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Der elektrisch angetriebene Verdichter eBooster® von BorgWarner als Ergänzung zum her-

kömmlichen Turbolader erhöht den Ladedruck und verbessert das Anfahrverhal ten des

Motors bei niedrigen Drehzahlen, um so Downsizing für verbesserte Effizienz oder höhere

Leistung mit exzellent schnellem Drehmomentaufbau zu ermöglichen.

Knowledge Library

BorgWarners elektrisch angetriebener
Verdichter eBooster® – elektrische Aufladung
für verbesserte Kraftstoffeffizienz

Einleitung

Strenge Gesetzesvorgaben und eine steigende

Nachfrage nach Kraftstoffeffizienz bei besserem

Fahrverhalten treiben die Entwicklung sauberer

Motoren mit höherem Wirkungsgrad voran. Dies

führte dazu, dass die Automobi l industrie bei

der Senkung des Kraftstoffverbrauchs vor al lem

auf Downsizing und Downspeeding der Motoren

sowie die Verbesserung des Anfahrverhaltens

und des Drehmoments im unteren Drehzahl-

bereich setzt. Um die hohen Anforderungen
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an Verbrauch und Leistung zu erfül len, setzen

die Herstel ler bei der Elektri fizierung des An-

triebsstrangs auf verschiedene Lösungen wie

die Einführung von 48-V-Bordnetzen. Die hö-

here Spannung ermöglicht deutliche Effizienz-

steigerungen und neue Funktionen. Eine davon

ist die elektrische Aufladung, die für ein höheres

Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und

besseres Anfahrverhalten ohne spürbares Tur-

boloch sorgt. Als führender Anbieter sauberer

und effizienter Antriebslösungen für Fahrzeuge
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Bild 1 . BorgWarners elektrisch angetriebener Verdichter eBooster® ist eine Ergänzung zum

konventionellen Turbolader.



mit Verbrennungsmotor, Hybrid- und Elek-

troantrieb hat es sich BorgWarner zum Ziel

gesetzt, seinen Kunden die bestmögl ichen

Technologien anzubieten. Daher erweitert

das Unternehmen seine Palette an hochwirk-

samen Technologien zur Leistungssteigerung

in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und

Hybriden.

Vorteile für Diesel- und

Benzinmotoren gleichermaßen

Der elektrisch angetriebene Verdichter

eBooster® von BorgWarner, wie in Bi ld 1 zu

sehen, wurde entwickelt, um den Ladedruck

und das Anfahrverhalten des Motors bei ge-

ringen Drehzahlen zu verbessern. Dies er-

folgt ohne zweiten Turbolader, sodass der

Abgasgegendruck nicht erhöht und der La-

dungswechsel des Motors nicht beeinträchtigt

wird. Vor al lem bei klopfanfäl l igen Benzinmo-

toren ist d ies ein bedeutender Vortei l . Ein

Vergleich des neuen Konzepts mit einer mehr-

stufigen Turboaufladung zeigt, dass mit der

eBooster-Lösung der vorhandene Bauraum

flexibler genutzt werden kann, mehr Wärme

für die Abgasnachbehandlung zur Verfügung

steht und weniger Wärme an den Motorraum

abgegeben wird.

BorgWarners elektrisch angetriebener Verdich-

ter eBooster wird nach Mögl ichkeit dem Tur-

boladerverd ichter nachgeschal tet, siehe Bi ld

2. Diese Anordnung ergibt das beste Ansprech-

verhalten des Motors, weil das Volumen nach

dem elektrisch angetriebenen Verdichter

eBooster klein ist. Bei Abstimmung auf einen

konventionellen Turbolader kann die eBooster-

Technologie das Anfahrverhalten bei gleicher

Motorleistung verbessern. In einem anderen

Konzept kann durch den Einsatz eines größe-

ren Laders mit geringerem Abgasgegendruck

das Anfahrverhalten konstant gehalten werden.

Somit besteht bei Vol l last geringerer Anfet-

tungsbedarf. In Kombination mit dem geringe-

ren Abgasgegendruck führt d ies zu einem

geringeren Kraftstoffverbrauch bei höherer

Motorleistung. In der nachfolgenden Analyse

wird das Potenzial einer 2 kW starken 1 2-V-
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Bild 2. Der elektrisch angetriebene Verdichter eBooster wird nach Möglichkeit dem Turbolader

nachgeschaltet.
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eBooster-Lösung mit Bl ick auf den im Fahrzy-

klus verwendeten Betriebsbereich dargestel l t.

Der Grundaufbau bestand aus einem Diesel-

motor mit zwei Li tern Hubraum und einstufi-

gem VTG-Lader. Dieser wurde mit zwei 1 ,6-l-

Motoren gleicher Leistung vergl ichen, von

denen einer mit VTG-Lader und eBooster-

Technologie, der andere mit einem geregelten

zweistufigen Turbolader (R2S®) ausgerüstet

war. Unter anderem zeigte der mit VTG-Tur-

bolader ausgestattete 1 ,6-l-Motor bei Betrieb

ohne elektrisch angetriebenen Verdichter

eBooster eine deutliche Drehmomentlücke.

Aufgrund der Hubraumverkleinerung auf 1 ,6

Liter ist das Drehmoment im unteren Dreh-

zahlbereich begrenzt. Durch den Einsatz des

elektrisch angetriebenen Verdichters eBooster

kann dieses Problem behoben werden. Auch

der mit dem zweistufigen Lader ausgerüstete

Motor erreichte das angestrebte Drehmoment,

allerdings wurde hierfür durch die Hochdruck-

stufe mehr Energie aus dem Abgasstrom benö-

tigt. Der elektrisch angetriebene Verdichter

eBooster nutzt stattdessen elektrische Ener-

gie. Bei Deckung des Energiebedarfs mittels

Rekuperation der Bremsenergie kann die

eBooster-Technologie, zusätzlich zu den durch

Downsizing erreichten Verbrauchsvorteilen, im

Vergleich mit dem R2S eine bessere Gesamt-

energiebilanz vorweisen.

Bis der Ladedruck aufgebaut ist, kann die 2-l-

Maschine einen anfängl ichen Drehmoment-

vortei l gegenüber dem 1 ,6-l-Motor vorweisen.

Die Drehmomentkurve des 1 ,6ers mit VTG-

Lader wird mit der Zuschaltung der eBooster-

Technologie jedoch stei ler und erreicht früher

als d ie beiden anderen Versuchsaufbauten

das volle Drehmoment. Gleichwohl kann der

elektrisch angetriebene Verdichter eBooster

nur einen dynamischen Ladedruck im Kon-

stantbetrieb gewährleisten, während der zwei-

stufige Lader einen gleichbleibend hohen

Ladedruck aufrechterhalten konnte. Die Leis-

tungsaufnahme der eBooster-Lösung beträgt

21 0 W bei 2 kW und einer Leerlaufdrehzahl

von 6.000 1 /min in dem US-Testzyklus nach

FTP-75. Da der elektrisch angetriebene Ver-

dichter eBooster zusätzl ichen Ladedruck ge-

neriert, werden durch den höheren AGR-Anteil

Vorteile bei den NOX-Emissionen erzielt. Dies

führt zu einer um vier Prozent höheren Kraft-

stoffeffizienz im Vergleich zum R2S-Konzept.

Gegenüber dem Referenzmotor werden auch

bessere Partikelemissionswerte erwartet, da

die Verweildauer des Kraftstoff-Luft-Gemisches

an der Rußbegrenzung um fünf Prozent ver-

kürzt wurde.

Höchste Effizienz dank

wegweisender Konstruktion

Um die bestmögliche Funktionalität zu gewähr-

leisten, muss die eBooster-Technologie be-

stimmte Konstruktionsanforderungen erfüllen.

Vor al lem müssen das Trägheitsmoment des

Elektromotors sowie die elektrischen und me-

chanischen Verluste min imiert werden. Dar-

über hinaus sol l te der Motor sehr kompakt

aufgebaut sein und über eine integrierte,

hocheffiziente Leistungselektronik verfügen.

Außerdem sollte er sehr hohen Temperaturen

standhalten können. Schließlich musste auch

das NVH-Verhalten in Betracht gezogen wer-

den, zudem sollte der elektrisch angetriebene

Verdichter eBooster modular aufgebaut und

sowohl mit 1 2- als auch mit 48-V-Anlagen ver-

wendbar sein. Als Motor wurde ein bürsten-

loser Gleichstrommotor mit hochwarmfesten

Samarium-Cobalt-Magneten ausgewählt, da

dieser weitaus effizienter ist als ein Asynchron-

motor oder geschalteter Reluktanzmotor. Mit

dem elektrisch angetriebenen Verdichter

eBooster lässt sich aus dem Stand eine Höchst-

drehzahl von 70.000 1 /min erzielen – in nur

270 ms, buchstäbl ich innerhalb eines Wim-

pernschlags. Diese Drehzahl wurde gewählt,



um ein insgesamt homogenes Paket zu erhal ten,

mit einem weitgehend gleichen Durchmesser

zwischen Elektromotor, Leistungselektronik

und Verdichtersei te des elektrisch angetrie-

benen Verdichters eBooster.

Weitere grundlegende Konstruktionselemente

der eBooster-Technologie umfassen eine

Leistungselektronik mit widerstandsarmen

Komponenten und hocheffizienten Kondensa-

toren, eine gute Verbindung zwischen Steuer-

platine und Gehäuse zur Gewährleistung einer

effizienten Wärmeübertragung sowie einen

Stator, der durch hochdichte Kupferfüllung für

lange Laufzeiten und hohe Einsatzdauer opti-

miert wurde. Da für d ie 48-V-Version eine

Wasserkühlung mit guter Wärmeübertragung

zwischen Stator und Steuerplatine der Leis-

tungselektronik umsetzbar ist, wurde dieser

Variante der Vorzug gegenüber der Luftküh-

lung gegeben, die nur in der 1 2-V-Version ef-

fektiv ist. Insgesamt wird für den elektrisch

angetriebenen Verdichter eBooster eine Span-

nung von 48 V bevorzugt, da hier eine Kon-

stantleistung von etwa 3 kW bei günstigen

Bild 3. Der elektrisch angetriebene Verdichter eBooster verbessert das Anfahrverhalten und senkt

den Kraftstoffverbrauch.
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Einsatzbedingungen erreicht wird, während sie

gleichzeitig zahlreiche Vortei le h insichtl ich dy-

namischer Leistung und Kraftstoffverbrauch so-

wie geringere Ströme und höhere Leistung bei

großvolumigen Motoren bietet, siehe Bi ld 3.

Zusammenfassung

Der elektrisch angetriebene Verdichter eBooster

von BorgWarner stellt den Ladedruck auch bei

geringen Drehzahlen sehr schnell zur Verfügung.

Dadurch ist er eine ausgezeichnete und hoch-

effiziente Ergänzung zu einem konventionel len

Turbolader und verbessert Kraftstoffverbrauch

und Anfahrverhal ten des Motors, sodass die

Leistungsdichte verbessert wird . Werden

eBooster-Technologie und Turbolader als Ge-

samtsystem konzipiert und aufeinander ab-

gestimmt, können Kraftstoffverbrauch und

Partikelemissionen vor al lem bei Dieselmoto-

ren weiter gesenkt werden.




