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DRUCK.
MITTEL
Mehr Leistung für Motoren
Eine frühe ldee gedet erst zum Kult
und dann fast wieder ins Abseits.
Beim Diesel ist der Turbolader Standard,
die Aufladung von Banzinmotoren
steht iedoch noch am Anfang.

oduich eisentlich wd
a.
") delr sich ds lelsePfei
\vv./
fen eines Trrboladeß beim
Druck auesGas!€dal in Puren
Schub? Gehen wir der Sache
Auf der Suche nach mehr
leistüng fanden schondie Motoren-Pioniere dr€i Probate
Möglichkeiten- jed€ natürlich
mir Vor und Nachteilenbehaf
rer entweder md vergrößdt
den Hubraum,erhöht die Dreh
zaN oder abermd steigertdi€
Füllung. Ein Stichwort, das di'
iekr zur Aufladung führt.
Dem die creMen ftei sau
genderMotoren sind durch deren Hubralm bestimmt: Es
l(ommr nur so viel Luft in den
Breffiaun, wie der Kolbenalf
seinerTalfahrt anzusaugenver
mag.will man aber mehr Lßis'
tung herauskitzeln,musseiner
größerenKrafrstof frnenseauch
mehr Saueßtoff ak R$kionsPdfner off eriert w€rden.
Das gehr nur, enn me
luftverdicher, alsounterDruck
in der BreNaum zwi'ngt.
zwar bleibt das Volum€n des
c€mischs das Sleiche,aber die
verm:ihlun8von rraftstoff_ ünd
Saleßtof finolekülen f indet unter erheblichgrößeremGedrän8e statt. Dass das Geschehen
dabei narürlich weir größere
Dynamik endaiter, läst sich
leicht nachwllziehenEberoo, dasssich Auflade'
g€räte uterschiedlicher Me-

thoden bedienen. M€cheisch
angetriebeneVerdichter von
Roots-lader bis Kompr€sor begründeneine eigeneKo.fes
sion.VerfechrerdesTurboladeß
hingegenreHmieren Vonü8e,
die dem Prinzip innewohnen.
Denn schon Alfted Büchi, vor
huden Jahren Erfinder des
hrboladers, hatteerl.lmt, dass
fast ein Drinel der Energie,die
im Sprit sreck, ungenutztdurch
d€n Auspuff verschwinder.Der
töwenanteil ist purer Staudruck
desAbgastroms, etwaein Drit
tel dawn ist Wärme€ner8re.
Es liegt also nahe, die Gra
tisenerSlezu nutzen.Alsolenlr
man die Abgaseauf die Schau
feln eines lübinenrads und
versetztesso in Rotation.In se
paratemGehäuse,
aberüberei
ne weue verbunden, rotiert
slDchion aufder GeSetreireein
Verdichterrad.DessenAufgabe

Turboladel-0aten
-a Abgastemperaturen:
Disselmotorenca. 700 'C,
ottomotoren ca. 1000 'c
r LaderDrehzahlen:
von150000 bis 330 000
(Smart-Diesel)
U/min
r LadedruckrüblicheNeise arbeitenPkw-Turbomotoren mit 0,5 bis 1,5 bar.
UnterVollastweden 2 bis
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WeiltalleLuft

Ladsluftkühlar
danildieFüllungopt,nien.
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ist es, in Axial.ichtunsFrisch die bishernurin Dieselnotorcn
luit anzüsaugen,
zu verdichten eingesetztwerden und damit
ünd in UmfanSsichrung
zu den den Bnas erübri8en.AüflaBrennftiumenzu leiten. Rund düng bleibt aber inner ein
0,5 und 2,5 bar Dntckzuwachs Kompromiss
zwischenmaxima'
bringrdieseProzedur je nach le'n Drchmonentünd naxinäMotoraüdc8un8.Druck, das lcr Leistung- ein Konflikt,der
weißjedrr,der nit einerFahr- sich zwa. nildern aber kaum
radpumpehantierthat,erzeugt
Wä.me. Und damir eilen geDoch zurück züm Diesel,
dennwame de$en Plus seine,,nür" erwa
senläufisenLlff€kr,
Luft ist wenigerdicht ah kalre. 700'C heilSen
Abgasesird. Mir
Ufr bis z1r180 Gradkann skh knapp 1000'C lieSt Benziner
Luft bei der Vorerdichtun8er
Abgasoft jenseitsdcr crenz
wärmen.DahergehöreniMwi
temperatur,bei der bislang
schensosenannre
Ladelufrküh veMendeteNickclLegierün8e
ler,ein8efirBr
zwischen
verdich an ihre Grcn2cstießen.
ter und Brennraumeinla$,
Mit den hohcn Abgasten'
prakrisch
zümfesrenRepertoire Püaturcn hängt ein weiteres
vonLadersystemen.
DieAbküh
BenzinerHandicap
z!sammen,
lung verbe$errnichr nur die die KopfgefahrDaherärbeiten
Leisrüng,sic wirkt sich d!(h
Otio.Tu.bosoti nlr nrir redu
vermirderteverbrennunSsr€m 7i€'rer\trdichrungproblemlos
peratur selbstauf Emissionen aberebenauchmit schh.lir.
ü nd verbrauchposirivars.
ren Wirkungsgrad.
Die lrühen
Da$ sichTurbolader
in Die
TurbosbesorsreD
sichnritan8e
selmororenbisherviei srarker fetieten cemisch die bitter
durchsetzen
konnten,liegt am nooverdiseInnenkühluns.
Das
Brennverfahren.Unabhängig half zwa.,stempelre
sieib€r zu
von der GaspedalstellunS
wird nußlosen s:'uien. Direktein
immer die gleicheLuitmengc sDritzunsgilt deshalbunterEx
durchseschleust.
at,er!eßcIle
ferren ah doppeh hilfteich.
d e n €S p r L q u a n Lt .i n R € s pLr z t $eil nir ihr def KJafismffetrr
Dann bleibr die AbSasmense in tsrennraum
verdampft,ent
relativkonsranr.Die Reseluns ziehrerihmWä.me.Unddieser
(ühleff€ktlä$t sichmit erhah
desLadeß wird soeinfach€.
Uberhalpt die Regelung crverdichtüngwiederäh Plus
desLadedrucks:
Siegilr alshei
kelstü Plnkt dcr Tlrbos. Wcil
Nichtc6t dadurchempfeh
aüsreichcnd
Abgdscßt zurV.r
len sich moderneTurbolader
tusuns sreht,wenn der Moto. systebeinzwischenlängstals
auf lbu.enisr,setz!der Zlsatz- Spä.konzept,denn Reibunge
schubverzö8e.tein- stichwo.t und Wärneverluse sind bei
Turboloch. Lader!ntwickle. hub.aunkleineren
Türbonoto.
verbe$ertendas Ansprechver , en sesenüberleistunsskleine
halrenmir kleineren,flinkeren ren Sauserngeringer.Und mit
Ladern.weil die aber unrer einer konsequenren'Downs
VollasrdenDfehmomentBoSen zing" Strategie,
beidd Motoren
übespannenwürden,leirerein häufiSerim effizienreren
Bpa$ventil einen Teil des volllasrbereichfahren, sehen
AbSases
an der Turbinevorbei. Experten
EinsparmöSlichkeit
Effektiverkönnen das heure
Ladermit variablerCeometrie,

