

installieren viele Fahrzeughersteller jetzt sowohl 

PTC- als auch NTC-Sensoren, um die Abgas-

temperaturen an verschiedenen Stellen zuver-

lässig messen zu können.

Abgasrückführungsventile  
(AGR-Ventile)
AGR-Ventile sind in allen europäischen Diesel-

motoren sowie in einer wachsenden Zahl von 

Benzinmotoren vorhanden (um die strengen 

europäischen Emissionsnormen zu erfüllen) und 

werden zur Verringerung der NOx-Emissionen 

eingesetzt, die negative Auswirkungen auf Ge-

sundheit und Umwelt haben. NOx entsteht wäh-

rend des Verbrennungsprozesses, wenn hohe 

Verbrennungstemperaturen die Verbindung von 

Stickstoff und Sauerstoff im Luft-Kraftstoff-Ge-

misch ermöglichen. 

Um diese schädlichen Emissionen zu reduzie-

ren, entnimmt das AGR-Ventil Abgase aus dem 

Auspuffkrümmer und leitet sie in den Ansaug-

krümmer zurück, wo sie mit Frischluft vermischt 

werden. Dies hat einen doppelten Effekt: Es ver-

ringert die Sauerstoffmenge im Luft-Kraftstoff-

Gemisch und senkt die Temperatur, wodurch die 

NOx-Menge, die der Motor produziert, reduziert 

wird. 

NTK Vehicle Electronics bietet drei verschiede-

ne Arten von AGR-Ventilen an – «pneumatisch», 

«elektrisch» und «elektrisch mit Kühler». Pneu-

matische AGR-Ventile haben eine vakuumge-

steuerte Membrane. Elektrische AGR-Ventile 

werden durch eine integrierte Elektronik gesteu-

ert. Diese Ventile werden direkt vom Motorsteu-

ergerät angesteuert und können viel genauer 

geregelt werden. Und dann gibt es noch elek-

trische AGR-Ventile, die über eine Kühleinheit 

verfügen, um die Temperatur der Abgase weiter 

zu senken.

Saugrohr-/Ladedrucksensoren (MAP) 
und Luftmassenmesser (MAF)
Als integraler Bestandteil des Motormanage-

mentsystems haben die MAP- und MAF-Sen-

soren die Aufgabe, Informationen an das Mo-

torsteuergerät (ECU) des Fahrzeugs zu senden, 

damit dieses die richtige Kraftstoffmenge für 

einen optimierten Motorbetrieb festlegen kann.

MAF-Sensoren haben keine beweglichen Teile 

und verwenden elektrischen Strom zur Messung 

der Luftmasse. Der zwischen dem Ansaug-

krümmer und dem Luftfilter angeordnete MAF-

Sensor spielt eine wichtige Rolle im Motorma-

nagementsystem und bestimmt die Masse der 

in das Ansaugsystem von Diesel- und Benzin-

verbrennungsmotoren strömenden Luft. Anhand 

der Informationen über die Luftmasse kann das 

Motorsteuergerät den Motor ausbalancieren 

und ihm die richtige Kraftstoffmenge zuführen. 

Bei Dieselmotoren dient der MAF-Sensor haupt-

sächlich zur Steuerung der Abgasrückführung 

(AGR).

MAP-Sensoren hingegen lassen sich in zwei 

Gruppen einteilen: Ladedrucksensoren und 

Saugrohr-Ladedrucksensoren. Der Ladedruck-

sensor befindet sich meist am Ende des An-

saugtraktes vor der Drosselklappe. Er misst den 

Absolutdruck der angesaugten Luft. Die Motor-

steuerung benutzt diesen Wert zur Ermittlung 

des optimalen Ladedrucks für den Turbolader. 

Da der Ladedrucksensor direkt mit dem Turbo-

lader zusammenhängt, ist er nur in Autos mit 

einem Turbomotor zu finden. Viele ältere Autos 

besitzen dieses Teil nicht.

Der Saugrohrdrucksensor befindet sich im 

Gegensatz zum Ladedrucksensor nach der 

Drosselklappe. Er misst den Unterdruck im 

nachfolgenden Saugrohr. Dieser Wert dient der 

Ermittlung der angesaugten Luftmenge und wird 

genutzt, um das Verhältnis zwischen Kraftstoff 

und Luft über die Kraftstoffmenge anzupassen.
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Vor rund 50 Jahren wurde die Abgasrück-

führung entwickelt. Heute ist sie aus Fahr-

zeugen nicht mehr wegzudenken – und mit 

ihr das AGR-Ventil, das den Fluss der rück-

geführten Abgase regelt. Versagt es den 

Dienst, muss es meist ersetzt werden. Seit 

vier Jahren bietet die Traditionsmarke Lu-

cas hierzu wiederaufgearbeitete AGR-Ven-

tile an, die Originalteilen in puncto Leistung 

und Qualität in nichts nachstehen, aber ein 

deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhält-

nis bieten.

Wie bei jedem mechanischen Bauteil ist auch 

beim AGR-Ventil ein gewisser Verschleiss nor-

mal. Allerdings gibt es Faktoren, die zu einem 

vorzeitigen Ausfall führen können. Häufige Kurz-

streckennutzung, Fehler im Einspritzsystem oder 

ein hoher Ölverbrauch etwa können zu vermehr-

ter Russbildung führen und dies wiederum zu 

Ölkohleablagerungen am Ventil. Das Ventil blo-

ckiert und muss getauscht werden.

Je nach Fahrzeug kann dieser Austausch durch-

aus teuer sein. In Zeiten, in denen Autofahrer im-

mer kostenbewusster werden, sind vermehrt Al-

ternativen zu Originalteilen und günstigen Teilen 

aus Fernost gefragt. Fündig werden Garagisten 

seit vier Jahren bei der Traditionsmarke Lucas, 

denn sie bietet ein breit aufgestelltes Sortiment 

an AGR-Ventilen. Mehr als 300 Teilenummern 

umfasst die Range derzeit und bietet für über 95 

Prozent der Fahrzeuge ein ideales Austauschteil.

Lucas: ausschliesslich  
wiederaufgearbeitete Originalteile
Das Besondere: AGR-Ventile von Lucas sind 

«Reman-Teile», also wiederaufgearbeitete Er-

satzteile. Für die Wiederaufarbeitung zeichnet 

BORG Automotive verantwortlich, der grösste 

unabhängige Remanufacturer Europas und Li-

zenznehmer für den Vertrieb ausgewählter Lu-

cas-Produkte in der Schweiz. 

Das dänische Unternehmen verfügt über 40 Jah-

re Erfahrung in der Wiederaufarbeitung und liefert 

eine Qualität ab, die den Vergleich mit Original-

produkten nicht scheuen muss. Der Grund: Qua-

lität ist in den Produktionsprozess eingebaut. So 

bereitet BORG Automotive ausschliesslich Origi-

nalteile wieder auf. Die AGR-Produktion befindet 

sich dabei in einem eigenen, nach Qualitätsnorm 

ISO 9001:2015 zertifizierten Werk in Polen. Dort 

vermessen und inspizieren die Spezialisten von 

BORG jedes gebrauchte Originalteil, bevor sie es 

gründlichst reinigen und demontieren. Kleintei-

le tauschen sie aus, dann bauen sie das Ventil 

wieder zusammen und testen es penibel nach 

Herstellervorgaben, um sicherzustellen, dass alle 

OE-Spezifikationen eingehalten werden.

Alle Technologien,  
von pneumatisch bis elektronisch
Pneumatische AGR-Ventile finden sich im Lu-

cas-Sortiment ebenso wie Magnetventile, 

AGR-Ventile mit Gleichspannungsmotor oder 

elektronische AGR-Ventile. Denn: BORG Auto-

motive hat sein Portfolio über die Jahre um 

aktuelle Technologien erweitert. Ein eigenes 

Wiederaufbereitete AGR-Ventile in OE-Qualität für fast jedes Fahrzeug

Lucas macht’s möglich
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Forschungs- und Entwicklungszentrum stellt 

das hierzu notwendige Know-how bereit. So ist 

nicht nur gewährleistet, dass die besten Ersatz-

teile und Produktionsprozesse für jede einzelne 

Artikelnummer gefunden werden, sondern auch, 

dass selbst solche AGR-Ventile wiederaufgear-

beitet werden können, die digital mit dem Steu-

ergerät kommunizieren.

Früh am Start: AGR-Ventile  
für Mercedes OM654-Motor
Der Anspruch von BORG Automotive ist zu-

dem, Handel und Garagisten frühzeitig nach 

dem Serienanlauf der jeweiligen Fahrzeuge die 

passenden Ersatzteile zur Verfügung zu stellen. 

Entsprechend bietet BORG Automotive als einer 

der ersten Lieferanten eine Aftermarket-Alterna-

tive zum Originalteil für zwei absatzstarke AGR-

Ventile aus dem Hause Mercedes-Benz: Die 

elektronischen AGR-Ventile Lucas LEV2246 für 

die vordere und Lucas LEV2247 für die hintere 

Einbauposition sind perfekt für den Vierzylinder-

Dieselmotor OM654, der Ende 2018 erstmals in 

der A-Klasse zum Einsatz kam und heute in na-

hezu allen Modellreihen aus Stuttgart vertreten 

ist, von «A» wie «A-Klasse» bis «V» wie «Vito». 

Entsprechend lang ist die Anwendungsliste: Je-

weils 208 Fahrzeuganwendungen sind derzeit in 

TecDoc gelistet.

Ein weiterer Schnelldreher ist das ebenfalls elek-

tronische AGR-Ventil Lucas LEV2359: Es findet 

sich sowohl in der Einbauposition zischen La-

deluftkühler und Turbolader sowie in der Posi-

tion hinter dem DPF. Es eignet sich für rund 60 

Fahrzeuganwendungen von mehreren Herstel-

lern und sorgt in den Diesel-Ausführungen des 

Fiat 500 ebenso für eine optimale Rückführung 

des Abgases wie im Alfa Romeo Mito, im Opel 

Corsa, im Citroën Nemo, Vauxhall Combo oder 

Peugeot Bipper Tepee. Das Besondere hier: 

Das Ventil verfügt über eine zusätzliche Drossel-

klappe, mit der sich gezielt Unterdruck aufbauen 

lässt, um mehr Abgas anzuziehen.

Stabile Lieferketten
Ein weiterer Pluspunkt: Nicht nur produziert 

BORG Automotive ausschliesslich in Europa. 

Hier bevorratet das Unternehmen zudem rund 

eine Million für die Wiederaufarbeitung geeigne-

te Ersatzteile. Hinzu kommt: Nur sehr wenige 

Komponenten bezieht man aus dem ausser-

europäischen Ausland. Die Lieferwege sind also 

kurz und die internationalen Abhängigkeiten ge-

ring. In den vergangenen Jahren war das Unter-

nehmen von den Problemen der globalen Liefer-

ketten daher nicht in gleichem Masse betroffen 

wie andere Betriebe. 

Nicht zuletzt sind AGR-Ventile von Lucas eine 

besonders verantwortungsvolle Alternative zum 

Originalteil. «Die Wiederaufarbeitung eines Er-

satzteils verbraucht weniger Ressourcen und 

Energie als die Produktion eines neuen Teils», 

erklärt Lars Hähnlein, Country Manager DACH 

bei BORG Automotive. «In einer Zeit, in der Um-

welt- und Klimaschutz immer wichtiger werden, 

ist dies neben unserer Qualität und unserem 

hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis ein 

weiteres starkes Argument für Lucas.»

Alle Lucas AGR-Ventile von BORG Automotive 

werden mit zwei Jahren Garantie ohne Kilome-

terbegrenzung ausgeliefert und finden sich in 

TecDoc.

 

Seit über 15 Jahren ist das SCR-Abgas-

reinigungssystem die von vielen Pkw- und 

Lkw-Herstellern gewählte Lösung zur Senk- 

ung der Emissionen von Dieselfahrzeugen. 

Insbesondere ist das SCR-System für alle 

EURO V- und EURO VI-Lastkraftwagen vor-

geschrieben. Der Markt für AdBlue® wächst 

daher rasant. 

Fachleute stellen eine steigende Anzahl von Pan-

nen im Zusammenhang mit dem SCR-System 

fest, die hauptsächlich auf die Kristallisation von 

AdBlue® zurückzuführen sind. Um diesem Prob-

lem entgegenzuwirken, hat Bardahl das Additiv 

OptiBlue entwickelt, das für die Behandlung von 

AdBlue® empfohlen wird, welches in Fahrzeugen 

mit SCR-Abgasreinigungssystemen verwendet 

wird.

Bardahls OptiBlue bietet die folgenden Vorteile:

• Stabilisiert und verbessert die Wirksamkeit von 

AdBlue® und ist daher ideal für längere Lager-

zeiten.

OptiBlue-Additiv von Bardahl

Die Behandlung gegen die Kristallisation von AdBlue® 

• Verringert die Oberflächenspannung von Ad-

Blue® für eine feinere Zerstäubung und opti-

miert die Betriebstemperatur des SCR-Sys-

tems.

• Unterbindet die Kristallisation des Harnstoffs 

und schützt die AdBlue®-Injektoren.

• Hält das SCR-System sauber und erhöht des-

sen Lebensdauer.

• Verhindert Ausfälle und Ausfallzeiten, die mit 

einer Fehlfunktion des SCR-Systems verbun-

den sind.

Bardahls OptiBlue ist mit allen Dieselmotoren 

kompatibel, die mit einem SCR-System ausge-

stattet sind. Es ist in einer 250-ml-Flasche mit 

Dosierer erhältlich (Artikel-Nr. 3158). Mit einer 

Dosis von 25 ml können bis zu 25 Liter AdBlue® 

behandelt werden.
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Die Redaktion unterhielt 

sich kürzlich mit Patrick 

Tarantola, unserem Tech-

Pool-Spezialisten (Team Techpool DIAG) 

über die Reinigungsstation Bardahl 360 (5 

in 1). Seine Meinung zum vielseitigen Helfer 

erfahren Sie an dieser Stelle. 

Wie ist das Feedback unserer  
Kunden, die das Gerät seit einem 
Jahr benutzen?
Durch das beträchtliche Verkaufsvolumen der 

Bardahl-Geräte in den letzten drei Jahren, wa-

ren wir in der Lage, repräsentative 

Daten zu ermitteln. Die sehr positiven Rückmel-

dungen unserer Kunden zeigen, dass sich das 

Gerät als sehr gutes Werkzeug erweist und in 

der heutigen Werkstatt vielfach als unverzicht-

barer Helfer gilt.

Welche der fünf Funktionen des 
Geräts bringen dem Kunden den 
grössten Nutzen für sein Auto?
Zweifelsohne ist die Reinigung des Partikelfilters 

die am häufigsten genutzte Funktion. Wir haben 

vor allem in den grösseren Städten festgestellt, 

dass Dieselfahrzeuge nicht unter den richtigen 

Bedingungen fahren, damit sich der Diesel-

partikelfilter selbstständig regenerieren kann. 

Dadurch wird das Eingreifen der Werkstatt not-

wendig.

Muss der Dieselpartikelfilter für diese 
Funktion ausgebaut werden?
Nein. Das Additiv wird vom Gerät über die 

Schläuche des Differenzdrucksensors, der für 

den Mechaniker leicht zugänglich ist, in den 

Auspuff geleitet.

Bardahl

Die Meinung des TechPool 
zur Reinigungsstation  
Bardahl 360
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Werkstätten rüsten sich mit dem  
System zur Entrussung durch  
Wasserstoffeinspritzung aus, um die 
Ansaugsysteme zu reinigen. Was hal-
ten Sie von diesem Verfahren?  
Und warum sollte man stattdessen die 
Station Bardahl 360 verwenden?
Wir sehen dieses Verfahren als eine wenig oder 

nicht immer wirksame Lösung. Das heisst nicht, 

dass es nutzlos ist, aber Sie werden schnell fest-

stellen, dass dieses Verfahren dennoch seine 

Grenzen hat. Die Wasserstoffreinigung löst den 

Russ aus dem Inneren des Motors, transportiert 

ihn durch den Auspuff bis zum Partikelfilter. Da-

durch sammelt sich eine grössere Russmenge, 

die den DPF vollständig verstopft. Im Grunde 

wird das Problem dadurch nicht gelöst, sondern 

nur verlagert. Eine Regeneration des DPF ist da-

her unerlässlich.

Die von Bardahl angebotene Reinigung mittels 

Additivs löst den Russ auf, was keine negativen 

Auswirkungen auf die Auspuffkomponenten hat. 

Darüber hinaus bietet das Programm der Station 

zwei Arten von Eingriffen an. Eine «vorbeugende» 

Massnahme, welche die Werkstatt vorschlagen 

kann, um Probleme zu reduzieren, die mit dem 

übermässigen Verbrauch oder der übermässi-

gen Verschmutzung des Fahrzeugs zusammen-

hängen, und eine «kurative» Massnahme, die zur 

Instandsetzung verschmutzter Motoren verwen-

det wird. Ich denke dabei insbesondere an die 

HPI-Motoren von Peugeot, für die dieses Gerät 

speziell für PSA zugelassen wurde.

Eine innovative Lösung für alle 
Schritte der Motorreinigung
Aufbauend auf dem Erfolg des Vorgänger-

modells (3 in 1) lancierte Bardahl im Jahre 

2020 das Reinigungsgerät «360 5-in-1». 

Dieses vielseitige Gerät sorgt für die Reini-

gung des Lufteinlasses (Benzin und Diesel), 

der Einspritzung, des Partikelfilters sowie 

des Turboladers und vermeidet in vielen 

Fällen teure Ausfälle.

Eine gewinnbringende Investition
Durch die Veränderung und Weiterentwick-

lung der Motoren (durch Downsizing, Aufla-

dung, Schadstoffbegrenzung) und der sich 

ändernden Verkehrsbedingungen (Verdich-

tung, Stop&Go, neue Geschwindigkeitsbe-

grenzungen), der Reinigung der Injektoren, 

des Turboladers, des AGR-Ventils, des Ein-

lasses sowie des Partikelfilters erweist sich 

diese Lösung sowohl für den Werkstattum-

satz als auch für das Budget des Fahrzeug-

halters als interessante Möglichkeit.

Warum sollte man dieses Gerät  
verwenden, wenn es doch möglich 
ist, Additive in das Benzin oder in das 
Motorenöl zu geben?
Die Reinigungsprogramme, die von der Station 

bereitgestellt werden, ermöglichen es, die Addi-

tive über einen längeren Zeitraum und gezielter 

beizugeben. Dies führt zu einer effektiveren und 

schnelleren Reinigung als die indirekte Reini-

gungsmethode.

Glauben Sie, dass diese Reinigungs-
verfahren sowie die verwendeten 
Produkte umweltfreundlich sind?
Die Frage ist schwer zu beantworten. Aber wir 

können bestätigen, dass jede Reinigung eines 

verschmutzten Motors zu einer besseren Leis-

tung und damit zu umweltfreundlicheren Abga-

sen führt.

Sowohl im Pkw- als auch im Nutzfahrzeug-

bereich prägen Verbrennungsmotoren im- 

mer noch die Verkehrslandschaft. Demzu-

folge sind auch die entsprechenden Ersatz-

teile in hochwertiger Qualität weiterhin ein 

Thema für den Aftermarket. BorgWarner 

– ein globaler Produktführer im Bereich 

sauberer und effizienter Technologielösun-

gen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, 

Hybrid- und Elektroantrieb – unterstützt 

Handel und Werkstätten hier auch von der 

Aufladungsseite aus. Das Unternehmen 

bietet Turbolader mit verschiedenen Tech-

nologien an und arbeitet an der kontinuier-

lichen Optimierung seiner fortschrittlichen 

Lösungen.

BorgWarner Turbolader ermöglichen einen 

sparsameren Kraftstoffverbrauch, verringerte 

Emissionen sowie eine optimierte Leistung. Das 

Portfolio reicht von klassischen Turboladern 

über Turbolader mit variabler Turbinengeometrie 

(VTG) für Diesel- und Benzinmotoren bis hin zu 

BorgWarner Turbolader

Der Antrieb für Ihr Geschäft 

geregelten, mehrstufigen Turboladersystemen, 

die VTG- oder ladedruckgeregelte Turbolader in 

einem kompakten Design kombinieren.

Die neuesten Turbolader mit variabler 

Turbinengeometrie (VTG) der 4. Ge-

neration zeichnen sich beispielsweise 

durch verbesserte Spitzenleistung, 

geringeres Gewicht und Gehäu-

segrösse sowie erhöhte Tempe-

raturwechselbeständigkeit aus. Sie 

sorgen für eine präzise Abstimmung 

auf die jeweiligen Betriebspunkte des 

Motors und ermöglichen eine nahezu 

sofortige Beschleunigung. BorgWarner 

Turbolader mit Ladedruckregelung für Ot-

tomotoren sind zudem so konzipiert, dass sie 

den dort auftretenden hohen thermischen Be-

lastungen standhalten können. Sie sind sowohl 

einflutig («Single Scroll») als auch in Turbinenbau-

formen mit Zwillingsstromgehäuse («Twin Scroll») 

oder mit Doppelstromgehäuse («Dual Volute») 

lieferbar.
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Um die immer strengeren Umweltauflagen 

zur Reduzierung der Schadstoffemissionen 

zu erfüllen, haben die Autohersteller ein 

Partikelfiltersystem entwickelt, dessen Auf-

gabe es ist, die in den Verbrennungsgasen 

von Dieselmotoren enthaltenen Partikel 

zurückzuhalten. Wenn sich diese Partikel 

auf dem Filter ansammeln, entsteht eine 

Russschicht, die dazu neigt, den Filter zu 

verstopfen und den Durchgang der Abga-

se zu verhindern. Dies führt zu einem Leis-

tungsverlust des Motors und beeinträchtigt 

seine Funktionstüchtigkeit, da er «schlecht 

atmet». Eine regelmässige Regeneration 

des Filters ist daher unerlässlich.

Eine Methode ist die automatische Regenera-

tion, bei der zusätzlicher Diesel in den Motor ein-

gespritzt wird, um die Verbrennungstemperatur 

zu erhöhen und den Russ zu zerstören. Dies 

kann jedoch zu Schäden führen, da der einge-

spritzte Kraftstoff in den unteren Teil des Motors 

fliessen, sich mit dem Öl vermischen und dieses 

Partikelfilterreiniger von Bardahl

Vermeidet die Verschmutzung des DPF
denaturieren kann. Ausserdem erweist sich die-

se automatische Regeneration des Filters bei al-

len Fahrzeugen, die im Stadtverkehr unterwegs 

sind oder auf kurzen Strecken gefahren werden, 

als schwierig, da die für die Verbrennung dieser 

Partikel erforderliche Temperatur nie erreicht 

wird.

Der Partikelfilterreiniger von Bardahl:

• Senkt die Temperatur, bei der die Russpartikel 

verbrennen

• Verhindert die Verschmutzung des Partikelfil-

ters durch die Ansammlung von Russ (unver-

brannte Partikel)

• Beeinträchtigt nicht die Komponenten (Edel-

metalle), die für das Abfangen und Verbren-

nen der Partikel verantwortlich sind

• Vermeidet übermässigen Verbrauch und Leis-

tungsverlust

• Verlängert die Lebensdauer und die Funk-

tionstüchtigkeit von Partikelfiltern.

Bardahl Partikelfilterreiniger ist für alle Arten von 

Dieselmotoren erhältlich, unabhängig davon, ob 

sie mit einem Turbolader und/oder einem Kata-

lysator ausgestattet sind oder nicht.

Der Bardahl Partikelfilterreiniger (Artikel-Nr.: 

1042B) ist in einer 1-Liter-Flasche erhältlich. Ge-

ben Sie den Inhalt in den Kraftstofftank (ca. 45 

Liter) und fahren Sie bis zur Reserve.

Wer vorbeugt, verhindert einen teuren Die-

selpartikelfilter-Austausch und dem damit 

verbundenen Fahrzeugausfall.

Ein Dieselpartikelfilter (DPF) besitzt nur eine be-

grenzte Kapazität, um Russ zu speichern. Ab 

einer bestimmten Menge an Russpartikeln müs-

sen diese in einem Regenerationsprozess zu 

CO2 und Asche verbrannt werden.

Bei Fahrzeugen, die überwiegend im Kurzstre-

ckenbetrieb gefahren werden, verkürzt sich die 

Lebensdauer des Dieselpartikelfilters erheblich. 

Im Kurzstreckenbetrieb kann der Dieselparti-

kelfilter die notwendige Betriebstemperatur zur 

Regeneration nicht erreichen, daraus resultiert 

automatisch eine entsprechende Aschebildung. 

Die Asche setzt den Partikelfilter «zu» und dieser 

kann nicht mehr arbeiten. Ein teurer Ersatz bzw. 

Austausch des Partikelfilters steht in der Werk-

statt bevor.

Genau dies möchte Wynn`s mit dem Additiv 

Diesel  

Partikelfilter  

Regeneration

• Inhalt: 500 ml 

Artikel-Nr.: W28392

Wynn’s Additiv «Diesel Partikelfilter Regeneration»

Kleine Investition in den Dieselpartikelfilter 
«Diesel Partikelfilter Regeneration» vermeiden. 

Die Abbrand-Temperatur der Russpartikel wird 

auf ca. 180 °C bis 300 °C herabgesetzt. Diese 

Temperaturen werden auch im normalen Alltags-

betrieb erreicht und sorgen somit für eine stän-

dige Regeneration des Dieselpartikelfilters. Die 

Lebensdauer des Partikelfilters wird verlängert.

• Eine Flasche von 500 ml mindestens 40 Liter 

Dieselkraftstoff beigeben*.

• Jede 3 Tankfüllung oder alle 3000 km beige-

ben*.

• Für Dieselmotoren mit allen Dieselrussfilter- 

Typen.

Wenn mehrheitlich nur Kurzstrecken gefahren 

werden (weniger als 1 km oder Stop-and-Go), 

ist es empfehlenswert, nach der Beigabe des 

Additivs «Diesel Partikelfilter Regeneration» eine 

längere Strecke (vorzugsweise mehr als 10 km) 

zu fahren, um eine vollständige Regeneration zu 

bewirken.
*In den Kraftstoffbehälter beigeben!
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Ascheablagerungen in Abgasnachbehandlungssystemen

Die Anforderungen  
an Low-SAPS-Motorenöle   
Die Abkürzung SAPS steht für die Anfangs-

buchstaben der englischen Begriffe Sul-

phated Ash, Phosphorus und Sulphur. Ein 

Low-SAPS-Motorenöl ist also ein Öl mit 

sehr niedrigen Anteilen an Sulfatasche, 

Phosphor und Schwefel. Wegen der nied-

rigen Neigung zur Aschebildung werden 

solche Öle auch als low-ash-Öle bezeich-

net. Die Anforderung, weniger aschebil-

dende Additive für die Formulierung eines 

modernen Motorenöls zu verwenden, klingt 

zwar einfach, doch die Entwicklung eines 

solchen Motorenöls ist eine echte Heraus-

forderung für jeden Schmierstoffhersteller.

Anforderungen an Low-SAPS-Schmierstoffe 

gibt es erst seit wenigen Jahren. Die Einhal-

tung strengerer Emissionsnormen konnte nur 

durch den Einbau von Katalysatoren oder Par-

tikelfiltern realisiert werden. Diese Komponenten 

setzen für eine störungsfreie Funktion neuartige 

Motorenöle voraus, die eine geringe Neigung zur 

Bildung von Ascheablagerungen haben und die 

weniger schwefel- und phosphorhaltige Additive 

enthalten. Bilden sich beim Veraschen des Mo-

torenöls (Labortest erfolgt bei 800 °C) zu viele 

Rückstände, verstopfen die feinen Poren der 

Dieselpartikelfilter oder die Lamellen der Kata-

lysatoren schnell, und ihre Lebensdauer nimmt 

drastisch ab. Phosphor und Schwefel sind aus-

gesprochene Katalysatorgifte. Sie neutralisieren 

die Oberflächen und verhindern die Funktion der 

Abgasentgiftung in allen Katalysatortypen von 

Diesel-, Benzin- und Gasmotoren.

Konventionelle Hochleistungsmotorenöle ent-

halten eine hohe Konzentration metallorga-

nischer Wirkstoffe. Lange Zeit galt: Je mehr 

Kalzium, Magnesium, Bor, Zink und natürlich 

auch Phosphor und Schwefel im Öl sind, desto 

höher ist die alkalische Reserve (BN) und desto 

besser ist das Öl. Schliesslich sind es Additive, 

die für einen hohen Verschleissschutz und eine 

gute Motorsauberkeit sorgen. Wegen der Ab-

gas-Nachbehandlung wurde der Additivanteil 

deutlich reduziert. Das war möglich durch Ver-

wendung von schwefelarmem Kraftstoff, aber 

auch durch moderne Öl- und Motortechnologie. 

So wurden Emissionen von Schadstoffen ent-

scheidend reduziert. Doch um gleichzeitig die 

ständig steigenden Anforderungen an längere 

Ölwechselfristen, weniger Reibung und guten 

Verschleissschutz zu gewährleisten, mussten 

vollkommen neue Additivpakete entwickelt wer-

den.

Der Trend geht zwangsläufig immer mehr zu den 

aschearmen Low-SAPS-Ölen. Dies schlägt sich 

auch in den ACEA-Spezifikationen (Association 

des Constructeurs Européens d‘Automobiles) 

und in den individuellen Freigaben der Fahrzeug-

hersteller nieder. Zum Beispiel dürfen ACEA-E9-

Motorenöle für Nutzfahrzeuge maximal einen 

Ascheanteil von 1.0 % haben. Seit 2004 be-

rücksichtigen die ACEA C1 bis C6 dies auch für 

Personenkraftwagen. Sie alle schreiben deutlich 

reduzierte Anteile an aschebildenden Stoffen im 

Motorenöl als Vorrausetzung dafür vor, dass Ka-

talysator und Partikelfilter länger funktionsfähig 

bleiben.

Fazit
Der Einsatz von Low-SAPS-Motorenölen 

ist gerade bei modernen Fahrzeugen ein 

Muss. Bei der Auswahl des passenden 

Motorenöls sollten Sie aber immer die Spe-

zifikationen oder namentliche Freigaben 

des Motorherstellers im Betriebshandbuch 

beachten. Die modernen Öle funktionieren 

nur mit den in der EU-spezifizierten Kraft-

stoffen, die auf die neuen Motoren mit ihren 

Abgasnachbehandlungssystemen im Zu-

sammenspiel mit Low-SAPS-Ölen ausge-

legt sind.
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An der Spitze der Transformation von benzinbetriebenen Antriebssträngen

Turbolader mit variabler 
Geometrie von Garrett   
Die Automobilhersteller konzentrieren sich 

stark auf die Vorteile der Elektrifizierung, 

Hybridisierung und Effizienzoptimierung 

von benzinbetriebenen Antriebssträngen, 

um die immer strengeren Umweltauflagen 

zu erfüllen.

Garretts Turboladertechnologie mit variabler 

Geometrie (VNT), ursprünglich für Dieselanwen-

dungen mit Turbolader entwickelt, wurde für 

Hochtemperatur-Benzinmotoren neu konzipiert. 

Die Automobilindustrie wendet sich dieser revo-

lutionären Technologie zu, um die CO2-Emissio-

nen um weitere 5-10 % zu senken.

Garrett war dank seiner Zusammenarbeit mit 

dem Volkswagen-Konzern und dessen 2017 

eingeführtem 1,5L-TSI-BlueMotion-Motor der 

erste, der die Turbo-Technologie mit variabler 

Geometrie auf Grossserien-Benzinfahrzeuge an-

wendete.

Die VNT-Architektur, die so konzipiert ist, dass 

sie im Tandem mit der Verbrennung des Mil-

ler-Zyklus arbeitet, übernimmt eine grössere 

Arbeitslast und fördert eine höhere thermische 

Effizienz, was zu einer optimierten Kraftstoffein-

sparung, geringeren CO2-Emissionen und einem 

bis zu 30 % schnelleren transienten Ansprech-

verhalten im Vergleich zu Wastegate-Lösungen 

auf dem Markt führt.

Heute geht Garrett noch einen Schritt weiter. Ae-

rodynamische Fortschritte und Materialinnovati-

onen in den Komponenten der VNT ermöglichen 

noch höhere Temperaturen (950 °C und 980 °C 

/ ca. 80-90 kW/L). Innerhalb der nächsten 12 

Monate – noch vor den EU7-Emissionsnormen 

– ist mit der Markteinführung dieser zweiten 

Generation von gasbetriebenen VNTs zu rech-

nen. Garrett entwickelt auch aktiv die 1020 °C 

VNT-Technologie für Oberklassefahrzeuge mit 

Leistungen bis zu 100 kW/L und nutzt dabei das 

technische Wissen, welches das Unternehmen 

im Rahmen seiner weltweiten Motorsportpro-

gramme erworben hat.

Diese Innovation dürfte einen radikalen Wech-

sel von der Wastegate- zur VNT-Technologie für 

Benzinantriebe in allen Teilen der Welt bis 2025 

ankündigen, als Teil eines globalen Verkaufsmi-

xes, der auch eine stärkere Hybridisierung und 

ein Wachstum von Elektrofahrzeugen sehen 

wird.

Das EU-Ziel für CO2-Emissionen von 95 Gramm 

pro Kilometer bis 2021 und strengere Anforde-

rungen an NOx-Partikel haben dazu geführt, 

dass das Volumen kleiner Diesel-Pkw zugunsten 

von Benzinfahrzeugen mit Turbolader zurückge-

gangen ist. Gleichzeitig mussten die Autoher-

steller auf die steigende Nachfrage nach SUVs 

reagieren, die tendenziell schwerer sind und 

einen höheren aerodynamischen Widerstand 

aufweisen.

Um diese widersprüchlichen Forderungen nach 

geringeren Emissionen und höherer Kraftstoff-

effizienz zu erfüllen, ohne die von den Verbrau-

chern erwartete Leistung zu beeinträchtigen, 

haben die Hersteller in zwei Hauptstrategien in-

vestiert: die Elektrifizierung und die Entwicklung 

effizienterer benzinbetriebener Antriebsstränge.

Letzteres ist der schnellste Weg, um die CO2-

Grenzwerte einzuhalten. Daher entwickeln im-

mer mehr grosse Automarken Benzinmotoren 

mit Miller-Zyklus in Verbindung mit fortschritt-

lichen Turbo-Technologien, einschliesslich der 

VNT-Architektur von Garrett.

Im Allgemeinen hilft Garretts Hochtempera-

tur-VNT den Herstellern, die CO2-Emissionen 

um etwa 5-10% zu senken und das transiente 

Ansprechverhalten des Turbos um 30% zu ver-

bessern, ohne Kompromisse bei der Leistungs-

dichte für gängige Anwendungen eingehen zu 

müssen. Kurz gesagt bedeutet dies, dass eine 

dieselähnliche Kraftstoffeinsparung mit der Leis-

tung von Benzin und einer sparsamen Nachbe-

handlung erzielt werden kann.

Infolgedessen steht die Automobilindustrie vor 

einer neuen Revolution – Benzinantriebe mit Tur-

bolader sollen bis 2026 etwa 45% aller neuen 

Leichtfahrzeuge in Europa ausmachen. Turbo-

komprimierte Benzin-Hybridfahrzeuge werden 

bis 2026 wahrscheinlich etwa 25% des gesam-

ten Marktes für Leichtfahrzeuge ausmachen, 

wobei die jährliche Wachstumsrate drei- bis 

viermal höher ist als bei Hybridfahrzeugen ohne 

Turbolader.

TITELTHEMA | ABGASSTRANG / AUFLADUNG
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Volles Programm von Elring

Anbausätze  
für Turbolader   

Seit Mitte der 1970er Jahre werden Turbola-

der sowohl in Benzin als auch in Dieselmo-

toren für Pkw in Serie verbaut. Ab diesem 

Zeitpunkt belieferte ElringKlinger nicht nur 

OE-Kunden, sondern auch das Ersatzteil-

geschäft mit hochwertigen Dichtungen für 

den Anbau von Turboladern.

Turbolader sollten ein ganzes Motorenleben un-

auffällig und einwandfrei funktionieren, die Praxis 

beweist leider oft das Gegenteil und zeigt, dass 

ein Austausch notwendig sein kann.

Einige der Komponenten sehen auf den ersten 

Blick technisch wenig anspruchsvoll aus, der 

Teufel steckt jedoch im Detail. Wichtig für die 

Werkstatt ist, dass sie sich voll und ganz auf das 

Qualitätsversprechen von Elring – Das Original 

verlassen kann, dass auch die Details bei den 

Produkten stimmen.

Metallische Dichtungen
Die Anforderungen an metallische Dichtungen 

sind sehr hoch, da extreme Temperaturen und 

feinste Vibrationen auf sie einwirken. In aller Re-

gel sind die Dichtungen aus zwei Metalllagen ge-

fertigt; es finden sich allerdings auch mehrlagige 

Damit ein neu verbauter Turbolader einwand-

frei funktioniert, müssen sämtliche Dichtungen, 

Bolzen und Muttern den hohen Anforderungen 

an Materialkombinationen und Toleranzen ent-

sprechen, um in diesem Hochtemperaturbereich 

perfekt abzudichten. Dabei kommt es nicht nur 

auf das einzelne Produkt an, sondern auf das 

Zusammenspiel aller Komponenten. All diese 

Komponenten finden sich aufeinander ab-

gestimmt in den Elring-Turbolader-Anbau-

sätzen. Zu beachten ist auch, dass neue Dich-

tungen ebenfalls verwendet werden müssen, 

wenn der Turbolader aufgrund von Arbeiten am 

Motor demontiert wurde.

Neue Dichtungen sind aus drei Gründen ent-

scheidend für einen perfekten Motorlauf. Der 

Turbolader und seine Abdichtung bestimmen im 

Zusammenspiel das Abgasverhalten, zudem 

hat der Lader Einfluss auf den Kraftstoffver-

brauch und letztlich bestimmt das einwandfreie 

Funktionieren von Turbolader und Dichtungen 

die Leistungsabgabe des Motors.

TITELTHEMA | ABGASSTRANG / AUFLADUNG

Die Dichtungen  
und Komponenten im Detail

Dichtungen. Viele dieser Designs sind von Elring-

Klinger patentiert und letztlich für die Abdichtung 

entscheidend. Je nach Anwendung werden die 

Metalldichtungen auch noch beschichtet, um für 

Mehrlagige beschichtete Dichtung mit Vollsicke 

152.220

Hochlegierte Spezialstahl-Dichtung

die Mikroabdichtung zu sorgen, die aufgrund 

der Oberflächenrauigkeit der Bauteile mitunter 

nötig ist. Für extreme Anwendungen wie den Bi-

turboladern die beispielsweise bei VW im T5 und 
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Volles Programm von Elring

Anbausätze  
für Turbolader   

T6, aber auch im Crafter und Amarok montiert 

sind, müssen hochlegierte Spezialstähle ver-

wendet werden.

Für die fachgerechte Montage finden sich in den 

Sätzen von Elring auch Auspuffkrümmer-Dich-

tungen; diese können je nach Anwendungsfall 

auch mit einem Hitzeschild kombiniert sein. Ein 

Blick in den Elring-Online-Katalog klärt mittels 

hochauflösender Satzbilder über die Satzkom-

ponenten auf. Auf einen Blick können hier alle 

im Satz enthaltenen Komponenten eingesehen 

werden. 
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Bolzen und Muttern
Diese in jedem Satz enthaltenen Komponenten 

sind ausserordentlich wichtig für den Dichtver-

bund und müssen immer getauscht werden. Je 

nach Anwendung werden die Gewindegänge 

bei der Produktion der Bolzen gerollt oder ge-

schnitten, anschliessend Hitze-behandelt und 

beschichtet. Auf diese Weise können die Bolzen 

im Verbund mit den warmfesten Muttern aus 

Kupfer und der Dichtung einen perfekten Dicht-

verbund bilden. In jedem Fall sind die Hersteller-

vorgaben in Hinblick auf Anziehreihenfolge und 

das jeweilige Drehmoment unbedingt zu beach-

ten.

Elastomere O-Ringe
Eine nicht zu unterschätzende Kategorie an 

Dichtungen sind O-Ringe. Alle Elring-Turbola-

der-Anbausätze enthalten O-Ringe gemäss der 

OE-Spezifikation. Das betrifft sowohl das ver-

wendete Elastomer als auch die entsprechende 

Shorehärte. Fälschlicherweise wird oft ange-

nommen, dass die Farbe der O-Ringe in Ver-

bindung mit der Qualität, also der Temperatur-

beständigkeit oder der Beständigkeit gegenüber 

Motorenöl oder Kraftstoff zu tun hat. Vielmehr 

ist es so, dass je nach Einsatzzweck Ringe aus 

FPM, EPDM oder HNBR verwendet werden.

Im Elring-Online-Katalog finden sich alle zum 

jeweiligen Anbausatz passenden Turbolader 

nahezu aller relevanten Anbieter. Die hochauflö-

senden Bilder der jeweiligen Anbausätze lassen 

klar erkennen, um welchen Satzinhalt es sich 

handelt. Mitunter enthalten Elring-Anbausätze 

mehr Kleinteile als für den angegebenen Turbo-

lader notwendig. So lassen sich mit einem Satz 

Der perfekt  
passende Anbausatz

Spezialdichtungen
Bestimmte Motoren-Turbolader-Konfigurationen 

produzieren enorme Temperaturen. Für diese 

Dichtstellen kommen spezielle Materialien zum 

Einsatz. Zum einen Grafit, welches bei Tempera-

turen bis +550 °C zur Anwendung kommt, zum 

anderen der Werkstoff Glimmer, ein Naturpro-

dukt mit höchst beständigen chemischen und 

physikalischen Eigenschaften sowie einer Tem-

peraturbeständigkeit bis +1100 °C. Durch jahr-

zehntelange Erfahrung mit diesen Materialien in 

der Serienbelieferung profitiert auch der Elring-

Ersatzteilkunde von der durchaus komplexen 

Produktion dieser Dichtungen.

Dichtung aus Grafit 429.840

Turbolader-Anbausatz 299.681

Glimmer-Flachdichtung Abgasanlage 

Glimmer-Flachdichtung Turbolader

mehrere Anwendungen abdecken und führen zu 

einer Programmabdeckung von über 90%.
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Heutzutage haben alle modernen Autos so-

genannte «downsized» (turbo)aufgeladene 

Motoren, die nur noch halb so viel Hub-

raum haben wie vor einigen Jahrzehnten, 

aber bei gleicher Leistung und deutlich ge-

ringerem Kraftstoffverbrauch/Emissionen. 

Um die gewünschte Leistung zu erreichen, 

benötigen sie einen Ladeluftkühler (LLK), 

einen Wärmetauscher, in dem per Turbo-

lader und/oder Kompressor komprimierte 

heisse Luft mit Umgebungsluft oder bei 

neueren Modellen mit Flüssigkeit/ Kühl-

mittel gekühlt wird. Der Turbo/Kompressor 

dient zur Steigerung der Motorleistung und 

-effizienz. 

Die potentielle Energie (nach der Verbrennung 

im Motorabgas) treibt das Turbinenrad des Tur-

bos an (Bild 1/Pos. 8). Dadurch wird auch das 

auf der gleichen Welle montierte Verdichterrad 

(Bild 1/Pos. 2) angetrieben. Das Verdichterrad 

saugt Frischluft durch den Luftfilter (Bild 1/Pos. 

1) und verdichtet sie auf einen höheren Druck. 

Der Ladeluftkühler (Bild 1/Pos. 3) hat die Auf-

gabe, die komprimierte (< 2 bar) und heisse 

Luft (< 150 °C) zu kühlen, bevor sie in den An-

saugkrümmer/Zylinder (Bild 1/Pos. 4) gelangt. 

Je niedriger die Ansauglufttemperatur, desto 

kleiner das Volumen, da sich die Luft zusam-

menzieht und zu einer erhöhten Luftdichte führt. 

Daher kann mehr Luft/Sauerstoff in die Brenn-

räume der Zylinder geladen und mehr Kraftstoff 

eingespritzt werden, was zu einer effizienteren 

Verbrennung führt, und somit mehr Leistung 

und Drehmoment bedeutet, ohne den Hubraum 

des Motors zu vergrössern. Dies führt zu einer 

Steigerung des Wirkungsgrades und einer deut-

lichen Senkung des Kraftstoffverbrauchs und 

der Emissionen. 

Dies wird auch als «Aufladung» bezeichnet und 

wirkt sich positiv auf die Lebensdauer des Mo-

tors aus. Je niedriger die Ansauglufttempera-

tur der komprimierten Luft ist, desto effizienter 

verbrennt der Motor den Kraftstoff. Positiver 

Nebeneffekt: Wird die Aufladung nicht für mehr 

Leistung genutzt, verbraucht der Motor weniger 

Kraftstoff und produziert damit weniger Abgase.

Die Technik –  
Luftgekühlte Ladeluftkühler 
Lange Zeit wurden und werden luftgekühlte 

Ladeluftkühler (Bild 2) in s.g. Direktsystemen 

eingesetzt. Sie werden normalerweise vor oder 

unter dem Kühler positioniert und bestehen 

meistens aus Aluminium und hitzebeständiges 

‘PA’-Kunststoffmaterial mit Glasfaserverstär-

kung an Krümmern und bestehen im Wesent-

lichen aus drei Hauptkomponenten: Krümmer 

auf jeder Ein- und Auslassseite und dazwischen 

das gelötete Kühlnetz, der aus Rohren und ge-

schlitzten/geschnittenen Lamellen besteht. Um 

die innere Kühlfläche und damit die Leistung zu 

maximieren und die Festigkeit zu erhöhen, ha-

ben die Rohre innere Trennwände oder Lamellen 

(Bild 3 – NRF AS200). 

Nachteile sind: Grosse und schwere (bis zu 

zwei/links und rechts) Kühler. Grosse Ladeluftlei-

tungen/-schläuche. Nicht regelbar und weniger 

Leistung als Flüssigkeits-Ladeluftkühler.

NRF

Der Ladeluftkühler  
im «Downsizing»-Pkw

1. Luftfilter

2. Verdichterrad Turbo

3. Ladeluftkühler

4. Einlasskrümmer

5. Einlassventil

6. Einlassventil

7. Auslasskrümmer

8. Turbinenrad Turbo

9. Abgasrohr

10. Wastegate

Bild 1

Bild 2

Bild 3
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Die Technik –  
Flüssigkeitsgekühlte Ladeluftkühler 
Bei den meisten der neuesten Modelle sehen 

wir immer mehr flüssigkeitsgekühlte Ladeluft-

kühler (Bild 4), die einen separaten Kühlkreislauf 

mit einem Niedertemperaturkühler (NT) (Bild 6) 

neben dem Haupt-Motorkühler verwenden. Da 

dieser Ladeluftkühler Wärmetauscher sehr kom-

pakt ist, kann er fast überall platziert werden und 

bildet oft eine Einheit mit dem Ansaugkrümmer 

(Bild 5). Auch ist der NT-Kühler kleiner/ dünner 

als ein herkömmlicher Luft-Ladeluftkühler und 

schafft somit mehr Platz. Auch die grossen La-

deluftrohre/-schläuche werden nicht mehr be-

nötigt.

Neben der Steigerung der Kühl-

leistung gibt es eine weitere An-

forderung an die Ladeluftkühlung: 

Die Temperaturkontrolle des 

innermotorischen Verbrennungs-

prozesses durch Steuerung der 

Ladeluftkühlung. Die Tempe-

rierung ist aufgrund der ständig 

steigenden Anforderungen an die 

Abgasnachbehandlung (# EURO 6) 

erforderlich. Eine elektronisch ge-

steuerte Zusatzwasserpumpe (ZWP 

– Bild 7) reagiert auf die erforderliche 

Kühlleistungssituation. Dabei spielt die 

Temperatur der Ladeluft eine wichtige 

Rolle. Die Kühlung der Ladeluft mit Kühlmit-

tel bietet daher auch in Fahrzeugen grosse Vor-

teile, da es sich um sogenannte indirekte Syste-

me handelt, die per Motorsteuergerät steuerbar 

sind. Neben der Platzersparnis sind weitere Vor-

teile der flüssigkeitsgekühlten Ladeluftkühler: 

• Verbesserte und dynamischere Kühlleistung 

• Deutlich reduzierter Ladeluftdruckverlust.

• Bessere Motordynamik durch geringere  

Ladeluftmenge. 

• Erhöhter Motorwirkungsgrad durch höhere  

Ladeluftdichte.

Mögliche Fehler 
Neben typischen Unfallschäden, Steinschlägen 

und Korrosion durch Schmutz- und Salzrück-

stände verschleissen die hohe Temperaturbelas-

tung und schwankende Drücke die Materialien 

(Bilder 7 + 8). Kleine Lecks in luftgekühlten Lade-

luftkühlern verursachen nicht sofort die gleichen 

schwerwiegenden Aus-

wirkungen wie solche in einem (Mo-

tor)Kühler. Ein kleines Leck in einem Luft-La-

deluftkühler verringert die Motorleistung, was 

unbequem, aber kein grosses Problem ist.

Leckagen sind dann meist durch eine Art Pfeif-

geräusch gekennzeichnet, das durch die austre-

tende Druckluft verursacht wird.

Im Falle eines mechanischen Turboladerscha-

dens und hier insbesondere des Verdichterrads 

(Bild 9) müssen der Ladeluftkühler und die an-

geschlossenen Rohre/Schläuche gründlich auf 

Metallteile und Ölverschmutzungen untersucht 

werden. Insbesondere Metallspäne können ein 

Verstopfen der Innenrohre/Kanäle verursachen 

und somit die Leistung mindern! Im schlimms-

ten Fall würden kleine Späne den Ladeluftkühler 

passieren (oder könnten sich auch nach dem 

Turbowechsel noch nach langer Zeit lösen) und 

in die Zylinder gelangen und schwere Schäden 

am Motor verursachen. Wenn Sie Metallspäne 

finden, MUSS der Ladeluftkühler ausgetauscht 

und die Rohre/ Schläuche mit geeigneten Mit-

teln gereinigt/gespült werden. Um Motorschä-

den zu vermeiden, überprüfen/ reinigen Sie bitte 

auch immer den Ansaugkrümmer des Motors 

auf Verunreinigungen, bevor Sie einen neuen 

Ladeluftkühler einbauen

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Das NRF-Sortiment 
NRF bietet mehr als 600 hochwertige Ladeluft-

kühler (davon 480 nur für PKW) für Ihre hohen 

Erwartungen und Ansprüche.

Bild 9
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Die unzureichende Schmierung des Tur-

boladers ist eine der häufigsten Pannen-

ursachen. Wenn ein Turbolader nicht aus-

reichend mit Öl versorgt wird, führt dies 

aufgrund der sehr hohen Drehzahl fast au-

genblicklich zu Schäden. 

Die häufigsten Folgen einer unzureichenden 

Schmierung sind folgende:

• Das Turbinenrad und das Verdichterrad kön-

nen aufgrund der beschädigten Lager gegen 

das Zentralgehäuse des Turboladers stossen. 

Dieses Phänomen ist an den Schlagspuren am 

Zentralgehäuse des Turboladers zu erkennen.

• Ist der Gasdruck zu niedrig, fehlt es dem Mo-

tor an Leistung: Das Laufrad erreicht nicht die 

maximale Drehzahl und kann daher nicht mehr 

den vollen Ansaugdruck aufbauen. Dies ist auf 

die Reibung zurückzuführen, die durch die un-

zureichende Schmierung entsteht. 

• Aus dem Auspuffsystem tritt schwarzer Rauch 

aus. Diese Anomalie ist auf eine zu geringe 

Luftzufuhr des Motors und ein zu fettes Kraft-

stoff-Luft-Gemisch zurückzuführen.

• Ölmangel über eine lange Betriebszeit des Tur-

boladers führt zum Bruch der Welle. Das Ma-

terial der Welle kann verkohlen und brechen.

Mögliche Ursachen 
Hier finden Sie eine nicht abschliessende Lis-

te möglicher Ursachen für eine unzureichende 

Schmierung des Turboladers:

• Der Ölstand im Motor ist zu niedrig. Dadurch 

werden sowohl der Motor als auch der Turbo-

lader nicht mehr richtig geschmiert und ge-

kühlt.

• Die Hochtemperaturbeständigkeit des Öls ist 

unzureichend, wodurch sich vermehrt Zunder 

ablagert. Die Auswirkungen können erheblich 

sein: Der Öleinlasskanal und die Ölöffnungen 

des Lagergehäuses des Turboladers können 

verkohlen. 

• Wenn der kalte Motor unmittelbar nach dem 

Start auf hohe Drehzahlen hochgefahren wird, 

wird der Turbolader möglicherweise nicht aus-

reichend geschmiert, was zum Reissen des 

Ölfilms führen kann.

• Fremdkörper (z. B. Schlamm oder Dichtungs-

reste) im Ölkreislauf können den Öleinlasskanal 

und/oder das Lagergehäuse des Turboladers 

verstopfen.

• Wenn die Viskosität des Öls zu hoch ist, 

braucht das Öl länger, um zu den Lagern zu 

gelangen, und kann den Turbolader wiederholt 

beim Motorstart nicht ausreichend schmieren.

• Ist die Viskosität zu niedrig, ist der Strömungs-

widerstand des Öls zu gering, um die Reibung 

(und den daraus resultierenden Verschleiss) 

zwischen den Teilen zu verhindern.

Vorbeugende Massnahmen 
Um eine unzureichende Schmierung des Turbo-

laders zu vermeiden, sollte Folgendes beachtet 

werden:

• Es sollten nur Motorenöle verwendet werden, 

die vom Fahrzeug- oder Motorenhersteller frei-

gegeben/geprüft wurden.

• Der Ölstand muss regelmässig kontrolliert 

werden und die vom Hersteller empfohlenen 

Ölwechselintervalle müssen unbedingt einge-

halten werden.

• Es sollten nur Ölfilter in Originalqualität verwen-

det werden.

• Es sollte vermieden werden, ausschliesslich 

Kurzstrecken zu fahren.

• Bei kaltem Motor sollte nicht sofort mit hoher 

Drehzahl gefahren werden.

• Bei einem Wechsel des Turboladers muss 

grundsätzlich ein neuer Luftfilter eingebaut 

werden. Ausserdem muss das Motorenöl ge-

wechselt und der Ölfilter ersetzt werden.

Motorenöle, die für die neueste Generation von 

Motoren entwickelt wurden und die ACEA C6- 

oder API SP- Spezifikationen erfüllen, beinhalten 

neue Tests zum Schutz vor Ablagerungen und 

Schlammbildung im Turbolader. Die Verwen-

dung solcher Motorenöle, die über die von den 

Automobilherstellern festgelegten Spezifikatio-

nen und Freigaben verfügen, gewährleistet eine 

optimale Schmierung des Motors und des Tur-

boladers.

Turbo

Unzureichende Schmierung 
des Turboladers
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Der Turbo wurde entwickelt, um die Leis-

tung eines Benzin- oder Dieselmotors 

deutlich zu erhöhen. Aber was tun, wenn 

der tolle Turbo unter der Haube allmählich 

verschmutzt? 

Dieses Übel wird sich rasch erkennbar machen, 

weil ein verschmutzter Turbo Leistungsverlust, 

ungleichmässige Leistungsentfaltung, erhöhten 

Kraftstoffverbrauch oder sogar stark qualmen-

de Abgase verursachen kann. Wird ein Wagen 

mehrheitlich für Kurzstrecken benutzt oder steht 

der Fahrer oft Stau, wird der Turbo wenig belas-

tet und «brennt» sich nicht richtig sauber. 

Wenn ein Turbo verschmutzt ist, besteht die 

Gefahr von Verschleiss; dies kann dazu führen, 

dass sich die Verstellung der VGT-Turbinengeo-

metrie (Turbokompressor mit variabler Geomet-

rie) festfrisst. Der Turbo rotiert nicht mehr richtig 

und kann deswegen seine Arbeit nicht ausfüh-

ren. Wynn's «Diesel Turbo Cleaner» entfernt – 

ohne Demontage – Kohleablagerungen im Tur-

Das Additiv Turbo Protect von Bardahl ent-

hält eine einzigartige Formel auf der Basis 

von Fulleren-Molekülen, die alle mecha-

nischen Teile des Turbos und des Motors 

überziehen und einen unzerbrechlichen 

Schutzfilm mit verschleisshemmenden, rei-

bungsvermindernden, antioxidativen und 

Extremdruck-Eigenschaften bilden.

Turbo Protect wird ab dem ersten Ölwechsel 

empfohlen und ist für alle Motortypen (Benzin, 

Diesel, LPG) geeignet. Es ist mit allen Motorenö-

len mischbar und mit Katalysatoren kompatibel. 

Es bleibt bis zu 10'000 km aktiv.

Turbo Protect ist in einer 325-ml-Dose erhältlich 

(Artikel-Nr. 3216B). Der Inhalt wird einfach nach 

dem Ölwechsel oder zum Nachfüllen in die Öl-

wanne gegeben.

Turbo Protect – Öl-Additiv von Bardahl

Lang lebe der Turbo

Wynn’s Diesel Turbo Cleaner

Auf los geht’s los!  
bolader und macht verklebte Turbinenschaufeln 

wieder frei. 

Sind Schmutz und Russ beseitigt, kann der 

Turbo die Motorleistung hochfahren – das Luft-

Kraftstoff-Verhältnis ist optimal wiederherge-

stellt. 

Kurz gesagt, Wynn's Diesel Turbo Cleaner ver-

längert die Lebensdauer, reinigt den Turbo und 

stellt seine ursprüngliche Nutzleistung wieder 

her.

• Eine Flasche von 500 ml mindestens 60 Liter 

Dieselkraftstoff beigeben*.

• Jede dritte Tankfüllung oder alle 3000 km bei-

geben*.

• Für Dieselmotoren mit Turboaufladung.

* In den Kraftstoffbehälter beigeben!

Diesel Turbo Cleaner

• Inhalt: 500 ml 

• Art.-Nr.: W32092
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Bei vielen aufgeladenen Pkw- bzw. Transpor-

ter-Dieselmotoren ist eine Betätigung des 

Turbolader-Ansaugstutzen ohne ein Spezial-

werkzeug nicht möglich. Der Remscheider 

Hersteller von Qualitäts-Werkzeugen und 

-Werkstatteinrichtungen HAZET präsentiert 

mit seinem neuen 6,3 mm = 1/4"-Steck-

schlüsseleinsatz mit Sonderprofil eine prak-

tische Lösung für Fachwerkstätten.

Das spezielle Sonderprofil des Steckschlüsselein-

satzes mit einem Durchmesser von 12 mm greift 

formschlüssig in die Verschraubung und garan-

tiert dadurch eine optimale Kraftverteilung. Der 

26 mm lange Einsatz verfügt über eine phospha-

tierte Oberfläche und wurde «Made in Germany» 

bei HAZET entwickelt und auch dort produziert. 

Er eignet sich ausschliesslich zur Handbetätigung 

mit einer entsprechenden 1/4"-Umschaltknarre.

Der Steckschlüsseleinsatz mit der HAZET-Nr. 

Neue HAZET Spezialwerkzeug-Lösung für Turbolader

1/4"-Turbolader-Steckschlüsseleinsatz  
mit 12-mm-Sonderprofil

2751-1 eignet sich für folgende Fahrzeugmo-

delle und Motorcodes:

• MERCEDES-BENZ C-Klasse (W205, S205) 

C180 BlueTEC, C200 BlueTEC; C-Klasse T-

Modell (S205) C180 BlueTEC, C200 BlueTEC; 

Vito (W447) 109 CDI, 111 CDI; Marco Polo 

Camper (W447) 160CDI, 180 CDI.

• NISSAN Qashqai / Qashqai +2 1 (J10, NJ10, 

JJ10E) 1,6 dCi, 1,6 dCi Allrad; Qashqai 2 (J11, 

J11) 1,6 dCi, 1,6 dCi All Mode 4x4-i; X-

Trail (T32) 1,6 dCi, 1,6 dCi All Mode 

4x4-i; NV300 Kasten (X82) 1,6 

dCi 95/120.

• OPEL Vivaro B (X82) 1,6 

CDTI.

• RENAULT Fluence (L3) 1,6 

dCi, Grand Scénic 3 (JZ0/1) 

1,6 dCi; Mégane CC (EZ0/1) 1,6 

dCi; Mégane 3 Coupé (DZ0/1) 1,6 

dCi; Scénic 3 (JZ0/1) 1,6 dCi; Trafic 3 

Bus (JG, FG) 1,6 dCi 90/115.

• Motor-Codes Benzin: R9M; R9M 402; R9M 

404; R9M 414; R9M 414; OM 626; OM 622; 

R9M 408; R9M 413; R9M 450; R9M 413.
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NOx-Sensoren von Herth+Buss

Für saubere Abgase   

Was ist ein 
NOx-Sensor? 
Der NOx-Sensor wird für die 

Überwachung der Stickoxide im Abgas des 

Fahrzeugs benötigt. NOx ist eine Sammelbe-

zeichnung für die folgenden Stickstoffoxide: 

Stickstoffmonoxid (NO), Stickstoffdioxide sowie 

weitere nitrose Gase. NOx-Sensoren arbeiten 

nach dem gleichen System wie Breitband-

lambdasonden. Sie verfügen hierbei über zwei 

Kammern und sind hinter dem Katalysator lo-

kalisiert. In die erste Kammer kommt der Sauer-

stoff, der von der Abgasanlage ausgestossen 

wird. Ein Pumpstrom hält den Sauerstoffgehalt 

bei 10 ppm. Die Leistung, die der Pumpstrom 

dafür aufbringen muss, den Sauerstoffgehalt auf 

diesem Wert zu halten, verhält sich umgekehrt 

proportional zum Luft-Kraftstoff-Verhältnis. Da-

her kann der Sensor ihn zur Korrektur des NOx-

Signals verwenden. In der zweiten Kammer fin-

det die eigentliche Trennung von Stickstoff und 

Sauerstoff statt. In dieser Kammer befindet sich 

eine Platin-Rhodium-Elektrode. Der Strom der 

erforderlich ist, um ihre Umgebung sauerstofffrei 

zu halten, ist proportional zur NOx-Konzentra-

tion und liefert somit das Messsignal. Das Signal 

wird dann von dem Sensor an das Steuergerät 

weitergegeben. So können sich die emissions-

relevanten Elemente des Autos und der Abgas-

anlage überwachen lassen. 

Wann wird ein NOx-Sensor  
verwendet? 
Ein NOx-Sensor wird bei allen Fahrzeugmodel-

len benötigt, die einen FSI-Motor (Fuel Stratified 

Injection) verwenden. Bei einem FSI-Motor ist 

die Verbrennung proportional heisser als bei 

herkömmlichen Motoren. Es werden dement-

sprechend auch höhere Mengen an Stickoxiden 

produziert. Hierbei kommen die NOx-Sensoren 

ins Spiel. Durch die NOx-Sensoren werden die-

se Gase gespeichert, gemessen und in weniger 

schädliche Gase umgewandelt. NOx-Sensoren 

werden sowohl in Diesel als auch in Benzinern 

verwendet. Der Anteil von Fahrzeugen in denen 

NOx-Sensoren verbaut sind, steigt stetig an. 

Begrenzte Lebensdauer  
von NOx-Sensoren 
Auf Grund ihrer Position direkt im heissen Ab-

gasstrom, haben NOx-Sensoren nur eine be-

grenzte Lebensdauer. Nach einer Weile nimmt 

die Verlässlichkeit der Messungen des Sensors 

ab. Der NOx-Sensor sen-

det dann fehlerhafte 

Signale an das 

Steuer-

gerät, was zu einem unrunden Motorlauf führen 

kann. Dadurch kann es vorkommen, dass der 

Motor in den Notlauf geht und die Motorkont-

rolllampe sich einschaltet. Es wird zu viel 

Kraftstoff eingespritzt, deshalb 

fährt sich das Auto schwer. 

Es kann hierbei vorkom-

men, dass der Motor 

in den Notlauf mit 

erhöhtem Kraftstoff-

verbrauch umschaltet. 

Das könnte ein Zeichen dafür 

sein, dass der NOx-Sensor defekt 

ist. In diesem Fall muss der Sensor 

dringend ausgewechselt werden.

NOx-Sensoren von Herth+Buss  
für Pkws und Nkws 
Herth+Buss bietet jetzt NOx-Sensoren in ihrem 

Elparts-Sortiment an, sowohl für Nkws als auch 

für Pkws. Die Sensoren von Herth+Buss erfüllen 

höchste Qualitätsanforderungen und garantie-

ren dementsprechend eine bestmögliche Per-

formance.

NOx-Sensor, NOx-Katalysator

Art.-Nr.: 70680



Garagensoftware WERK8

Die ultimative  
Garagen-App    
Vergessen Sie alles, was Sie über gängige 

Garagensoftware wissen. Die üblichen Ver-

waltungssysteme (DMS) zielen nur darauf 

ab, die Administration effizienter zu gestal-

ten. Dieser Bereich deckt aber nur einen 

geringen Teil dessen ab, was Sie wirklich 

brauchen. 

Es ist an der Zeit, einen Gang höher zu schalten. 

Wichtiger als reine Administration ist eine hohe 

Produktivität, um damit nachhaltig profitabler zu 

werden. Zudem ist gleichzeitig eine gute, effizien-

te und einfache Kommunikation mit den Kunden 

essenziell. Nur so bilden Sie Vertrauen.

Die WERK8-App deckt alle gängigen Funktionen 

wie Kundenverwaltung, Fahrzeuge, Teile, Ange-

bote, Rechnungen und Buchhaltung ab. WERK8 

geht aber einen Schritt weiter und umfasst auch 

Planung, Kalender, Kommunikation, Benachrich-

tigungen und nicht zuletzt die Produktivität.

Testen Sie WERK8 kostenlos und profitieren 

Sie von unseren Einführungsangeboten!
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www.werk8.app
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Einfacher Export deiner Rechnungen

• Mit nur wenigen Klicks können die Rechnungen des letzten Monats, der 

letzten 7 Tage oder eines beliebigen Datumsbereichs exportiert werden.

• Es bestehen zudem diverse Schnittstellen zu Buchhaltungsprogrammen.

Auftragserstellung

• Aufgaben und Teile lassen sich unkompliziert zusammenfügen.

• Kostentransparenz für einzelne Jobs ist gewährleistet.

• Angebote können erstellt werden; in einem zweiten Schritt lässt sich 

später eine Bestellung beim Lieferanten tätigen, sobald der Kunde  

die Kostengutsprache erteilt hat.

• Angebote und Bestellungen sind klar unterscheidbar.

• Informationen und Bilder sind dem Kunden zugewiesen.

• Fotos können zur Rechnung hinzugefügt werden.

• Rechnungen werden mit Swiss QR-Code ausgestellt.

1

Konflikte

• WERK8 warnt dich, wenn die benötigte Ware für die geplanten Aufträge 

noch nicht bestellt ist.

• WERK8 warnt dich, wenn deine Personalkapazitäten ausgeschöpft 

sind.

2-Wege-Kommunikation

Kommunikation mit den Kunden in beide Richtungen steht zur Verfü-

gung.

• Angebote werden schnell und einfach per SMS oder E-Mail zugestellt.

• Kunden können direkt darauf antworten und das Angebot bestätigen 

oder ablehnen.

• Der Garagist kann den Kunden informieren, dass zum Beispiel das 

Fahrzeug bereit ist.

5

3

Digitale Agenda

• Einfache Zuweisung der Aufträge.

• Jeder Mechaniker kann separat geplant werden.

• Arbeitsplätze können ebenfalls separat gebucht werden  

(optimale Nutzung der Kapazität).

• Ansprechendes Design.

2

Schnittstellen

• Direkte Schnittstellen zu den führenden Ersatzteillieferanten in der 

Schweiz.

• Einbindung der Arbeitszeiten (Herstellervorgabezeiten) von HaynesPro 

direkt ins WERK8 (separate Lizenz notwendig).

4

6
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Das VARTA® Partner Portal liefert Ihnen die richtige Lösung, um herkömmliche und 
fortschrittliche Batterien im Fahrzeug zu lokalisieren und auszutauschen. Sie erhalten 
Informationen zum Testen von Batterien und Unterstützung zum Batterieverkauf.  
Melden Sie sich im VARTA® Partner Portal an und werden Sie zum Batterieexperten!

Alles startet mitVARTA®

PARTNER PORTAL

SORTIMENT

«Die Autobatterie altert bei Hitze im Sommer und stirbt im Winter»

Hitzerekorde sorgen für 
Batterieausfälle im Winter  
Aufgrund der extremen und langanhalten-

den Hitzewellen im vergangenen Sommer 

könnten im Winter deutlich mehr Batterien 

ausfallen als in den Vorjahren.

Dabei sind defekte 12-Volt-Batterien schon in 

normalen Jahren für fast die Hälfte der liegen-

gebliebenen Fahrzeuge verantwortlich. Und das 

sowohl bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor 

als auch bei modernen Elektroautos. Deshalb rät 

der Batteriehersteller Clarios Autofahrern drin-

gend, den Zustand der Niedervoltbatterien zu 

prüfen.

 

Trotz der vergangenen milden Winter hat die 

Niedervoltbatterie ihren Vorsprung vor anderen 

Pannenursachen weiter ausgebaut. Hauptgrund 

dafür waren Stillstandzeiten wegen Lockdowns 

und Home-Office, bei denen die Batterien ihre 

Spannung verloren haben und nicht wieder auf-

geladen wurden. Die heissen Tage des vergan-

genen Sommers kommen nun noch obendrauf. 

Denn sie sind es, die die Batterien verschleissen: 

Die hohen Temperaturen führen zur Selbstent-

ladung, wodurch der Akku schneller altert. Das 

hat den Batterien in diesem Jahr bereits stark 

zugesetzt. Wenn dann wegen Kälte die Batterie-

leistung sinkt und der Motorstart dem Akku mehr 

abverlangt, ist das für alte oder strapazierte Bat-

terien zu viel. Schon eine Frostnacht genügt, und 

die Batterie kann den Motor nicht mehr starten. 

Und selbst die zu warmen Winter der zurücklie-

genden Jahre hielten durchschnittlich mehr als 

50 Frosttage bereit.

 

Im Juli gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) 

für nahezu das gesamte Bundesgebiet eine 

Hitzewarnung aus, und es wurden in mehreren 

deutschen Bundesländern noch nie dagewe-

sene Temperaturen teils über 40 °C gemes-

sen. Auch die Schweiz hat mit 38,1 °C in Genf 

einen Hitzerekord verzeichnet.  

All diese Werte überstiegen die für die Haltbarkeit 

der Batterie optimale Aussentemperatur von +20 

°C deutlich. Und das nicht nur einmal, sondern 

von Mai bis September immer mal wieder und 

auch über längere Zeiträume.

 

«Die Autobatterie altert bei Hitze im Som-

mer und stirbt im Winter», warnt Bernd Evers, 

Batterieexperte bei Clarios. Werkstätten sollten 

deshalb den jährlichen Check der Batterien ihrer 

Kundenfahrzeuge vor Beginn der kalten Jahres-

zeit routinemässig vornehmen.



Das VARTA® Partner Portal liefert Ihnen die richtige Lösung, um herkömmliche und 
fortschrittliche Batterien im Fahrzeug zu lokalisieren und auszutauschen. Sie erhalten 
Informationen zum Testen von Batterien und Unterstützung zum Batterieverkauf.  
Melden Sie sich im VARTA® Partner Portal an und werden Sie zum Batterieexperten!

Alles startet mitVARTA®

PARTNER PORTAL
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Licht ist OSRAM

OSRAMs hellste Halogen- 
Scheinwerferlampe aller Zeiten
Die NIGHT BREAKER® 200 
Mit diesem einfachen, weltweit für die Straße zugelassenen Halogen-Upgrade, können Sie die Sicherheit Ihrer  
Kunden erhöhen und ihnen für ihr Fahrzeug einen modernen Look anbieten. 

 — Bis zu 200 % mehr Helligkeit1) 
 — Bis zu 20 % weißeres Licht1) 
 — Bis zu 150 m langer Lichtkegel

Vertrauen Sie auf OSRAM – die Nr. 1 in der Automobilbeleuchtung.

www.osram.de/nightbreaker-200
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