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Abstract: 
 
Die elektrisch unterstützte Aufladung, die bereits Büchi vor über 50 Jahren skizzierte, erfährt in den 

letzten Jahren ein Revival, gilt sie doch als der Enabler für gezieltes Downsizing und Downspeeding, um 

die gesteckten CO2-Ziele zu erreichen. Um Downsizingmotoren für eine Masseanwendung wirklich 

attraktiv zu machen, müssen Zusatzmaßnahmen zur Unterstützung der Turboaufladung im 

Transientbetrieb erfolgen, welche immer das gleiche Ziel verfolgen: Erhöhung des Energieangebots für 

die Turbinen im dynamischen Betrieb bei niedrigen Drehzahlen zu bezahlbaren Kosten. Das wirksamste 

Mittel, positiven Einfluss auf das dynamische Verhalten von turboaufgeladenen Motoren zu nehmen, ist, 

im benötigten Zeitpunkt mit Hilfe eines Elektro-Motors zeitlich befristet Hilfsenergie einzuspeisen. 

Wie sich in zahlreichen F&E-Projekten herausgestellt hat, sind für die Realisierung eines elektrisch 

unterstützten Abgasturboladers, eu-ATL, die spezifischen Eigenschaften des eingesetzten E-Motors 

maßgeblich für dessen Erfolg. Mit der Entwicklung des Medienspaltmotors gelang es, erstmalig E-

Motoren zu realisieren, die über ein hohes Drehmoment verfügen und gleichzeitig das rotatorische 

Massenträgheitsmoment der Turboladerläuferanordnung nur marginal erhöhen. Mittlerweile wurden 

Medienspaltmotoren mit spezifischen Drehmomenten von über 0,5 Nm/kgmm² realisiert, die das 

Transientverhalten von konventionellen Abgasturboladern erheblich verbessern. Damit können 

aufgeladene Verbrennungsmotoren tatsächlich ein saugmotorisches Verhalten erzielen. Es ist 

zwischenzeitlich möglich, für nahezu alle gängigen Turboladergrößen entsprechende 

Medienspaltmotoren zu konfigurieren. So kann ein Verbesserungspotenzial erschlossen werden, das in 

vielen Anwendungsbereichen vom Zweirad, PKW, LKW über Land- und Baumaschinen bis hin zu 

militärischen Kettenfahrzeugen von größtem Nutzen ist. 

Durch eine gezielte Optimierung der Medienspaltmotoren gelang es, auch den Energieaufwand für den 

Boostprozess noch weiter zu reduzieren. Neueste 48-V-Medienspaltmotoren erzielen mittlerweile im 

Nennleistungsbereich Wirkungsgrad über 95 %. Da durch die Elektrifizierung des Turboladers bei einem 

Lastsprung nicht nur das Laufzeug beschleunigt wird, sondern gleichzeitig auch der Wirkungsgrad der 

Turbine sowie der Wirkungsgrad des Verbrennungsprozesses verbessert wird, kann die für die 

Beschleunigung eingesetzte elektrische Energie um mehr als Faktor 10 vervielfacht werden.  

 

Im Verlauf der Ausführungen werden Prüfstandsergebnisse präsentiert, die das Potenzial der 

Medienspaltmotoren für den Einsatz im eu-ATL Cross-Charger
®
 eindrucksvoll belegen. 
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