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VON ANDREAS SENGER

(B) 1. In welche Hauptkategorie ge-
hört die Aufladungsart Abgasturbo-
lader (ATL)? – 2. Welchen Vorteile 
und Nachteile bieten ATL gegen-
über Kompressoren? – 3. Benen-
nen Sie beim unten rechts darge-
stellten Lader die Turbinen- und 
die Verdichterseite. – 4. Wie nennt 
man alle beweglichen Teile in ei-
nem ATL? – 5. Wie wird die Welle 
des ATL unten rechts gelagert? – 
6. Benennen Sie die Bauteile der 
Ladeanlage rechts.– 7. Welche Auf-
gabe hat der Ladeluftkühler? 

(F) 1. Rechts wird eine zweistufi-
ge Aufladung gezeigt. Welche Vor-
teile im Fahrbetrieb weist diese An-
ordnung auf? – 2. Welcher Effekt tritt 
beim ATL unten dank des Schmier-
verfahrens auf? Warum weist die 
Welle trotz extrem hohen Dreh-
zahlen keinen übermässigen Ver-
schleiss auf? (Tipp: gleicher Effekt 
wie bspw. bei der Kurbelwellenlage-
rung). – 3. Zeigen Sie mit blauen Pfei-
len im Bild unten, wo die Frischluft 
angesaugt wird und wo die vorver-
dichtete Ladeluft austritt. – 4. Zeigen 
Sie mit roten Pfeilen Ein- und Austritt 
der Auspuffgase. – 5. Wie hoch kann 
ein kleiner/grosser ATL drehen? – 6. 
Wie hoch kann die maximale Tem-
peratur eines Laders sein (kleines 
Bild in der Mitte)? – 7. Warum darf 
ein Motor mit ATL nicht mit hoher 
Drehzahl sofort gestoppt werden 

Abgasturbolader

In den Entwicklungsabteilungen wird an künftigen Verbrennungsmotoren gearbeitet, die kleinere Hubräume aufweisen und dank 
Hochaufladung trotzdem ansprechende Fahrleistungen bei gleichzeitig geringem Treibstoffverbrauch ermöglichen. Das Geheim-
nis des Downsizingkonzeptes liegt bei der Aufladung: Der Auto-Crack beleuchtet die Variante des Abgasturboladers.

Neuste Aufladungstechnik: Ein mit zwei Abgasturboladern bestückter Motor bietet mehr Drehmoment und Leistung.
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Im Schnitt ein konventioneller Abgasturbolader von Bosch Mahle Turbo 
System, bei dem die Lagerung ersichtlich ist.

AUTO-crAck Aufladungssysteme

Grosser Energieverlust ausgenutzt

– 4. Wie wird verhindert, dass Mo-
torenöl von der Lagerung in den An-
saug- oder Auspuffkollektor gelan-
gen kann?– 5. Welche Defekte kön-
nen an einem ATL auftreten und wie 
können Sie diese diagnostizieren? 
– 6. Wie wird die Abgasenergie bei 
einem Nutzfahrzeug noch effizien-
ter genutzt? Wie heisst das System 
und wie arbeitet es? – 7. Warum kön-
nen bei Ottomotoren nur bedingt 
VTG-Lader eingesetzt werden? 

Die Lösung des Auto-Cracks 
aus der AUTO&Technik 1-2/2010 
finden Sie neu auf unserer Web-
site www.auto-technik.ch unter 
dem Menü AUTO-Crack als pdf-
Dokument downloadbar.

LöSUNg AUTO-crAck

Bi
lde

r: 
Bo

rg
 W

ar
ne

r

(Tipp: Schmierung)? – 8. Was be-
deutet die Abkürzung VTG?

(P) 1. Welche anderen Möglichkei-
ten der ATL-Aufladung als der Einsatz 
einer mehrstufigen Aufladung sind 
technisch möglich und wie funktio-
nieren diese? – 2. Welche Aufgabe 
hat die rot eingefärbte Leitung di-
rekt rechts des Motors? – 3. Wie 
funktioniert die Stufenaufladung? 
Erklären Sie den Vorgang aufgrund 
eines Beschleunigungsvorganges. 

An die Werkstoffgrenzen: Bei Volllast 
beginnnen die Lader zu glühen.


