
HYBRIDTURBOLADER MIT NEUER 
ELEKTROMOTORENTECHNIK
Im Rahmen eines durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderten 

 Projekts hat die G+L innotec GmbH die Grundlagen eines elektrisch unterstützten Aufl adesystems 

für Pkw und Lkw entwickelt. Dabei wird das Unternehmen bei der Untersuchung der Wechsel-

wirkung mit dem Verbrennungsmotor durch die AVL List GmbH unterstützt. Die Besonderheit 

der Konstruktion ist ein Medienspaltmotor mit einem großen Luftspalt zwischen Stator und Rotor. 

 Dieser Luftspalt wird genutzt, um den Luftmassenstrom des Verdichters zu fördern.
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TRANSIENTVERHALTEN VERBESSERN

Die wesentlichen Ziele der derzeitigen Verbrennungsmotoren-
Entwicklung sind eine Verbesserung des Transientverhaltens in 
Verbindung mit einer hohen Leistung, ein breites Drehzahlband 
mit konstantem, hohem Drehmoment sowie eine Reduzierung 
des Kraftstoffverbrauchs im kundenrelevanten Betrieb und im 
Neuen Europäischen Fahrzyklus [1]. Um diese Ziele zu erreichen, 
führt kein Weg an einem adäquaten Aufl adesystem vorbei. Die 
Realisierung eines Hybridturboladers als Mildhybrid könnte 
hier eine ideale Lösung darstellen. 

HERAUSFORDERUNGEN

Das Kernproblem aller turboaufgeladenen Verbrennungsmotoren 
ist der verzögerte Mitteldruckaufbau bei niedrigen Drehzahlen. 
Bei der Abgasturboaufl adung ist die Aufl adung nur auf thermo-
dynamischer Ebene mit dem Verbrennungsmotor gekoppelt. 
Dies bietet auf der einen Seite den Vorteil, dass die Abgasenergie 
verwertet werden kann, auf der anderen Seite entsteht der 
Nachteil, dass je nach Lastpunkt im Kennfeld die Turbolader-
drehzahl stark variiert. 

Erfolgt bei einem aufgeladenen Verbrennungsmotor der Last-
sprung bei niedrigen Drehzahlen (1500 bis 2000/min), steht der 
Turbine nur ein geringes Enthalpiegefälle für die Verdichter- und 
Verlustleistung zur Verfügung. Nur die noch freie Leistung dient 
dann zur Beschleunigung des Laufzeugs, bestehend aus Turbi-
nenrad, Läuferwelle und Verdichterrad. Darüber hinaus stellt 
der geringere Turbinenwirkungsgrad im unteren Kennfeldbe-
reich ein weiteres Handicap dar. Folge dieser Effekte ist eine 
nur geringe nutzbare Leistung, die für die Beschleunigung des 
Abgasturboladers (ATL) bis zum stationären Endpunkt zur Ver-
fügung steht. Dieser unvollständige Aufl adeprozess hat wiede-
rum nicht nur negative Auswirkung auf die Fahrbarkeit, sondern 
vielmehr auch auf den Kraftstoffverbrauch sowie die Schadgas-
emissionen. Auch bei modernen aufgeladenen Motoren tritt ein 
Großteil der im Fahrzyklus ausgestoßenen Schadgasemissionen 
während dynamischer Betriebsphasen auf [2].

LÖSUNGSANSÄTZE

Um aufgeladene Downsizing-Motoren für eine breite Kunden-
schicht wirklich attraktiv zu machen, müssen Zusatzmaßnah-
men zur Unterstützung des ATL im Transientbetrieb ergriffen 
werden. Diese verfolgen immer das gleiche Ziel: Erhöhung des 
Energieangebots für die Turbinen im dynamischen Betrieb. Das 
wirksamste Mittel, positiven Einfl uss auf das dynamische Ver-
halten von turboaufgeladenen Motoren zu nehmen, ist, zum 
be  nötigten Zeitpunkt zeitlich befristet Hilfsenergie einzuspei-
sen [3].

Seit mehr als zehn Jahren wird die Idee verfolgt, mithilfe 
von Elektromotoren den Aufl adeprozess temporär zu unter-
stützen. Der Grundgedanke bestand darin, den für das ver-
zögerte Ansprechen verantwortlichen Hochlauf des Laufzeugs 
von der thermodynamischen Abhängigkeit zu entkoppeln und 
die Drehzahlsteigerung primär über den Elektromotor zu 
bewerkstelligen. Damit wäre die Turboladerdrehzahl weit-
gehend von der Kurbelwellendrehzahl unabhängig [3].

Neben der reinen elektromotorischen Unterstützung des Auf-
ladeprozesses bietet ein derartiges Konzept grundsätzlich auch 
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die Möglichkeit, Energie zu rekuperie-
ren. Anstatt die Abgasenergie über das 
Wastegate ungenutzt in den Abgastrakt 
zu leiten, kann durch den Generatorbe-
trieb elektrische Energie er  zeugt und in 
einem Speicher zwischengespeichert 
werden. Darüber hinaus sollten diese 
Aufladeaggregate exakter ge  regelt wer-
den können, da eine ständige Drehzahl-
kontrolle stattfindet. Besonderheiten wie 
eine aktive Nachlaufkühlung, Vermei-
dung von Oberschwingungen und Über-
drehzahl oder Voraufladung für den 
Kaltstart zur Reduzierung der Emissionen 
stellen weitere mögliche Vorteile dar.

Viele Versuche, einen elektrisch unter-
stützten Hybridturbolader zu realisieren, 
scheiterten jedoch bislang daran, dass 
die eingesetzten konventionellen E-Moto-
ren das Massenträgheitsmoment der 
Läufergruppe derart erhöht haben, dass 
eine Verbesserung des Ansprechverhal-
tens des elektrisch unterstützten ATL 
nicht erreicht werden konnte [3].

Die entscheidende Größe für eine 
motorische Auslegung eines elektrisch 
unterstützten ATL ist der Quotient aus 
Drehmoment des E-Motors und dem 
dazugehörigen Massenträgheitsmoment:

GL. 1   
ME-Motor

 ______ JeuATL
  

Neben der beschriebenen Drehmoment-/
Massenträgheitsmoment-Problematik 
stellt der Wärmestrom von der Turbine 
in den Lagerbock eine weitere, nicht zu 
unterschätzende Herausforderung dar. 
Insbesondere bei Ottomotoranwendun-
gen kann dieser Wärmestrom dazu füh-
ren, dass die Rotormagnete der Elektro-
motoren entmagnetisiert werden.

AUFBAU DES WEITERENTWICKELTEN 
ELEKTRISCH UNTERSTÜTZTEN ATL

Im Rahmen eines durch das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Techno-
logie geförderten Projekts wurden die 
Grundlagen eines neuen hybriden Auf-
ladesystems für Pkw und Lkw mit der 
Bezeichnung Cross-Charger entwickelt. 
Dabei wird die G+L innotec GmbH durch 
die AVL List GmbH maßgeblich bei der 
Untersuchung der Wechselwirkung mit 
dem Verbrennungsmotor unterstützt. Die -
ser Hybridturbolader basiert auf einem 
klassischen elektrisch unterstützten 
ATL. Bei der Auslegung wurde jedoch 
der Fokus gelegt auf:

❶ Schematische Darstellung 
eines  elektrisch unterstützten 
Abgasturboladers (links) sowie 
des Cross-Chargers (rechts)

❷ Integration eines 
Medienspaltmotors  
in einen Turbolader

❸ Prototyp des Cross-Charger- Verdichtergehäuses mit integriertem Medienspaltmotor
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 : Minimierung des 
Massenträgheitsmoments

 : Reduzierung der Rotormasse
 : Maximierung des erzielbaren 

Drehmoments 
 : Reduzierung der Lagerbelastung
 : Minimierung der thermischen 

Belastung
 : Minimierung des Bauraums
 : Energieaufnahme. 
In ❶ sind die Unterschiede zwischen 
einem klassischen elektrisch unter-
stützten ATL sowie dem Cross-Charger 
schematisch dargestellt. Grundsätz lich 
wurde der E-Motor aus dem Lagerbock 
des ATL entfernt und durch einen kleine-
ren Hochleistungsmotor, der in das Ver-
dichtergehäuse integriert wurde, ersetzt.

Durch die oben beschriebene kons-
truktive Maßnahme kann die thermische 
Belastung des E-Motors reduziert werden. 
Diese Einbaulage kann jedoch nicht mit 
üblichen bürstenlosen Permanentmagnet-
motoren realisiert werden. Der hier vor-
gestellte Medienspaltmotor zeichnet sich 
durch einen einzigartig großen Luftspalt 
(Air-Gap) zwischen Stator und Rotor aus. 
Dieser Luftspalt wird bei der Anwendung 
im Cross-Charger genutzt, um den ge -
samten Luftmassenstrom des Verdichters 
zu fördern.

Der Innendurchmesser des Stators 
 entspricht dem Innendurchmesser des 
An  saugtrakts. Der Rotormagnet ist mit 
der Wellenmutter des Verdichterrads 
kombiniert. Das Statorpaket ist als ver-
gossene Kartusche ausgebildet, die als 
vorgefertigte Komponente in das Ver-
dichtergehäuse integriert werden kann.

Wie ❷ verdeutlicht, ist beim Cross-
Charger der Medienspaltmotor integraler 
Bestandteil des Verdichtergehäuses. Die 

Kontur sowie der Spalt zwischen Verdich-
tergehäuse und Verdichterrad werden 
direkt durch die Statorkartusche (in ② 
orange gefärbt) gebildet. Der Dichtspalt 
kann exakt abgebildet werden, sodass 
Fertigungs- und Montagetoleranzen aus-
geglichen werden können. Ähnliche 
Aspekte sind bereits aus dem Turbinen-
bau bekannt [4].

Zur Realisierung von Prototypen  
wurde im Rahmen des Förderprojekts 
gemeinsam mit AVL ein hochaufgelade-
ner 1,8-l-Ottomotor von Alfa Romeo  
mit Vierventiltechnik und Direkteinsprit-
zung ausgewählt, der über eine spezi-

fische Leistung von 99 kW/l verfügt.  
Der Motor ist mit einem ATL mit der 
Bezeichnung K04 von BorgWarner Turbo 
Systems (BWTS) ausgerüstet. Die Läufer-
gruppe sowie das Verdichtergehäuse 
wurden für die Integration des Medien-
spaltmotors entsprechend modifiziert.

In ❸ ist das modifizierte Verdichter-
gehäuse mit dem integrierten Medien-
spaltmotor dargestellt. Der Durchmesser 
des Ansaugtrakts bleibt im Vergleich 
zum Serienlader unverändert. Der vor 
dem Verdichterrad applizierte Rotormag-
net weist mit 14 mm den nahezu glei-
chen Durchmesser auf wie die ursprüng-
lich verwendete Wellenmutter. Da der 
Medien spaltmotor nur im Transient-
bereich als Drehmomentunterstützung 
eingesetzt wird, ist er für einen Kurz-
zeiteinsatz von bis zu 5 s/Zyklus ausge-
legt. Durch diese konstruktiven Verände-
rungen nimmt die Masse der Läuferan-
ordnung nur um 38 g zu. Zudem wird 
das Massenträgheitsmoment der Läufer-
anordnung im Vergleich zum Serienbau-
teil nur um 5,5 % von 24,134 kg*mm² auf 
25,450 kg*mm² erhöht.

PRÜFSTANDSUNTERSUCHUNGEN

Der oben genannte Medienspaltmotor  
ist eine grundlegende Neuentwicklung. 
Die Drehzahlsteuerung erfolgt über 
einen Frequenzumrichter, der ein Dreh-
feld er  zeugt. Dieser Umrichter  verwendet 
beim Aufbau des Drehfelds eine vektor-
orientierte Pulsweitenmo dulation. Wie 
sich im Verlauf der Entwicklung heraus-
kristallisierte, stellt die Abstimmung des 
Frequenzumrichters auf die E-Motorspe-
zifikationen einen wesentlichen Aspekt 
dar, um das Potenzial des E-Motors voll-
ständig heben zu können. 

Die untersuchten Medienspaltmotoren 
können grundsätzlich eine Abgabeleis-
tung von bis zu 6 kW erbringen. Für die 
gewählte Auslegung wurde die Abgabe-
leistung auf 1,5 kW begrenzt. Wie die 
Drehmomentmesskurve in ❹ verdeut-
licht, weist der Medienspalt motor ins-
besondere im Drehzahlbereich zwischen 
15.000 und 45.000/min, in dem er das 
Laufzeug des Turboladers kurzzeitig 
beschleunigen muss, ein hohes Dreh-
moment auf. Dieses Dreh moment ist bei 
Lastaufschaltung spontan abrufbar. Da 
die Maximaldrehzahl des Prüfstands 
60.000/min beträgt, sind die Werte ober-
halb der maximalen Prüfstandsdrehzahl 
per FEM-Simulation ermittelt worden.❹ Drehmoment des E-Motors in Abhängigkeit von der Drehzahl, Abgabeleistung auf 1,5 kW limitiert
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SIMULATION 
VERBRENNUNGSMOTOR

Die Darstellung der zu erwartenden 
Potenziale im transienten Motorbetrieb 
erfolgte durch die AVL List GmbH mit 
einem 1D-Motormodell im Simulations-
programm AVL Boost CS. Es wurden 

standardisierte Lastsprünge aus 1 bar 
Mitteldruck auf Volllast bei konstant 
1500/min simuliert. 

In ein Boost-CS-Modell für einen aufge-
ladenen 1,8-l-Vierzylinder-Ottomotor mit 
Direkteinspritzung und knapp 100 kW/l 
spezifischer Leistung sowie abgestimm-
ten Parametern für Ladungswechsel 

(Phasenschieber) und Verbrennung wur-
den die aktuellen Trägheits momente der 
Basis-ATL-Radgruppe  sowie die entspre-
chend erhöhten Werte des zusätzlichen 
Cross-Charger-Rotors eingegeben. Die 
 erhaltenen Drehmoment-Drehzahl-Mess-
werte des Luftspaltmotors (in der 1,5-kW-
Variante) wurden als abrufbare Zusatz-

❺ Ergebnisse des Medienspaltmotors in der 1D-Simulation (1,8-l-Ottomotor, Lastsprung  
bei 1500/min, pe = 1 bar, maximale Motorleistung etwa 170 kW;  Cross-Charger (CC) für 3 s aktiv)

❻ Einfluss auf den Ladungswechsel des Verbrennungsmotors, Ergebnisse 
der 1D-Simulation (1,8-l-Ottomotor, Lastsprung bei 1500/min, pe = 1 bar, 
maximale Motorleistung etwa 170 kW; Cross-Charger (CC) für 3 s aktiv)
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leistung auf die ATL-Welle spezifiziert. 
Die Aktivierung des Medienspaltmotors 
be  ginnt mit dem Lastsignalwert von 1 
und wurde auf 3 s Laufzeit festgesetzt, 
❺. Nach Abschaltung läuft der Cross-
Charger-Rotor leistungslos ohne rele-
vante Schleppverluste. ⑤ zeigt neben 
dem Drehmoment-/Leistungs- und dem 
Drehzahldiagramm des 1,5-kW-Medien-
spaltmotors die über das Aktivierungsin-
tervall von 3 s akkumulierte Arbeitsab-
gabe des Motors an den ATL-Läufer, wel-
che etwas über 4 kJ beträgt Energieinhalt 
von circa 10 mg Kraftstoff). Für den kom-
pletten, 3 s andauernden Boostvorgang 
werden vom System circa 7,3 kJ an elekt-
rischer Arbeit auf genommen.

Die Arbeitszufuhr führt zu einem signi-
fikant steileren Anstieg der Laderdreh-
zahl. Das sehr geringe zusätzliche Träg-
heitsmoment des Luftspaltmotor-Rotors 
ist dafür eine wichtige Voraussetzung. Die 
äußere Arbeitszufuhr mit Beschleunigung 
des Laufzeugs bewirkt zudem ein zusätz-
liches Maß an verfügbarer Turbinenar-
beit, da die Turbine während des Last-
sprungs in Bereichen wirkungsgradgüns-
tigerer Schnelllaufzahlen arbeitet. Mit der 
aktuellen Turbine werden so bis zu 20 % 
höhere Turbinenwirkungsgrade erzielt, 
was den Hochlauf zusätzlich begünstigt.

Die Folge des raschen ATL-Hochlaufs 
auf die Qualität des Ladungswechsels 
wird in ❻ anhand des im Zylinder ent-
haltenen Restgasanteils dargestellt. Gegen-
über der Basis mit typischerweise dem 
Ladedruck voreilendem Turbinengegen-
druck verlaufen Ladedruck und Turbi-

nengegendruck mit dem Cross-Charger 
synchron. Im Lastsprung ergibt sich 
daher ein ansatzloser Übergang vom 
Teillast-Lastwechsel mit hoher interner 
AGR-Rate zum angestrebten spülenden 
Ladungswechsel bei Volllast. Der Zylin-
der erhält dadurch mehr Füllung, und 
aufgrund der geringeren Ladungstempe-
ratur bei Verdichtungsbeginn werden 
günstigere Zündwinkel ermöglicht.

In Summe ergibt sich mit dem Cross-
Charger eine wesentliche Verbesserung 
des Mitteldruckaufbaus, mit einem An -
stieg des Momentengradienten um mehr 
als das 2,5-Fache gegenüber dem ATL 
ohne Medienspaltmotor. Eine vergleichs-
weise simulierte Variante des Basis-ATL 
mit leichterem Turbinenrad aus Titanalu-
minid (TiAl) zeigt die Relationen auch zu 
dieser häufig diskutierten Zukunftsform 
des ATL. Von besonderer Bedeutung sind 
der linear-konvexe Mitteldruckanstieg 
sowie die aktiv beeinflusste Charakteristik 
des Drehmomentaufbaus, die elektrisch 
unterstützten Systemen eigen ist. Dies 
lässt einen harmonischen und berechen-
baren Leistungseinsatz im Fahrzeug auch 
bei niedrigsten Drehzahlen erwarten.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Kernproblem aller turboaufgelade-
nen Verbrennungsmotoren besteht im 
verzögerten Mitteldruckaufbau bei nied-
rigen Drehzahlen. Das wirksamste Mit-
tel, positiven Einfluss auf das dynamische 
Verhalten von turboaufgeladenen Motoren 
zu nehmen, ist, im benötigten Zeitpunkt 

zeitlich befristet Hilfsenergie einzuspei-
sen. In der vorliegenden Arbeit werden 
Ergebnisse aus einem vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie 
geförderten Projekt vorgestellt. Dabei wer-
den Grundlagen eines neuen hybriden 
Aufladesystems erläutert, das eine Wei-
terentwicklung eines elektrisch unter-
stützten Turboladers darstellt. Der vorge-
stellte Medienspaltmotor ist ein integra-
ler Bestandteil des Verdichters. Diese 
kurzfristige elektromotorische Unterstüt-
zung führt beim Cross-Charger zu einer 
wesentlichen Verbesserung des Mittel-
druckaufbaus, mit einem Anstieg des 
Momentengradienten um das mehr als 
2,5-Fache gegenüber dem Standard-ATL 
ohne Medienspaltmotor.
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