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Der  Turbolader

Die Automobilindustrie steht traditio-
nell für einen Zweig höchsten Inno-
vationsgrades. Eines der herausfor-
derndsten Entwicklungsgebiete am 
Antriebsstrang ist und bleibt hierbei 
die Energieeffi  zienz und der Wir-
kungsgrad moderner Verbrennungs-
motoren. Diese gewinnt mit der unauf-
haltsamen Globalisierung der Märkte, der 
beschränkten Ressourcen an fossilen Energie-
trägern und nicht zuletzt wegen der anhaltenden Bri-
sanz der aktuellen Klimadebatten um Treibhausgase (CO2-
Emmissionen) zunehmend an Bedeutung. „Downsizing“ ist 
das viel zitierte Schlagwort zur Erreichung dieses Ziels. 

Der Einsatz von neuen innovativen Turboladern in Kom-
bination mit deutlich kleineren Verbrennungsmotoren ist 
neben diversen anderen Entwicklungsbereichen (Elektri-
fi zierung, Hybridisierung, Rekuperation, Start-Stop-Auto-
matik, Einspritzsystem, etc.), eine der effi  zientesten Mög-
lichkeiten zur Erreichung dieser Zielvorgaben und somit 
unersetzbar geworden. Die Hauptvorteile liegen in der 
Umkehrung der Ladungswechselschleife des Carnot-Pro-
zesses und der „Entkoppelung“ der Maximalleistung vom 
zur Verfügung stehenden Brennraumvolumen. Dies resul-
tiert zum Einen in einem verbesserten Wirkungsgrad und 
zum Anderen in kleineren, leichteren Aggregaten. Die ab-
gegebene Leistung hängt nur noch vom Befüllungsgrad 
der Brennräume mit Sauerstoff  und damit dem Ladedruck 
ab und ist in weiten Bereichen skalierbar. Für hohe Leistun-
gen wird zwar somit auch in Zukunft eine entsprechende 
Kraftstoff menge benötigt, jedoch bieten sich großartige 
Verbrauchsvorteile im Teillastbereich.

Erst  der konsequente Einsatz von Abgasturboladern hat 
vor einiger Zeit dem Diesel-Motor zu seiner heute fl ächen-
deckenden Konkurrenzfähigkeit im PKW-Segment ver-
holfen. Durch die konsequente Weiterentwicklung dieser 
Technologie in den letzten Jahren empfi ehlt sich diese 
nun mehr denn je auch für den fl ächendeckenden Einsatz 
an Otto-Motoren. Die Vorteile bleiben die Gleichen. Wäh-
rend jedoch Diesel-Motoren eine vergleichsweise geringe 

Abgastemperatur (ca. 850°C) bei geringeren 
Drehzahlen aufweisen, muss ein Abgastur-
bolader an einem Otto-Motor Tempera-
turen von über 1000°C bei höheren Dreh-
zahlen (über 300.000 U/min) widerstehen 
können. Eine echte Belastungsprobe für 

das Material bei gleichzeitig geforderter Er-
füllung der etablierten Standfestigkeiten des 

gesamten Antriebsaggregats.

Eine weitere, nicht minder relevante Herausforderung be-
steht in der Funktionscharakteristik dieser neuen Hoch-
leistungsaggregate, welche in direkter Korrelation zur 
Kundenakzeptanz stehen. Trotz kleiner Aggregate müssen 
diese dazu in der Lage sein, große Massen ausreichend 
schnell zu beschleunigen (Turboloch) und eine akzepta-
ble Endgeschwindigkeit (Maximalleistung) erreichen. Sie 
müssen also so klein und leicht wie möglich und so groß 
und leistungsstark wie nötig ausgelegt werden. Dass dies 
ohne eine spezifi sche, individuelle Anpassung auf das je-
weilige Verbrennungsaggregat nicht ausreichend befrie-
digend gelingen kann, versteht sich von selbst.

Die beiden bestimmenden Systemgrößen zur Erreichung 
dieser Vorgaben sind der Ladedruck und der dabei mög-
liche Volumenstrom. Beiden Größen liegt die Drehzahl des 
Rotors (Turbine – Antriebswelle - Verdichter) zugrunde. Das 
Ansprechverhalten erfordert hohe Anforderungen an die 
Dynamik (Drehzahländerung)  und die Maximalleistung an 
die maximale Drehzahl (bis über 300.000 U/min).
Ein Turbolader durchläuft somit dynamisch, je nach aktu-
eller Betriebsanforderung, einen äußerst breiten Frequenz-
bereich von 0 bis über 5.000Hz. Zum Vergleich reicht das 
vom Menschen wahrnehmbare akustische Spektrum bis 
ca. 20.000Hz. Kleinste Unwuchten von wenigen Milligramm 
an den systemspezifi schen Unwuchtsradien (ca. 3 – 30mm) 
resultieren dabei nicht nur in einer Überbeanspruchung 
der eingesetzten Materialien, sondern ebenfalls in einer 
mitunter äußerst unangenehmen Geräuschentwicklung in 
Form von Körper-, wie auch Luftschall, sowohl im Fahrzeu-
ginneren als auch –äußeren. Während sich sonstige Kompo-
nenten in deutlich tiefer liegenden Frequenzbereichen ge-
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genseitig zu einem monotonen Geräuschgemisch addieren 
und breitbandig gedämpft werden können, hebt sich das 
akustische Spektrum eines Turboladers hiervon deutlich ab.

Um den modernen Qualitätsstandards jedoch auch in Zu-
kunft gerecht werden zu können, ist eine Kompensation 
der Unwucht über den kompletten Betriebsbereich somit 
unabdingbar.

In der industriellen Fertigung von Rotoren entsteht eine Un-
wucht in erster Linie infolge von Materialinhomogenitäten, 
sowie fertigungs- und montagebedingter Toleranzen. Eine 
Unwucht ist die Verschiebung des Massenschwerpunkts 
eines Rotationskörpers aus dessen Rotationsachse. Als ge-
wuchtet gilt ein Rotor dann, wenn seine Hauptträgheitsach-
se mit der durch die Lagerung vorgegebenen Rotationsach-
se zusammenfällt. Ein gewuchteter Rotor überträgt keine 
Zentripetalkräfte auf seine Lagerung und verursacht somit 
ebenso wenig umlauff requente Schwingungen.

Theoretisch besitzt ein montierter Turbolader eine beliebige 
Anzahl von über die Rotationsachse verteilten Unwuchts-
vektoren. Nach dem Fundamentalsatz der Auswuchttech-
nik für starre Rotoren lassen sich sämtliche Unwuchten 
eines Rotors stets zu zwei komplementären Unwuchten in 
zwei an sich beliebigen Radialebenen zusammenfassen, in 
Ausnahmefällen auch zu einer einzigen Unwuchtresultie-
renden.
Dies ist jedoch nur eine vereinfachte Modellvorstellung. 
In der Realität handelt es sich um einen elastischen Rotor, 
der beim Durchlaufen des kompletten Drehzahlspektrums 
mehrere systembedingte Eigenresonanzbereiche (Moden) 
durchläuft. Somit ergeben sich die Schwingungsformen 
nicht nur in einer Auslenkung der Welle aus dem Zentrum 
der lagerbedingten Rotationsachse (sog. statische Un-
wucht), sondern auch in unterschiedlichen Biegungsformen 
des Rotors selbst (sog. dynamische Unwuchten). Während 
die statische Unwucht näherungsweise durch einen einzel-
nen Vektor beschrieben und ausgeglichen werden kann, 
können die unterschiedlich gearteten Taumelbewegungen 
der dynamischen Unwuchten nur durch ein gezieltes Auf-
bringen von Gegenmomenten (also mindestens zwei Aus-
gleichsvektoren) auf der Welle ausgeglichen werden.

In jedem Betriebsbereich haben die Unwuchtsvektoren 
unterschiedlichen Einfl uss auf die Wellenbahn und beein-
fl ussen sich gegenseitig. Um die Wellenbahn in jedem Be-
reich ausreichend zu stabilisieren, kann somit lediglich ein 
optimaler Kompromiss gefunden werden.
Das Ziel ist somit zusammenfassend die Reduzierung der 
rotationssymmetrischen Schwingungsamplituden für je-
den Drehzahl- bzw. Modalbereich. Hierbei muss in Kauf 
genommen werden, dass das theoretische Optimum für 
den einen Bereich eventuell zugunsten eines Anderen 
nicht erreicht werden kann.

Nach dem Stand der Technik werden Turboladerrumpf-
gruppen (Lagergehäuse mit montiertem Rotor ohne Ver-
dichter- und Turbinengehäuse) nach der Montage in zwei 

Ebenen auf der Verdichterseite dynamisch betriebsausge-
wuchtet. Dies geschieht, konstruktiv bedingt, in der Re-

Zwei Ebenen Unwucht am  Turbolader
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gel durch gezielten Materialabtrag an der Spitze der Welle 
und zwischen den Schaufeln am Verdichterrad. Theoretisch 
notwendig wäre ein analoger zusätzlicher Wuchtabtrag auf 
der Turbinenseite. Praktisch ist diese Seite jedoch, ebenfalls 
konstruktiv bedingt, der deutlich steifere und auch mas-
sereichere Teil des Rotors, der aber den näherungsweise 
gleichen Produktionstoleranzen unterliegt und somit be-
tragsmäßig ähnliche Unwuchten trägt. Die entgegenwir-
kende Massenträgheit kompensiert die Schwingungsampli-
tuden in der Regel derart, dass die theoretisch erforderliche 
und damit prozesstechnisch deutlich aufwändigere 4-Ebe-
nen-Wuchtung wirtschaftlich uninteressant wird.

Bereits im Jahr 1995 hatte KKK (später Borg Warner) den 
Wunsch an uns herangetragen, die Unwucht von Turbo-
ladern mit einem anderen Produkt, dem delta-ANALYSER 
zu messen. Dieses Meßsystem ist jedoch für diese Aufgabe 
ungeeignet und es wurde dann der spezialisierte turbo-
CONTROL geschaff en. Es war weltweit das erste Diagnose- 
und Wuchtsystem, das im schnellen Hochlauf die Messung 
durchführte und das Verdichterrad in 2 Ebenen korrigierte.

Bis heute wurde das System stetig weiterentwickelt, so 
dass dieses heute mehrkanalig in mehreren Schwingrich-
tungen eine parallele akustische Spektralanalyse in Form 
einer online Ordnungsanalyse durchführt. Das größte Au-
genmerk bei der Entwicklung lag und liegt dabei auf der 

Analysequalität (Messtechnik) und der größtmöglichen 
Automatisierung (Analysesoftware). Während das System 
früher noch klassisch manuell kalibriert und konfi guriert 
werden musste, um den Zusammenhang zwischen Un-
wucht und Messamplitude herzustellen, geschieht dies 
nun vollautomatisch. Sobald der Prozess mechanisch 
in Betrieb genommen wurde und ein paar wenige geo-
metrische Größen zum Materialabtrag konfi guriert sind, 
„lernt“ das System selbstständig in welcher/welchen 
Ebene/Ebenen die Wuchtung erfolgen muss, um die ge-
forderten Grenzwerte zu erreichen. Eine große Heraus-
forderung hierbei war es, dass auf Grund der immer wei-
ter wachsenden Anforderungen an die Wirkungsgrade, 
die Spaltmaße und deren Toleranzen stetig minimiert 
wurden, so dass im Anlieferzustand beim Erreichen der 
Nenndrehzahl und den damit verbundenen möglichen 
Schwingungsauslenkungen des Rotors Prüfschäden ent-
stehen können. Erst wenn bis zu einer gewissen Drehzahl 
eine ausreichende Schwinggüte eingehalten ist, darf die 
Nenndrehzahl angefahren werden, was jedoch zu einem 
signifi kanten Anstieg der Prüfzeit aufgrund mehrerer Aus-
wuchtzyklen führt. Mit Hilfe statistischer Auswertungen ist 
es gelungen, diesen Anstieg wieder auf ein Minimum zu 
reduzieren, so dass die heute erreichte Qualität der Turbo-
lader durch den Wuchtprozess nicht negativ auf die Renta-
bilität durchschlägt.

Die Turbolader „Rumpfgruppe“ –  das eigentliche „Herz des Turboladers“
 
Wichtig hier:

• Beseitigung der Unwucht
• Optimierung des dynamischen Verhaltens
• Qualitätsanalyse
• Prüfung akustischer Auff älligkeiten
• Einhaltung vorgegebener akustischer Grenzwerte

Mit dem turbo-CONTROL stellt die Reilhofer KG ein jahrelang erprobtes 
Verfahren zur Verfügung, um all diese Problemstellung zuverlässig zu bewältigen.Verfahren zur Verfügung, um all diese Problemstellung zuverlässig zu bewältigen.



6 REILHOFER KG www.rhf.de

Die Rumpfgruppe – Herz des Turboladers 

                                                            ...  3 Schritte zum Erfolg

1 - Ermittlung der Unwucht

Messbildschirm des Hochlauf mit Beschleunigungskurve, Phasenverlauf und Pulsationsgrafi k

Ordnungsanalyse zur Bestimmung der Unwucht
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Relative Unwuchtbestimmung in zwei Ebenen über den gesamten Betriebsbereich
• Reduzierung der Taumelbewegung
• Reduzierung der Geräuschemission
• Erhöhung der Lebensdauer

Dynamisches Messen im Hochlauf
• Dynamisches Verhalten (Schwing- und Drehzahlverlaufsüberwachung)
• Unwuchtaufl ösung < 1 mg mittels Ordnungsanalyse
• Drehzahlen bis 300.000 U/min
• Kurze Prüfzeiten < 15 sec
• Online-Grenzwertüberwachung (Unwuchts- und Drehzahlverlauf )
• Vorausschauendes Vorwuchten bei niedrigen Drehzahlen zur Vermeidung von Prüfschäden
• Peak-Hold Überwachung im Frequenzbereich

Rückwirkungsfreie mehrkanalige Messwerterfassung
• Beschleunigung � piezoelektrisch
• Drehzahlerfassung � magnetisch
• Hohe Reproduzierbarkeit
• Parallele Pulsationsmessung
• Zusätzliche Achsen

Frequenzanalyse zur Detektion nicht drehzahlsynchroner Eff ekte
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Bestimmung der Unwuchtsvektoren
• Auswahl der Wuchtdrehzahlbereiche manuell oder vollautomatisch
• Selbstständiges Lernen der Wuchtabträge – Keine Kalibrierung erforderlich aber möglich
• Klassierung der Rumpfgruppen nach ihrem Dynamikverhalten für bestmögliche 
 Vergleichbarkeit und Minimierung der Wuchtzyklen
• Automatische Entscheidung in welchen und wie vielen Ebenen gewuchtet wird
• Bestimmung der Unwuchtsvektoren in Relation auf Grenzwertdefi nitionen

Berechnung der Bearbeitungsanweisung
• Beliebige Lader- & Werkzeuggeometrien (Wellenmutter / Verdichterrad)
• Massenaufteilung
• Überschneidungen (Bearbeitungshistorie)
• Bearbeitungsreihenfolge
• Optimierung auf Grenzwertdefi nitionen und Erkennung von “unwuchtbar”

Ausgleich der Unwucht - Onlineüberwachung
• Winkel
• Tiefe
• Interpretation

Selbstlernend (statistisch)
• Aktion � Reaktion
• Werkzeugabnutzung
• Minimale Abtragsmengen
• Minimaler Ausschuss
• Konstante Qualität
• Durchsatzoptimierung durch möglichst geringe Anzahl Wuchtzyklen

2 - Ausgleich der Unwucht

Bearbeitungsbildschirm für den Turbolader
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Produktionshistorie
• Prüfl ingsspezifi sch
• Maschinenspezifi sch
• Laderdynamik in An-/Auslieferung
• Bearbeitungsprozesse

Produktionsüberwachung
• Erkennung statistischer Schwankungen
• Frühestmögliche Eingriff s-/Reaktionsmöglichkeiten
• Qualitätssicherstellung
• Qualitätsregelkreis

3 - Archivierung der Ergebnisse

Standardisiertes Datenbanksystem
• Allgemeine Kompatibilität (MS-SQL)
• Leichte Zugänglichkeit
• Datensicherheit/-konsistenz

Prüffeld Turboladerauswuchtung

Prüfstand 1 Prüfstand 2 Prüfstand nZentrale Konfiguration sowie 
Datenarchivierung über eine 
Serverdatenbank.

Jeder Prüfstand arbeitet 
eigenständig mit einer 
Clientdatenbank.

Server-Client Modell

Unwucht Unwucht Unwucht

Firmen-
Intranet

Integration turbo-CONTROL im Prüff eld 

Produktionsdatenbank mit allen Informationen der gewuchteten Turbolader 
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User – Interface (UI)

• Mehrsprachig -  einfach / verständlich -  Informativ
• Weltweiter Remote-Zugriff zur Prozessüberwachung
• Intuitive Bedienung – Abgestimmt auf den Einsatz in der Produktion

Benutzerkontrolle

• Produktion (Werker) - Rüsten (Einrichter) -  Konfiguration (Experte)
• Administration (Supervisor)

USER

Werker

Einrichter

Experte

Supervisor

Arbeiter am Fließband.
Darf keine Konfiguration durchführen.

Überwacht den Prüfstand und Prozess.
Kann dazu nötige Einstellungen vornehmen.

Kann alle Einstellungen des Prozesses sowie der Software ohne 
Einschränkung vornehmen sowie Sonderfunktionen nutzen.

Kann die normalen Einstellungen des Prozesses 
sowie der Software ohne Einschränkung vornehmen.

Startbildschirm „turbo CONTROL“ Benutzerkontrolle



11Dynamische 2-Ebenen Wuchtung von Turboladern

Fähigkeitsfreigabe

• Automatisiert – reproduzierbar – protokolliert - cp, cpk, %GRR

Detaillierte Messwert- & Einflussgrößenanalyse (grafisch und skalar)
• Kalibrierdaten
• Referenzermittelung
• Einflussfaktoren (Zusammenhang zw. Messwerten und Wuchtabträgen)
• Datengrundlagen: Kalibrierung, Produktion, Einzelwuchtungen
• Unwuchtsverläufe
• Wuchtdrehzahlbereiche (spezifische Drehzahlen, Bereiche, automatischer Filter)
• Verfahren zur Wuchtvektorberechnung (Mittelwert, statistisch, Schwerpunkt, Zielvektor)

Reproduzierbarkeit der Unwuchtergebnisse Reproduzierbarkeit der Messergebnisse

Visualisierung und Auswertung der Kalibrierdaten
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Technische Spezifikation:

Messgerät:

Signaleingänge: 8 Körperschallkanäle (4 parallel)
3 Drehzahlsignalkanäle

Eingangsempfindlichkeit: ±1 mV ... 10 V

Sensorspeisung: 4 mA Konstantstrom

Auflösung: 1,25µV

Abtastrate: frei programmierbar; max. 2,5 MHz

Drehzahl: 0 - 300.000 U/min

Abmessungen: 19“ Einschub, 3HE, 
110/230 V, 50/60 Hz, 350W

Betriebstemperatur: -10°C ... +55°C, IP 30, Schutzklasse I

Signale / Datenverarbeitung:

Frequenz- & Ordnungsanalyse: integriert

Datenspeicherung: SQL Datenbank, MS SQL Server

Visualisierungsrechner:

Industrie PC: aktueller Stand, Raid 1, 
19“ Einschub, 4HE, 
110/230V, 50/60Hz, 350W

Betriebssystem: Win 7 Ultimate

Kommunikaton: Anbindung an PST-Leitrechner
Firmennetzwerk

Steuerung / Kommunikation:

Eingänge:  20 Kanäle 24V DC
1 optischer Encoder

Ausgänge: 24 Kanäle 24V DC
1 Konstantstrom 4 - 20 mA (für Zuluftventil)

Kommunikation: Profibus DP, Ethernet, seriell

Ethernet: 10 / 100 / 1000 Mbit/s

Optional: Drehzahlsensor
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FAQ –Häufig gestellte Fragen

Was benötige ich um eine Unwucht am Turbolader zu bestimmen?
Zur Bestimmung der Unwucht eines Turboladers muss zu-
nächst bekannt sein, wie der Rotor selbst seine Schwingungs-
ausprägungen ausbildet und vor allem, wie sie sich äußern. Bei 
einer hochdynamischen Thermokraftmaschine ist es zudem 
nicht zielführend, nur einen ausgewählten Betriebspunkt zu 
erfassen. Vielmehr muss für eine aussagekräftige Qualitäts-
kontrolle der gesamte Bereich erfasst werden, bei möglichst 
geringer Prüfzeit. Es ist somit von entscheidender Bedeutung 
eine hochgenaue Auflösung der Drehzahl zusammen abhän-
gigen Grundschwingung in Betrag und Phase, sowie eine 
hochgenaue Ausgleichsbearbeitung im Milligrammbereich 
zu realisieren. Genau dieses Ziel wurde mit der neuesten Ge-
neration des turbo-CONTROL der REILHOFER KG realisiert. 

Zusammen mit verschiedenen Prüfstandherstellern wurden 
Auswuchtmaschinen entwickelt, die sowohl vollautomatisch 
als auch manuell beladen werden können, mittels Druckluft 
die Rumpfgruppe ja nach Baugröße auf bis zu 300.000 U/
min konstant beschleunigen und wieder abbremsen, sowie 
den Unwuchtausgleich durchführen.  Die schwingungsdyna-
mische Konzeption ist dabei einzigartig und speziell auf die 
jeweiligen Erfordernisse abgestimmt. In Kombination mit der 
von der REILHOFER KG entwickelten und optimierten Ver-
fahrenstechnik zur Signalerfassung, Signalaufbereitung und 
Signalinterpretation wurde bei optimalen Rahmenbedin-
gungen eine Gesamtprüfzeit von deutlich unter zwei Minu-
ten pro Bauteil realisiert.

Kann ich eine Unwucht in zwei Ebenen im gesamten Betriebsbereich mit nur einem Sensor bestimmen?
JA. Mit dem turbo-CONTROL der REILHOFER KG ist es gelun-
gen, mit nur einem Sensor an einer geeigneten Sensorpo-
sition, die Unwucht eines Rotors in zwei unterschiedlichen 
Radialebenen darzustellen. Ermöglicht wird dies erst durch 
die Erfassung des gesamten Drehzahlbereiches und durch 
ein hochkomplexes Zusammenspiel zwischen optimierter 

Prüfstanddynamik und einer speziellen Vibrationsmessung 
und Auswertemethodik. Das Verfahren basiert auf einer 
Ordnungsanalyse, also die direkte Interpretation der Schwin-
gungssignale durch eine magnetische hochgenaue Drehzah-
lerfassung. Die Sensorik zum Erfassen der Drehzahl ist dabei 
ebenfalls eine Eigenentwicklung der REILHOFER KG.

Bis zu welcher Drehzahl kann ich messen?
Das Verfahren ist derzeit auf eine Drehzahl von 300.000 U/min 
beschränkt. Da die Prüfung ausschließlich mit kalter Druck-
luft bis zur Nenndrehzahl durchgeführt wird, ist der Prüfling 
selbst hierbei die beschränkende Komponente, da die für 

den normalen Betrieb im heißen Abgas enthaltene Enthalpie 
nicht zur Verfügung steht und sogar hier Drehzahlen über 
300.000 U/min die strukturelle Integrität der Prüflinge selbst 
gefährden würden, so also „noch“ nicht vorkommen.

Wie lange dauert eine Unwuchtbestimmung für einen Turbolader?
Letztendlich gibt der Turbolader selbst sowie die zu errei-
chende Prüfdrehzahl die minimal mögliche Prüflaufzeit vor. 
Soll beispielsweise eine Drehzahl von 200.000 U/min mit 
einem Gradienten von 30.000 U/min pro Sekunde erreicht 
werden, so ergibt sich eine Hochlaufzeit von knapp unter 7 

Sekunden. Der Auslauf wird ebenfalls gesteuert, da ein ab-
ruptes Schließen der Druckluft eine Schubumkehr bedeutet 
und zu Prüfschäden führen kann. Somit ergeben sich heute 
typische Prüfzeiten von ca. 15 Sekunden pro Messung.
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Kann ich unterschiedliche Ladergeometrien messen und bearbeiten?
JA. Aus messtechnischer Sicht können mit dem turbo-
CONTROL beliebige Größen und Geometrien von Turbola-
dern geprüft und gewuchtet werden. Sämtliche variablen 
Größen, welche hierzu notwendig sind (Massen, Radien, 
messtechnische Dynamikbereiche, etc.), sind in der turbo-
CONTROL Konfi guration abgebildet. Der Prüfstand selbst 
ist dabei ebenfalls skalierbar und auf nahezu alle denk-
baren Geometrien applizierbar. Auf Grund der Tatsache, 
dass ein Prüfplatz in einer Produktion immer mit Kosten 

verbunden ist, wurde bei der Konzeption auf eine äußerst 
kompakte Bauweise bei gleichzeitig höchstmöglichem 
Automatisierungsgrad Wert gelegt. Die derzeitige Ausfüh-
rung ist auf die Bedürfnisse und Größenanforderungen 
der Automobilindustrie optimiert, kann in ihren Dimen-
sionen jedoch nahezu frei skaliert werden, so dass auch 
Turbolader für größere Anwendungen (z.B. NFZ-Bereich) 
bereitgestellt werden können.

Wie gut ist die Unwuchtaufl ösung?
Aus messtechnischer Sicht sind Genauigkeiten <0,1 Milli-
gramm und darunter kein Problem. Sämtliche Unwuchts-
massen werden somit mit einer Aufl ösung von 0,1 Milli-
gramm bei gegebenen Unwuchtsradien berechnet (zum 
Ausgleich ist lediglich die Masseinformation wichtig, Ra-
dien stellen lediglich den Kompensationszusammenhang 
zwischen Kalibrierung und Ausgleich her). Die in der Praxis 
erreichbare Genauigkeit entsteht aus dem Zusammenspiel 
zwischen dem individuell auszuführenden  Rüstsatz, den 
Fertigungsgenauigkeiten der Turbolader und der Regelung 
der benötigten Betriebsparameter (Öltyp, Öltemperatur, Öl-
druck, Öldurchfl uss, Spannkräfte, Antriebsdruckluft). Beim 
Beschleunigen des Rotors mit Druckluft bei Raumtempe-

ratur heizt sich die Verdichterseite auf über 100°C auf und 
die Turbinenseite kühlt auf unter -40°C ab. Auch die Anströ-
mung selbst kann nur als tangentialer Impulsantrieb ausge-
führt werden und entspricht somit nicht den Bedingungen 
auf welche die Turbine ausgelegt ist, nämlich dem Antrieb 
durch die Enthalpie im heißen Abgas. Da auch nicht, wie in 
der klassischen Auswuchttechnik, direkt in den Lagerstellen 
des Rotors gemessen werden kann, kann nur die Übertra-
gungsfunktion (Unwucht – Rotor – Ölfi lm – Lagerbuchse 
– Ölfi lm – Lagergehäuse – Rüstsatz – Sensor)  betrachtet 
werden. Unter Berücksichtigung all dieser Einfl ussgrößen 
ergeben sich in der Realität erreichbare Genauigkeiten von 
ca. 1 mg.

Wird mehrkanalig gemessen?
Neben der reinen Schwingungs-/Unwuchtmessung interes-
sieren bei der Prüfung von Turboladern diverse weitere Rah-
menbedingungen, wie z.B. die Pulsation in der verdichteten 
Luft, sowie weiterführende Frequenzanalysen (Peak-Hold) 
für nicht drehzahlsynchrone Phänomene. Des weiteren 
kann es aus qualitätstechnischer Sicht und der Absicherung 

von Messsignalen in einer Produktion notwendig sein, wei-
tere Beschleunigungssignale, -richtungen zu erfassen um si-
cherzustellen, dass alle qualitativen Mängel erkannt werden 
und das alleinige Augenmerk nicht nur auf der Unwuchtbe-
stimmung liegt. Der turbo-CONTROL arbeitet heute auf vier 
Messkanälen gleichzeitig und 100% synchron.

Ist die Messung rückwirkungsfrei und reproduzierbar?
Sämtliche Schwingungsmessungen werden mit piezoelekt-
rischen Beschleunigungssensoren namhafter Sensorenher-
steller durchgeführt. Diese werden direkt an geeigneten Posi-
tionen am Prüfstand montiert. Die Drehzahlmessung erfolgt 
durch die Magnetisierung der Rotornase durch einen eigens 
entwickelten Drehzahlsensor, der sowohl axial, als auch radi-

al zum Rotor appliziert werden kann. Somit garantiert diese 
Umsetzung zuverlässig eine rückwirkungsfreie Prüfung der 
Rumpfgruppen. Auch die Reproduzierbarkeit der Signale ist 
somit nahezu unabhängig von der Sensorik und wird maß-
geblich durch den Prüfl ing selbst, wie auch den Prüfstand 

vorgegeben.
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Kann man die komplette Arbeitsanweisung des Auswuchtens erstellen?
JA. Die Auswuchtanweisung wird vom turbo-CONTROL 
vollautomatisch erstellt, an den Prüfstand übermittelt und 
überwacht ausgeführt. Die Ausgleichsebenen befi nden sich 
in der Regel zwischen den Schaufeln des Verdichterrades 
und an der Rotornase, der Wellenmutter. Sowohl die Vek-
toraufteilung auf bis zu drei Bearbeitungskanäle zwischen 

den Schaufeln, als auch die Berechnung des Abtrages an der 
Wellenmutter können zielsicher abgebildet und frei konfi -
guriert werden. Zudem wird durch die Überwachung der 
Bearbeitungshistorie sichergestellt, dass keine zulässigen 
Bearbeitungstiefen überschritten werden, bzw. überschnei-
dende Bearbeitungen zu großen Rechenfehlern führen.

Wird der Bearbeitungsprozess online überwacht?
JA. Der Bearbeitungsprozess wird doppelt durch das turbo-
CONTROL System, wie auch die Prüfstandsteuerung über-
wacht. Die Anschnittkontrolle erfolgt dabei ebenfalls mittels 
einer akustischen Vibrationsmessung durch den turbo-CON-
TROL. Nur wenn beide Systeme die richtige Winkellage er-
kennen, erfolgt eine Bearbeitung. Eine Überwachung durch 
den turbo-CONTROL selbst ist auch deswegen unabdingbar, 

da nur statistische Bearbeitungsprozesse zur Optimierung 
der Ausgleichsanweisungen herangezogen werden dürfen, 
die als einwandfrei deklariert wurden. Zudem muss verhin-
dert werden, dass eine nicht einwandfrei arbeitende Bearbei-
tungseinheit zu irreparablen Schädigungen an Prüfl ing und 
Prüfstand führen können.

Ist der Bearbeitungsprozess abgespeichert?
JA. Jeder einzelne Bearbeitungsschritt wird in einer voll-
ständigen Bearbeitungshistorie samt Diagnose in einer 

MS SQL Datenbankstruktur abgespeichert und kann nach 
kundenspezifi sch Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

Was ist mit Produktionsschwankungen?
Jeder einzelne Messlauf wird ebenfalls in einer MS SQL 
Datenbankstruktur abgespeichert. Dieser enthält die kom-
plette Messkurve der Beschleunigungswerte über dem 
Drehzahlverlauf in Betrag und Winkellage, sowie aller frei 
defi nierbaren Unwuchtsvektoren in einer oder zwei Ebe-
nen. Die sehr breite Datenbasis lässt somit eine Vielzahl 

an statistischen Analysemethoden zu, um beispielsweise 
Produktionsschwankungen mittel- wie auch langfristig 
erkennen zu können. Kontinuierlich steigende Beschleuni-
gungswerte der Unwuchten deuten beispielsweise auf ein 
Wegdriften der Fertigung eines vorangegangenen Pro-
duktionsschrittes hin.

Sind Auswertemöglichkeiten vorhanden?
Aufgrund der unterschiedlichen Kundenanforderungen 
stellt die REILHOFER KG selbst nur sehr eingeschränkte Zu-
griff smöglichkeiten auf die Ergebnisdaten zur Verfügung. 
Vielmehr wird großes Augenmerk auf standardisierte 
Schnittstellen und Replikationen der Ergebnisdaten in das 
kundeneigene Netzwerk (MES, etc.) gelegt, so dass eine 
maximale Flexibilität entsteht. Durch den konsequenten 

Einsatz etablierter Datenbanktechnologien kann jedem 
Kunden die für ihn am besten geeignete Zugriff methodik 
bereitgestellt werden. Jeder Kunde wird somit zum Herrn 
seiner eigenen Daten, was wiederum Vertrauen schaff t. 
Geheimnisse bleiben dort wo sie hingehören, nämlich in 
der Produktion und nicht beim Zulieferer.

Sind wir die ersten die das System einsetzen? 
NEIN. Es sind über zweihundert turbo-CONTROL Systeme 
weltweit in Einsatz. 

Über 150 Millionen 2-Ebenen gewuchtete Turbolader 
sprechen für sich und natürlich für uns. 
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