Werkstattpraxis Ladedruckregelung

Regelgerecht
Arbeitsweise des elektrischen Ladedruckstellers und
notwendige Hauptsteuergrößen
Ein defekter elektrischer Ladedrucksteller zieht normalerweise
den Austausch des kompletten
Turboladers nach sich. Weil
jedoch eine fehlerhafte Ladedruckregelung auch andere
Ursachen haben kann, sollte der
Mechatroniker das gesamte
System betrachten und vor
einer übereilten Erneuerung
des Turboladers grundsätzliche
Prüfungen vornehmen.

A

ufgrund seines besseren Wirkungsgrades und weil der Fahrer
kein oder nur ein kaum wahrnehmbares Turboloch spürt, ziehen die Automobilhersteller seit etwa zwei Jahrzehnten den VTG-Turbolader häufig
dem klassischen Lader mit WastegateSteuerung vor. Mit dieser Entwicklung
hat auch die Komplexität der Ladedruckregelung zugenommen. Denn im
Gegensatz zu den bis dato üblichen
Wastegate-Ladern – die sich durch den
von ihnen erzeugten und per Schlauchleitung an die pneumatische Ladedruckregeldose weitergeleiteten Ladedruck selbst regeln – übernimmt bei

Fahrzeugen mit VTG-Ladern grundsätzlich das Motormanagement diese
Aufgabe. Das ist nicht nur exakter, sondern auch im Aufbau und der Funktionsweise dieses Ladertyps begründet.
Weil das Wissen zu diesen beiden
Punkten dem besseren Verständnis des
Prinzips der Ladedruckregelung dient,
zunächst die wesentlichen Punkte dazu:
Mit dem Verändern des Anstellwinkels
der im VTG-Lader befindlichen Leitschaufeln lässt sich der Strömungsquerschnitt des Turbos in Abhängigkeit
der jeweiligen Betriebsbedingungen
verändern. Bei angestellten beziehungsweise geschlossenen Leitschaufeln ver-

Stand der Technik: Der elektrische Ladedrucksteller kommt immer häufiger zum Einsatz. Die pneumatische Ladedruckregeldose und das zu
deren Ansteuerung notwendige elektropneumatische Regelventil sind in den entsprechenden Fahrzeugen nicht mehr zu finden. Bilder: Schmidt
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ringert sich der Querschnitt. Durch die
daraus resultierende höhere AbgasAnströmgeschwindigkeit steigt die
Drehzahl des Turbinen- und damit des
Verdichterrads, was letztendlich einen
höheren Ladedruck nach sich zieht.
Damit der Ladedruck jedoch mit
zunehmender Motordrehzahl und Abgasgeschwindigkeit nicht zu stark
ansteigt, werden die Leitschaufeln
sukzessive geöffnet. So bleiben die Laderdrehzahl und das Ladedruckniveau
im Gleichgewicht. Wobei anzumerken
ist, dass die Ladedruckregelung selbstverständlich nicht nur von der Motordrehzahl abhängt. Als weitere wichtige
Größen sind vor allem das Lastsignal sowie der vom Ladedrucksensor erfasste
Istwert zu nennen.

Exaktere Ladedruckregelung
Um den Ladedruck respektive die
Leitschaufelverstellung exakter gestalten zu können, kommen anstelle der
elektropneumatischen Regelung per
Unterdruckdose und Regelventil (auch
als Druckwandler bezeichnet) seit
einigen Jahren vermehrt elektrische
Ladedrucksteller zum Einsatz. In diesen befindet sich neben der Steuerelektronik ein Stellmotor, der per
Schneckentrieb den Verstellmechanismus der Leitschaufeln verdreht. Somit
ist der elektrische Ladedrucksteller der
wesentliche Aktor zur Regelung des
Ladedrucks. Bei einem Defekt daran
muss der Turbolader in der Regel komplett gewechselt werden. Denn weil
seitens der entsprechenden Zulieferer
und Fahrzeughersteller kein separater
Austausch des Ladedruckstellers durch
die Werkstätten vorgesehen ist, bieten
sie diesen auch nicht als einzelnes
Ersatzteil an.
Liegt aufgrund eines zu geringen
Ladedrucks und daraus resultierender
mangelhafter Motorleistung der Verdacht nahe, dass der Turbolader respektive die eigendiagnosefähige elektrische Ladedruckverstelleinheit defekt
ist, sollte jedoch kein übereilter Austausch erfolgen. Denn genauso kann
eine fehlerhafte elektrische Ansteuerung für eine nicht mehr einwandfrei arbeitende Leitschaufelverstellung
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PWM-Signal im Leerlauf: Ein niedriges Tastverhältnis am Ladedrucksteller zieht geöffnete
Leitschaufeln und damit einen niedrigen Ladedruck nach sich.

verantwortlich sein. So muss an jeweils
einem Pin der Stelleinheit Bordspannung beziehungsweise Fahrzeugmasse
anliegen, um den darin integrierten
Stellmotor mit Strom zu versorgen.
Über den dritten Pin wird die Steuerelektronik mit Spannung versorgt. Der
vierte Pin dient zum Übertragen des
PWM-Signals vom Steuergerät.
Anhand des anliegenden Tastverhältnisses errechnet die Elektronik der
Stelleinheit, auf welchen Winkel die
Leitschaufeln einzustellen sind. Ist das
Tastverhältnis niedrig (etwa 10 Prozent),
sind die Leitschaufeln bei vielen Fahrzeugen voll geöffnet. Bei einem Tastverhältnis von 90 bis 95 Prozent dagegen sind sie voll geschlossen und der
Ladedruck während der Fahrt entsprechend hoch. Doch Achtung: Es kann
auch vorkommen, dass ein hohes Tastverhältnis für voll geöffnete und ein
niedriges für geschlossene Leitschaufeln
steht. So hat die KRAFTHAND-Redaktion die Erfahrung gemacht, dass an
ein- und demselben Fahrzeug das Tastverhältnis für den Ladedrucksteller im
Leerlauf mit einem MehrmarkenScantool korrekterweise mit etwa 10
Prozent und mit dem eines anderen
Herstellers mit etwa 90 Prozent angegeben wurde. Dementsprechend ge-

gensätzlich waren die Werte auch in
anderen Betriebssituationen.
Denkbar ist natürlich auch, dass bei
einigen Herstellern aufgrund einer anderen Taktung beziehungsweise Erfassung des ‚negativen’ Tastverhältnisses
von Haus aus ein hoher Prozentwert
für geringen Ladedruck steht. Grundsätzlich gilt für die Diagnose: Bewegt
sich das Tastverhältnis im Lastbetrieb
Richtung 50 Prozent, nimmt der Ladedruck zu.

Soll- und Istwert verifizieren
Damit das Steuergerät darüber informiert ist, ob der Ladedruck auch tatsächlich mit dem vom Steuergerät laut
Kennfeld errechneten Sollwert übereinstimmt, erhält es vom Ladedrucksensor den Istwert. Besteht hier eine
Abweichung, erfolgt eine entsprechende Korrektur des Tastverhältnisses und
damit ein Nachregeln der Leitschaufelverstellung. Hierbei handelt es sich natürlich um einen ständig fortlaufenden
Prozess. Denn die Betriebsbedingungen und somit auch der LadedruckSollwert ändern sich während der
Fahrt permanent.
Durch seine Überwachungsfunktion gehört das Signal des dreipoligen
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Aussagekräftig: Der zu geringe Ladedruck (Istwert entspricht nicht dem Sollwert) ist in
diesem Fall nicht durch den Turbolader selbst, sondern dessen fehlerhafte Ansteuerung
bedingt. In diesem Fall verursachte ein Masseschluss das ausbleibende PWM-Signal (Pfeil)
am elektrischen Ladedrucksteller.

Ladedrucksensors zu den Hauptsteuergrößen des Ladedruckregelsystems.
Folglich muss der Kfz-Profi bei einem
beanstandeten Leistungsmangel dieses
Teil stets in seine Fehlersuche mit
einbeziehen. Neben dem Prüfen der
üblicherweise 5 V betragenden Spannungsversorgung und der Masseverbindung kann der Diagnoseprofi das
Ladedrucksignal prüfen. Allerdings
benötigt er dazu die entsprechenden
Herstellerangaben, welche Signalspannung für welchen Ladedruck steht.
Schon deshalb, aber vor allem wegen des geringeren Aufwandes, gilt der
erste Blick natürlich immer dem Fehlerspeicher, ohne anschließend die Steuergeräteparameter außer Acht zu lassen.
Denn auch wenn die Eigendiagnose
eine unterbrochene Spannungsversorgung zum Sensor beziehungsweise ein
ausbleibendes Signal erkennt, führt
ein fehlerhafter Ladedruckgeber nicht
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zwangsläufig bei jedem Fahrzeug zu
einem Fehlereintrag. Dazu kann es
kommen, wenn der Sensor durch einen
Defekt Werte abgibt, die nicht dem gerade anliegenden Ladedruck entsprechen
– beispielsweise wenn er 1,8 bar an das
Steuergerät meldet, obwohl nur 1,4 bar
anliegen. In einem solchen Fall sind
Probleme in der Ladedruckregelung
sowie Leistungsmangel programmiert,
ohne dass der Fehlerspeicher die exakte Ursache dafür wiedergibt. Auch wenn
ein solcher Defekt des Ladedrucksensors sicher seltener ist als ein Totalausfall, lohnt sich ein Check, ob er plausible
Werte liefert. Beträgt der am Diagnosegerät abzulesende Ladedruck-Istwert
bei stehendem (!) Motor circa 1 bar, entspricht das dem Umgebungsdruck, der
während des Motorstillstands auch im
Ansaugtrakt herrscht. Das ist zumindest
ein Indiz dafür, dass der Sensor plausible Werte liefert.

Sind bei stehendem Motor beispielsweise 1,4 bar am Tester ablesbar,
ist der Ladedrucksensor mit hoher
Wahrscheinlichkeit defekt. Selbstverständlich ist der häufig prophylaktisch
praktizierte Austausch des Ladedrucksensors immer noch die sicherste
Variante, diesen als Ursache für mangelhaften Ladedruck oder andere Probleme auszuschließen. Weicht während
des Motorlaufs der Ist-Ladedruck vom
Sollwert trotz eines intakten Ladedrucksensors permanent stark ab, liegt
dies in der Regel an einem defekten
Turbolader oder einem undichten Ladedrucksystem.
Der in technischen Unterlagen
einiger Fahrzeughersteller erwähnte
Ladedrucktemperatursensor hat im
Grunde, anders als seine Bezeichnung
vermuten lässt, keinen maßgeblichen
Einfluss auf die Ladedruckregelung.
Zwar dient er durchaus als Korrekturgröße, hauptsächlich jedoch dient er
durch das Messen der Ladelufttemperatur dazu, einen Ersatzwert für die
Luftmasse berechnen und somit eine
Plausibilitätsprüfung des Luftmassenmessers (LMM) vornehmen zu können.
Fällt der LMM aus, kann das Steuergerät anhand des Ersatzwertes die einzuspritzende Kraftstoffmenge sowie
die AGR-Rate bestimmen und einen
Notlauf gewährleisten.
Übrigens beeinflusst ein fehlerhafter LMM oder ein nicht einwandfrei arbeitendes AGR-System durchaus auch
die Ladedruckregelung und umgekehrt.
So kann ein übermäßig angestiegener
Ladedruck aufgrund einer schwergängigen und (kurzfristig) hängenden
Leitschaufelverstellmechanik zu Notlauf und Leistungsmangel führen, weil
das Steuergerät die Einspritzmenge
und Motordrehzahl begrenzt.
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