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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Abgasturbolader 
für eine Brennkraftmaschine gemäß dem Oberbegriff 
des Patentanspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Aus der gattungsbildenden Patentschrift DE 
196 18 160 C2 ist ein Abgasturbolader für eine 
Brennkraftmaschine bekannt, dessen Turbine ein 
Laufrad und ein Turbinengehäuse mit mindestens 
zwei durch eine Trennwand getrennte Fluten auf-
weist, wobei von mindestens einer Flut ein Bypass 
abzweigt. Über diesen Bypass kann von mindestens 
einer Flut Abgas abgeführt werden. Der Bypass ist 
derart gestaltet, dass ein Abschnitt des Bypasses 
durch die Trennwand der Fluten gebildet wird, wobei 
dieser Abschnitt Öffnungen aufweist, um eine Strö-
mungsverbindung von dem Bypass mit mindestens 
einer der Fluten herzustellen oder zu unterbrechen. 
In diesem, durch die Trennwand gebildeten Abschnitt 
des Bypasses, ist ein Bypassventil angeordnet. Die-
ses Bypassventil ist mit Strömungskanälen verse-
hen. Über das Bypassventil kann nun die Strömungs-
verbindung zwischen einem der beiden oder gleich-
zeitig beiden Fluten und dem Bypass hergestellt wer-
den, derart, dass die Strömungskanäle im Ventil sich 
mit den Öffnungen des Abschnittes in der Trennwand 
des Bypasses in teilweiser oder in vollständiger Über-
deckung befinden. Der den Bypass bildende Ab-
schnitt der Trennwand ist als Zylinderhülse mit den 
genannten Öffnungen und das Ventil als ein in der 
Zylinderhülse angeordneter Drehschieber mit den 
genannten Strömungskanälen ausgebildet. Die Be-
aufschlagung des Turbinenlaufrades durch das Ab-
gas kann über das Ventil fein dosiert werden. Bei den 
genannten Öffnungen handelt es sich um nutförmige 
Ausnehmungen an der Wandung des Drehschiebers 
und nicht um Durchgangsöffnungen. Es gilt die ho-
hen mechanischen Anforderungen des zwischenzeit-
lich serienmäßig eingeführten, optionalen Tur-
bobremssystems, genannt Turbobrake, abzusichern. 
Eine der Grundlagen der Turbobrake einer zwei- oder 
mehrflutigen Turbine ist ein axial verschiebliches Tur-
bobremsradialgitter direkt vor dem Turbinenrad und 
eine zweiflutige Abblaseinrichtung aus den Fluten 
der Turbine. Die Turbobremsradialgitter bestehen 
aus filigranen Feinguss-Matrizenteilen, die, je höher 
die mechanischen und thermischen Anforderungen 
aufgrund hoher Abgasmassenströme sind, umso hö-
here Kosten erfordern.

Aufgabenstellung

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Abgasturbolader für eine Brennkraftmaschine 
bereitzustellen, der den mechanischen und thermi-
schen Anforderungen heutiger Turbobremssysteme 
gerecht wird.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit 
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Die 
Unteransprüche geben zweckmäßige Weiterbildun-
gen und Verbesserungen der Erfindung an.

[0005] Der erfindungsgemäße Abgasturbolader, mit 
einem Verdichter und einer Turbine, die mindestens 
zwei Fluten aufweist, ist mit einer Strömungsverstell-
einrichtung ausgestattet, die einen Drehschieber mit 
einer Drehachse, ein Drehschiebergehäuse mit einer 
ersten und einer zweiten Drehschiebergehäuseöff-
nung und einen Bypass mit einem Bypasseintritt und 
einem Bypassaustritt aufweist, wobei ein erster und 
ein zweiter Strömungskanal des Drehschiebers den 
Drehschieber quer zu seiner Drehachse durchdrin-
gen. Ein dritter Strömungskanal erstreckt sich in 
Richtung der Drehachse teilweise durch den Dreh-
schieber und besitzt mantelseitig mindestens zwei 
Eintrittsöffnungen und stirnseitig mindestens eine 
Austrittsöffnung, wobei die Eintrittsöffnungen mit der 
ersten und der zweiten Drehschiebergehäuseöffnung 
in Deckung bringbar sind. Das Drehschiebergehäuse 
weist auf seiner turbinenradabgewandten Seite zwei 
Drehschiebergehäuseöffnungen, eine erste und eine 
zweite Drehschiebergehäuseöffnung, und auf seiner 
turbinenradzugewandten Seite drei Drehschieberge-
häuseöffnungen, eine dritte, eine vierte und eine fünf-
te Drehschiebergehäuseöffnung, auf. Die erste und 
die zweite Drehschiebergehäuseöffnung bezie-
hungsweise die dritte und die vierte Drehschieberge-
häuseöffnung korrespondieren bei gesperrtem By-
pass mit dem ersten beziehungsweise dem zweiten 
Strömungskanal des Drehschiebers. Bei geöffnetem 
Bypass korrespondieren die erste und die zweite 
Drehschiebergehäuseöffnung mit den mantelseitig 
im Drehschieber angeordneten Eintrittsöffnungen 
und die Austrittsöffnung des dritten Strömungskanals 
des Drehschiebers korrespondiert mit dem Bypas-
seintritt. Durch die beschriebene Anordnung kann in 
einer Motorbremsphase das gesamte Abgas in Folge 
einer Flutenreduzierung in diskret herabgesetzte 
Strömungsquerschnitte der Turbinenfluten mit erhöh-
ter Drallgeschwindigkeit in den Turbinenradeintritt 
einströmen. Durch die Flutenreduzierung vor dem 
Feingussgitter wird die mechanische und thermische 
Anforderung an das Feingussgitter gesenkt. Die An-
ordnung der Kanäle des Drehschiebers erlaubt ein 
mechanisches, sicheres Sperren und Öffnen der Ka-
näle und führt außerdem zu einer kompakten Bau-
weise.

[0006] In einer vorteilhaften Ausführung der Erfin-
dung durchdringen der erste und der zweite Strö-
mungskanal des Drehschiebers den Drehschieber 
senkrecht zu seiner Drehachse. Durch diese Anord-
nung der Kanäle verkürzt sich die Kanallänge auf ihr 
Minimum und es können die einer Strömung anhaf-
tenden Strömungsverlustbeiwerte verringert werden.

[0007] In einer weiteren vorteilhaften Ausführung 
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weist der Drehschieber Dichtringe und mindestens 
eine Dichtleiste zur nahezu verlustfreien Strömungs-
führung auf.

[0008] In einer weiteren vorteilhaften Ausführung 
mündet der Bypass stromab des Drehschiebers in 
eine der Fluten der Turbine, wodurch eine Strö-
mungsumleitung des Abgases von einer Flut auf eine 
andere Flut gewährleistet werden kann.

[0009] In einer weiteren vorteilhaften Ausführung 
sind der erste Strömungskanal und der zweite Strö-
mungskanal nebeneinander und parallel zueinander 
angeordnet, so dass die nahezu gleichen Strö-
mungsverlustbeiwerte der Strömung in den Strö-
mungskanälen gewährleistet werden können.

[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausführung ist 
der dritte Strömungskanal quer, insbesondere senk-
recht zu dem ersten und dem zweiten Strömungska-
nal angeordnet, wobei zwischen dem ersten bezie-
hungsweise dem zweiten Strömungskanal und dem 
dritten Strömungskanal eine durchgehende Wan-
dung des Drehschiebers vorliegt. Durch diese Anord-
nung ist eine Zusammenfassung von mindestens 
zwei oder mehreren Abgasleitungen in einen einzi-
gen Strömungskanal unter Beachtung einer kompak-
ten und sicheren Bauweise möglich.

Ausführungsbeispiel

[0011] Weitere Vorteile und zweckmäßige Ausfüh-
rungen sind den weiteren Ansprüchen, der Figuren-
beschreibung und den Zeichnungen zu entnehmen.

[0012] Dabei zeigen:

[0013] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
Brennkraftmaschine mit einem erfindungsgemäßen 
Abgasturbolader,

[0014] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer 
Strömungsverstelleinrichtung des erfindungsgemä-
ßen Abgasturboladers mit einem Drehschieber und 
einem Drehschiebergehäuse in einer Stellung, bei 
der ein in der Strömungsverstelleinrichtung vorgese-
hener Bypass gesperrt ist,

[0015] Fig. 3 eine Draufsicht der in Fig. 2 darge-
stellten Strömungsverstelleinrichtung für den erfin-
dungsgemäßen Abgasturbolader,

[0016] Fig. 4 eine weitere perspektivische Ansicht 
der Strömungsverstelleinrichtung für den erfindungs-
gemäßen Abgasturbolader mit dem Drehschieber 
und dem Drehschiebergehäuse in einer Stellung, bei 
der der Bypass geöffnet ist,

[0017] Fig. 5 eine Draufsicht der in Fig. 4 darge-
stellten Strömungsverstelleinrichtung für den erfin-

dungsgemäßen Abgasturbolader,

[0018] Fig. 6 eine perspektivische Darstellung des 
Drehschiebergehäuses der Strömungsverstellein-
richtung für den erfindungsgemäßen Abgasturbola-
der,

[0019] Fig. 7 einen Querschnitt durch die Strö-
mungsverstelleinrichtung für den erfindungsgemä-
ßen Abgasturbolader,

[0020] Fig. 8 einen Längsschnitt durch die Strö-
mungsverstelleinrichtung für den erfindungsgemä-
ßen Abgasturbolader und

[0021] Fig. 9 eine perspektivische Zusammenbau-
darstellung der Strömungsverstelleinrichtung für den 
erfindungsgemäßen Abgasturbolader.

[0022] In den Figuren sind gleiche oder gleich wir-
kenden Bauteile mit gleichen Bezugszeichen verse-
hen.

[0023] In Fig. 1 ist eine Brennkraftmaschine 44, ein 
Dieselmotor oder ein Ottomotor, für ein Kraftfahrzeug 
dargestellt, welche einen Abgasstrang 8 und einen 
Ansaugtrakt 9 aufweist. Der Brennkraftmaschine 44
ist ein Abgasturbolader 1 zugeordnet. Der Abgastur-
bolader 1 umfasst einen Verdichter 2, der über eine 
Welle 40 mit einer Turbine 3 drehfest verbunden ist. 
Die Turbine 3 wird vom Abgas der Brennkraftmaschi-
ne 44 angetrieben und treibt über die Welle 40 den 
Verdichter 2 an, so dass Verbrennungsluft vom Ver-
dichter 2 angesaugt und komprimiert werden kann. 
Die Turbine 3 weist ein Turbinenrad 4 und drei Fluten 
auf, eine erste Flut 5, eine zweite Flut 6 und eine drit-
te Flut 7. Stromab des Verdichters 2 ist im Ansaug-
trakt 9 der Brennkraftmaschine 44 ein Ladeluftkühler 
14 zum Kühlen der komprimierten Verbrennungsluft 
untergebracht.

[0024] Die komprimierte und gekühlte Verbren-
nungsluft gelangt aus dem Ansaugtrakt 9 über nicht 
näher dargestellte Ansaugkanäle der Brennkraftma-
schine 44 und Einlassventile der Brennkraftmaschine 
44 in die nicht näher dargestellten Brennräume der 
nicht näher dargestellten Zylinder der Brennkraftma-
schine 44. In diesen nicht näher dargestellten Brenn-
räumen der Brennkraftmaschine 44 wird die Verbren-
nungsluft unter Zufuhr von Kraftstoff verbrannt und 
strömt in Form von Abgas über nicht näher darge-
stellte Auslassventile der Brennkraftmaschine 44 und 
Auslasskanäle der Brennkraftmaschine 44 in zwei 
stromab der Brennkraftmaschine 44 angeordnete 
Abgaskrümmer, einen ersten und einen zweiten Ab-
gaskrümmer 10, 11, ein. Der Abgasstrang 8 weist 
zwei Abgasleitungen auf, eine erste Abgasleitung 12
und eine zweite Abgasleitung 13. Die erste Abgaslei-
tung 12 stellt die Verbindung des ersten Abgaskrüm-
mers 10 mit der ersten Flut 5 der Turbine 3 dar. Die 
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zweite Abgasleitung 13 verbindet den zweiten Ab-
gaskrümmer 11 mit der zweiten Flut 6 der Turbine 3. 
Somit strömt das Abgas aus den Abgaskrümmern 10, 
11 über die Abgasleitungen 12, 13 in die Fluten 5, 6
der Turbine 3.

[0025] Stromauf der Turbine 3 ist eine Schieberein-
richtung 49 vorgesehen, die über einen ersten Schie-
berkanal 50 mit der in die erste Flut 5 mündende ers-
te Abgasleitung 12 und über einen zweiten Schieber-
kanal 51 mit der in die zweite Flut 6 mündende zweite 
Abgasleitung 13 stromauf der Turbine 3 verbunden 
ist. Von der zweiten Abgasleitung 13 im Abgasstrang 
8 der Brennkraftmaschine 44 zweigt eine Abgasrück-
führleitung 45 mit einem Abgasrückführkühler 46 und 
einem Abgasrückführventil 47 stromauf der Schiebe-
reinrichtung 49 ab. Die Abgasrückführleitung 45
mündet stromab des Ladeluftkühlers 14 in den An-
saugtrakt 9.

[0026] Stromab der Abgaskrümmer 10, 11 und 
stromauf der Abzweigung für die Abgasrückführlei-
tung 45 ist eine Strömungsverstelleinrichtung 15 im 
Abgasstrang 8 vorgesehen. Die Strömungsverstell-
einrichtung 15 teilt die Abgasleitungen 11 und 12 in 
insgesamt vier Teile auf, einem ersten Abgaslei-
tungsteil 52, einem zweiten Abgasleitungsteil 53, ei-
nem dritten Abgasleitungsteil 54 und einem vierten 
Abgasleitungsteil 55. Der erste Abgasleitungsteil 52
und der zweite Abgasleitungsteil 53 bilden die erste 
Abgasleitung 12, wobei der erste Abgasleitungsteil 
52 stromauf der Strömungsverstelleinrichtung 15 an-
geordnet ist und der zweite Abgasleitungsteil 53
stromab der Strömungsverstelleinrichtung 15 ange-
ordnet ist. Der dritte Abgasleitungsteil 54 und der 
vierte Abgasleitungsteil 55 bilden die zweite Abgas-
leitung 13, wobei der dritte Abgasleitungsteil 54
stromauf der Strömungsverstelleinrichtung 15 und 
der vierte Abgasleitungsteil 55 stromab der Strö-
mungsverstelleinrichtung 15 angeordnet ist. Von der 
Strömungsverstelleinrichtung 15 zweigt ein Bypass 
16 ab, der eine Verbindung der Strömungsverstell-
einrichtung 15 mit der dritten Flut 7 der Turbine 3 her-
stellt.

[0027] Neben der dargestellten Anordnung der 
Strömungsverstelleinrichtung 15 stromauf der Ab-
zweigung für die Abgasrückführleitung 45 könnte z. 
B. die Strömungsverstelleinrichtung 15 stromab der 
Abzweigung der Abgasrückführleitung 45 angeord-
net sein. Eine Anordnung der Strömungsverstellein-
richtung 15 stromab der Schiebereinrichtung 49 ist 
nicht zweckmäßig, da die Strömungsverstelleinrich-
tung 15 zur Unterstützung der Schiebereinrichtung 
49 herangezogen werden soll.

[0028] Die Brennkraftmaschine 44, die Schieberein-
richtung 49 und die Strömungsverstelleinrichtung 15
stehen mit einer Regel- und Steuereinheit 48 der 
Brennkraftmaschine 44 elektrisch in Verbindung, da-

mit eine Regelung der Schiebereinrichtung 49 und 
der Strömungsverstelleinrichtung 15 in Abhängigkeit 
von thermodynamischen Zustandsgrößen der Brenn-
kraftmaschine 44 durchführbar ist.

[0029] In Fig. 2 ist die Strömungsverstelleinrichtung 
15 mit einem Drehschieber 19, mit seiner Drehachse 
20 und einem Drehschiebergehäuse 21, dargestellt. 
Der Drehschieber 19 weist zwei Strömungskanäle, 
einen ersten Strömungskanal 24 und einen zweiten 
Strömungskanal 25, in dem in Fig. 2 gezeigten Be-
reich des Drehschiebers 19 auf. Das Drehschieber-
gehäuse 21 ist in dieser Figur entlang der Drehachse 
20 des Drehschiebers 19 geschnitten abgebildet, so 
dass nur ein Teil des Drehschiebergehäuses 21 sicht-
bar ist. In Fig. 6 ist zur besseren Verständlichkeit das 
Drehschiebergehäuse 21 in perspektivischer Ansicht 
ohne den Drehschieber dargestellt.

[0030] In Fig. 3 ist die Draufsicht der in Fig. 2 dar-
gestellten Strömungsverstelleinrichtung 15 abgebil-
det. Die Pfeile 43 zeigen die Strömungsrichtung des 
Abgases von der Brennkraftmaschine 44 zur Turbine 
3 bzw. zum Turbinenrad 4, womit an dem Drehschie-
bergehäuse 21 eine turbinenradabgewandte Seite 29
und eine turbinenradzugewandte Seite 34 definiert 
werden kann. Das Drehschiebergehäuse 21 weist 
ein der turbinenradabgewandten Seite 29 zwei Dreh-
schiebergehäuseöffnungen auf, eine erste Dreh-
schiebergehäuseöffnung 27 und eine zweite Dreh-
schiebergehäuseöffnung 28. Auf der turbinenradzu-
gewandten Seite 34 des Drehschiebergehäuses 21
sind drei weitere Drehschiebergehäuseöffnungen 
eingebracht, eine dritte Drehschiebergehäuseöff-
nung 35, eine vierte Drehschiebergehäuseöffnung 36
und eine fünfte Drehschiebergehäuseöffnung 37. In 
Fig. 9 ist zur besseren Verständlichkeit des Dreh-
schiebergehäuses 21 im Zusammenbau mit dem 
Drehschieber 19 eine perspektivische Zusammen-
baudarstellung der Strömungsverstelleinrichtung 15
abgebildet. Das Drehschiebergehäuse 21 ist so dar-
gestellt, dass die Drehschiebergehäuseöffnungen 
27, 28, 35, 36 und 37 sowie der Bypass 16 und sein 
Verlauf im Drehschiebergehäuse 21 gut sichtbar 
sind.

[0031] Der Drehschieber 19 weist zwei Stirnseiten 
auf, eine erste Stirnseite 41 und eine zweite Stirnsei-
te 42. In Richtung der Pfeile 43 betrachtet, befindet 
sich in Fig. 3 die erste Stirnseite 41 auf der rechten 
Seite des Drehschiebers 19 im Innern des Drehschie-
bergehäuses und die zweite Stirnseite 42 befindet 
sich auf der linken Seite des Drehschiebers 19 eben-
falls innerhalb des Drehschiebergehäuses 21.

[0032] Das Drehschiebergehäuse 21 weist neben 
den Drehschiebergehäuseöffnungen 27, 28, 35, 36
und 37 den Bypass 16 mit einem Bypasseintritt 17
und einem Bypassaustritt 18 auf, wobei die fünfte 
Drehschiebergehäuseöffnung 37 auf der turbinen-
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radzugewandten Seite 34 des Drehschiebergehäu-
ses 21 den Bypassaustritt 18 des Bypasses 16 dar-
stellt. Es ist auch möglich, neben der dargestellten 
Einbringung des Bypasses 16 in das Drehschieber-
gehäuse 21 den Bypass 16 in den Drehschieber 19
zu integrieren. Der Bypassaustritt 18 würde dann mit 
der Drehschiebergehäuseöffnung 37 korrespondie-
ren. In diesem Fall, dass der Bypass 16 in den Dreh-
schieber 19 integriert ist, wäre der Drehschieber 19
dann etwas länger auszubilden und der Bypassein-
tritt 17 entspräche der Austrittsöffnung 33 eines drit-
ten Strömungskanals 30, der in Fig. 4 dargestellt ist.

[0033] Die in Fig. 2 beziehungsweise Fig. 3 darge-
stellte Position der Strömungsverstelleinrichtung 15
mit gesperrtem Bypass 16 entspricht einer Schließ-
stellung. Der erste und der zweite Strömungskanal 
24 beziehungsweise 25 geben die Drehschieberge-
häuseöffnungen 27, 28, 35 und 36 frei, so dass das 
Abgas ohne Änderung seiner Strömungsrichtung von 
dem ersten Abgasleitungsteil 52 in den zweiten Ab-
gasleitungsteil 53 beziehungsweise von dem dritten 
Abgasleitungsteil 54 in den vierten Abgasleitungsteil 
55 strömen kann. Die Stirnseite 41 des Drehschie-
bers 19 sperrt dabei den Bypasseintritt 17 bezie-
hungsweise den Bypass 16.

[0034] In Fig. 4 ist die Strömungsverstelleinrichtung 
15 mit geöffnetem Bypass 16 in einer Öffnungsstel-
lung dargestellt. Der Drehschieber 19 weist den drit-
ten Strömungskanal 30 auf, der sich nur teilweise 
durch den Drehschieber 19 und parallel zur Drehach-
se 20 des Drehschiebers 19 erstreckt. Der dritte Strö-
mungskanal 30 besitzt mantelseitig zwei Eintrittsöff-
nungen, eine erste Eintrittsöffnung 31 und eine zwei-
te Eintrittsöffnung 32. An der dem Bypass 16 zuge-
wandten ersten Stirnseite 41 besitzt der dritte Strö-
mungskanal 30 eine Austrittsöffnung 33, die in dieser 
Position des Drehschiebers 19 mit dem Bypassein-
tritt 17 korrespondiert. In der Öffnungsstellung des 
Drehschiebers 19 wird die Strömung des Abgases 
aus der ersten und der zweiten Abgasleitung 12 be-
ziehungsweise 13 in den Bypass 16 umgeleitet, wo-
bei der erste und der zweite Strömungskanal 24 be-
ziehungsweise 25 des Drehschiebers 19 gesperrt 
sind.

[0035] In Fig. 7 ist zur besseren Verständlichkeit der 
Lage der Strömungskanäle 24, 25 und 30 des Dreh-
schiebers 19 zueinander ein Querschnitt durch die 
Strömungsverstelleinrichtung 15 dargestellt. Der 
Querschnitt erstreckt sich senkrecht zur Drehachse 
20 des Drehschiebers 19 und gibt den zweiten Strö-
mungskanal 25 sowie den dritten Strömungskanal 30
frei. Der dritte Strömungskanal 30 weist einen kreis-
segmentförmigen Querschnitt auf. Der erste und der 
zweite Strömungskanal 24 beziehungsweise 25 lie-
gen parallel zueinander und sind nebeneinander an-
geordnet. Der dritte Strömungskanal 30 verläuft 
senkrecht zu den beiden Strömungskanälen 24 be-

ziehungsweise 25, wobei eine durchgehende Wan-
dung 26 zwischen dem ersten beziehungsweise 
zweiten Strömungskanal 24, 25 und dem dritten Strö-
mungskanal 30 liegt.

[0036] In Fig. 8 ist ein Längsschnitt durch die Strö-
mungsverstelleinrichtung 15 dargestellt. Der Dreh-
schieber 19 weist an seiner ersten Stirnseite 41 einen 
ersten Zapfen 56 sowie an seiner zweiten Stirnseite 
42 einen zweiten Zapfen 57 auf. Der erste Zapfen 56
an der ersten Stirnseite 41 ist kürzer ausgebildet als 
der zweite Zapfen 57 an der zweiten Stirnseite 42
und liegt vollkommen innerhalb des Drehschieberge-
häuses 21. Der zweite Zapfen 57 an der zweiten 
Stirnseite 42 liegt nur teilweise innerhalb des Dreh-
schiebergehäuses 21. Der Drehschieber 19 ist in 
dem Drehschiebergehäuse 21 drehbar gelagert, wo-
bei der erste Zapfen 56 in einem ersten Lager 22 und 
der zweite Zapfen 57 in einem zweiten Lager 23 auf-
genommen ist. Mit dem herausragenden Ende des 
zweiten Zapfens 57 kann beispielsweise ein nicht nä-
her dargestellter Stellmotor verbunden werden, der 
den Drehschieber 19 über die Regel- und Steuerein-
heit 48 in die gewünschte Stellung bringt. Die hier ge-
zeigte Lagerart des ersten Lagers 22 beziehungswei-
se des zweiten Lagers 23 stellt ein Gleitlager dar. Das 
erste Lager 22 und das zweite Lager 23 könnten bei-
spielsweise auch ein Wälzlager darstellen.

[0037] Der Drehschieber 19 weist an seinem Um-
fang in der Nähe der Lager 22 und 23 je einen Dich-
tring 38 auf. Der Dichtring 38 verläuft in Umfangsrich-
tung und ist nach Art eines Kolbenrings gestaltet. Auf 
der Mantelfläche des Drehschiebers 19 sind, wie in 
Fig. 7 dargestellt, zwei Dichtleisten 39 vorgesehen, 
die sich in Richtung der Drehachse 20 der Länge 
nach erstrecken. Möglich ist auch, mehrere Dichtrin-
ge und Dichtleisten am Drehschieber 19 vorzusehen. 
Durch die Dichtringe 38 und Dichtleisten 39 können 
Strömungsverluste durch Undichtigkeiten minimiert 
werden.

[0038] Die Strömungsverstelleinrichtung 15 ist in 
dem dargestellten Ausführungsbeispiel als ein sepa-
rates Bauteil ausgeführt, das gemeinsam mit dem 
Abgasturbolader eine Baueinheit bildet. Die Strö-
mungsverstelleinrichtung 15 wäre prinzipiell auch in 
das Turbinengehäuse der Turbine 3 zu integrieren.

[0039] Um ausgehend von der Schließstellung des 
Drehschiebers 19 die Öffnungsstellung des Dreh-
schiebers 19 herzustellen, wird der Drehschieber 19
so weit gedreht, bis die beiden Strömungskanäle 24
und 25 nicht mehr mit den Drehschiebergehäuseöff-
nungen 27 und 28 beziehungsweise 35 und 36 korre-
spondieren, sondern der in dem Drehschieber 19 in-
tegrierte dritte Strömungskanal 30 die Drehschieber-
gehäuseöffnungen 27 und 28 über die Eintrittsöffnun-
gen 31 und 32 freigibt. In der Öffnungsstellung kann 
das Abgas aus dem ersten Abgaskrümmer 10 und 
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dem zweiten Abgaskrümmer 11 über den ersten Ab-
gasleitungsteil 52 und den dritten Abgasleitungsteil 
54 in die erste Eintrittsöffnung 31 beziehungsweise in 
die zweite Eintrittsöffnung 32 des dritten Strömungs-
kanals 30 des Drehschiebers 19 strömen. Über den 
dritten Strömungskanal 30 strömt das Abgas weiter in 
den Bypass 16 und von dort in die dritte Flut 7 der 
Turbine 3. Die beiden anderen Fluten 5 und 6 der Tur-
bine 3 werden somit nicht vom Abgas durchströmt.

[0040] Die Einstellung der Schließstellung ausge-
hend von der Öffnungsstellung des Drehschiebers 19
erfolgt durch Weiterdrehen des Drehschiebers 19, bis 
die Strömungskanäle 24 und 25 mit den Drehschie-
bergehäuseöffnungen 27 und 28 beziehungsweise 
35 und 36 korrespondieren und der Bypasseintritt 17
von der Stirnseite 41 gesperrt ist. In der Schließstel-
lung strömt das Abgas aus dem ersten Abgaskrüm-
mer 10 und aus dem zweiten Abgaskrümmer 11 über 
den ersten Abgasleitungsteil 52 und den dritten Ab-
gasleitungsteil 54 in den ersten Strömungskanal 24
beziehungsweise in den zweiten Strömungskanal 25
und von dort weiter in den zweiten Abgasleitungsteil 
53 beziehungsweise in den vierten Abgasleitungsteil 
55, um schließlich über die erste Flut 5 beziehungs-
weise die zweite Flut 6 das Turbinenrad 4 der Turbine 
3 zu beaufschlagen.

[0041] In einer Motorbremsphase der Brennkraft-
maschine 44 befindet sich der Drehschieber 19 in 
seiner Öffnungsstellung, so dass das Abgas aus dem 
ersten Abgaskrümmer 10 und dem zweiten Abgas-
krümmer 11 über den ersten Abgasleitungsteil 52 und 
den dritten Abgasleitungsteil 54 in die erste Eintritts-
öffnung 31 beziehungsweise in die zweite Eintrittsöff-
nung 32 des dritten Strömungskanals 30 des Dreh-
schiebers 19 strömen kann. Über den dritten Strö-
mungskanal 30 strömt das Abgas weiter in den By-
pass 16 und von dort in die dritte Flut 7 der Turbine 3. 
Die beiden anderen Fluten 5 und 6 der Turbine 3 wer-
den somit nicht vom Abgas durchströmt.

[0042] Im Ausführungsbeispiel einer dreiflutigen 
Turbine endet der Bypass in der dritten Flut 7. Bei ei-
ner zweiflutigen Turbine mündet der Bypass 16 in 
eine der beiden Fluten der Turbine. Bei einer asym-
metrischen Turbine mündet der Bypass 16 bevorzugt 
in die kleinere der beiden Turbinenfluten, so dass in 
der Motorbremsphase die kleinere der beiden Fluten 
vom Abgas beaufschlagt wird.

[0043] Außerhalb der Motorbremsphase der Brenn-
kraftmaschine 44 steht der Drehschieber 19 überwie-
gend in seiner Schließstellung. Je nach Betriebswei-
se kann der Drehschieber auch außerhalb des Motor-
bremsbetriebs für eine Änderung der Turbinenbeauf-
schlagung herangezogen werden. Damit ist es mög-
lich, durch die Änderung der Stellung des Drehschie-
bers 19 von der Schließstellung in die Öffnungsstel-
lung von einer Stoßaufladung, wie sie bei der Beauf-

schlagung eines zweiflutigen oder mehrflutigen Tur-
bine eingesetzt ist, in eine Stauaufladung überzuge-
hen. In der Stauaufladung wird nur eine der Turbinen-
fluten mit Abgas beaufschlagt, dadurch kann der Wir-
kungsgrad der Brennkraftmaschine erhöht werden.

Patentansprüche

1.  Abgasturbolader für eine Brennkraftmaschine 
mit einem Verdichter (2) in einem Ansaugtrakt (9) und 
einer Turbine (3) in einem Abgasstrang (8) mit einem 
Turbinenrad (4) und mit mehreren Fluten, wenigstens 
einer ersten und einer zweiten Flut (5, 6), mit einer 
stromauf der Fluten angeordneten Strömungsverstel-
leinrichtung (15) mit einem Bypass (16), wobei die 
Strömungsverstelleinrichtung (15) einen Drehschie-
ber (19) mit einer Drehachse (20) und ein Drehschie-
bergehäuse (21) aufweist, wobei mittels des Dreh-
schiebers (19) eine Verbindung zwischen dem By-
pass (16) und den Fluten (5, 6) herstellbar oder un-
terbrechbar ist und der Drehschieber (19) hierzu min-
destens zwei Strömungskanäle, einen ersten Strö-
mungskanal (24) und einen zweiten Strömungskanal 
(25), aufweist und das Drehschiebergehäuse (21) 
mindestens zwei Drehschiebergehäuseöffnungen, 
eine erste Drehschiebergehäuseöffnung (27) und 
eine zweite Drehschiebergehäuseöffnung (28) auf 
der turbinenradabgewandten Seite (29), aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Strö-
mungskanal (24) und der zweite Strömungskanal 
(25) des Drehschiebers (19) den Drehschieber (19) 
quer zur Drehachse (20) durchdringen und der Dreh-
schieber (19) einen weiteren dritten Strömungskanal 
(30) aufweist, der sich durch den Drehschieber (19) 
in Richtung der Drehachse (20) teilweise erstreckt 
und mantelseitig mindestens zwei mit den Drehschie-
bergehäuseöffnungen (27, 28) in Deckung bringbare 
Eintrittsöffnungen, eine erste Eintrittsöffnung (31) 
und eine zweite Eintrittsöffnung (32) aufweist und an 
einer Austrittsöffnung (33) endet, wobei im Dreh-
schiebergehäuse (21) auf der turbinenradzugewand-
ten Seite (34) mindestens drei weitere Drehschieber-
gehäuseöffnungen, eine dritte Drehschiebergehäu-
seöffnung (35), eine vierte Drehschiebergehäuseöff-
nung (36) und eine fünfte Drehschiebergehäuseöff-
nung (37), vorgesehen sind.

2.  Abgasturbolader nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der erste Strömungskanal (24) 
und der zweite Strömungskanal (25) des Drehschie-
bers (19) den Drehschieber (19) senkrecht zur Dreh-
achse (20) durchdringen.

3.  Abgasturbolader nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Drehschieber (19) 
wenigstens zwei Dichtringe (38) und mindestens eine 
Dichtleiste (39) aufweist.

4.  Abgasturbolader nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Bypass (16) 
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stromab des Drehschiebers (19) in eine Flut (7) der 
mindestens zwei Fluten (5, 6) der Turbine (3) mündet.

5.  Abgasturbolader nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Strö-
mungskanal (24) und der zweite Strömungskanal 
(25) parallel zueinander, nebeneinander angeordnet 
sind.

6.  Abgasturbolader nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der dritte Strö-
mungskanal (30) im Drehschieber (19) quer zu dem 
ersten Strömungskanal (24) beziehungsweise dem 
zweiten Strömungskanal (25) angeordnet ist, wobei 
zwischen dem ersten Strömungskanal (24) bezie-
hungsweise dem zweiten Strömungskanal (25) und 
dem dritten Strömungskanal (30) eine durchgehende 
Wandung (26) des Drehschiebers (19) liegt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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