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turbolader (12).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Abgasturbolader 
der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 angegebe-
nen Art für eine Brennkraftmaschine eines Kraftfahr-
zeugs. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Kraftfahr-
zeug mit einer Brennkraftmaschine und einem Ab-
gasturbolader.

[0002] Durch die fortwährende Verschärfung der 
Emissionsgrenzwerte, beispielsweise der NOx- und 
Rußemissionsgrenzwerte, steigen auch die Anforde-
rungen an Abgasturbolader bzw. an aufgeladene 
Brennkraftmaschinen. So ergeben sich wachsende 
Anforderungen hinsichtlich der Ladedruckbereitstel-
lung bei hohen Abgasrückführungs-Raten (AGR-Ra-
te) über mittlere bis hohe Lastanforderungsbereiche 
der Brennkraftmaschine, wodurch die Turbinen von 
Abgasturboladern geometrisch zunehmend verklei-
nert werden. Die geforderten hohen Turbinenleistun-
gen von Abgasturboladern werden mit anderen Wor-
ten durch eine Steigerung der Aufstaufähigkeit und 
eine entsprechende Reduktion der Schluckfähigkeit 
der Turbinen im Zusammenspiel mit der jeweiligen 
Brennkraftmaschine realisiert. Eine weitere Beein-
flussung der Leistung von Abgasturboladern ergibt 
sich durch stromab der Turbine im Abgastrakt ange-
ordnete Abgasnachbehandlungssysteme wie bei-
spielsweise Rußfilter, Katalysatoren oder SCR-Anla-
gen. Diese Abgasnachbehandlungssysteme führen 
zu einer Druckerhöhung an einem Abgasaustritt des 
Abgasturboladers. Dies bewirkt wiederum eine Re-
duzierung eines die Leistung des Abgasturboladers 
beschreibenden Turbinendruckgefälles, wobei das 
Turbinendruckgefälle als Quotient eines Druckes vor 
dem Turbinenrad bzw. einem Abgaseintritt des Turbi-
nengehäuses und eines Druckes nach dem Turbi-
nenrad bzw. eines Abgasaustritts des Turbinenge-
häuses ermittelbar ist. Auch aus diesem Grund muss 
die Turbinengröße nochmals zu kleineren Werten 
und damit geringeren Wirkungsgraden ausgelegt 
werden, um die Leistungsanforderung des Verdich-
ters des Abgasturboladers befriedigen zu können.

[0003] Eine gewisse Verbesserung bieten hierbei 
aus dem Stand der Technik bekannte Abgasturbola-
der, deren Turbinengehäuse zwei unabhängig von-
einander durchströmbare Spiralkanäle umfassen, die 
jeweils mit unterschiedlichen Abgasleitungen eines 
Abgastrakts der Brennkraftmaschine gekoppelt wer-
den und freie Ringdüsen aufweisen. Die Abgasleitun-
gen sind ihrerseits unterschiedlichen Zylindern bzw. 
Zylindergruppen der Brennkraftmaschine zugeord-
net. Üblicherweise dient dabei einer der Spiralkanäle 
als sogenannte Lambda-Spirale, die über ihre Ab-
gasaufstaufähigkeit für das erforderliche Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis der Brennkraftmaschine sorgt. Der 
andere Spiralkanal dient demgegenüber als soge-
nannte Abgasrückführungs-Spirale (AGR-Spirale) 
und ist für die Abgasrückführungs-Fähigkeit des Ab-

gasturboladers verantwortlich.

[0004] Bei den Auslegungsrandbedingungen von 
Abgasturboladern, die üblicherweise vom Nenn-
punkt, der Ladungswechselseite und der Ver-
brauchsseite der Brennkraftmaschine her definiert 
werden, kann jedoch auch durch Abgasturbolader 
mit zwei Spiralkanälen insbesondere der untere Last- 
und Drehzahlbereich von Brennkraftmaschinen häu-
fig nicht optimal bedient werden. Zu diesem Zweck 
werden Strömungsquerschnittsflächen der Spiralka-
näle grundsätzlich möglichst klein gewählt, um die er-
forderlichen Abgasströmungsgeschwindigkeiten er-
zeugen zu können.

[0005] Als nachteilig an den bekannten Abgasturbo-
ladern ist der Umstand anzusehen, dass diese ver-
gleichsweise geringe Wirkungsgrade besitzen, wo-
durch der Kraftstoffbedarf einer mit dem Abgasturbo-
lader versehenen Brennkraftmaschine entsprechend 
steigt. Dies macht zusätzliche Maßnahmen zur Wir-
kungsgradsteigerung erforderlich, wodurch jedoch 
auch die Fertigungskosten erheblich steigen.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, einen Abgasturbolader der eingangs genann-
ten Art zu schaffen, welcher auch unter den stark 
transienten Anforderungen von Brennkraftmaschinen 
bzw. Kraftfahrzeugen eine Wirkungsgradverbesse-
rung bei möglichst geringen Fertigungskosten er-
möglicht.

[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
nen Abgasturbolader mit den Merkmalen des Paten-
tanspruchs 1 sowie durch ein Kraftfahrzeug mit den 
Merkmalen des Patentanspruchs 11 gelöst. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen und nicht-
trivialen Weiterbildungen der Erfindung sind in den 
Unteransprüchen angegeben, wobei vorteilhafte 
Ausgestaltungen des Abgasturboladers – soweit an-
wendbar – als vorteilhafte Ausgestaltungen des 
Kraftfahrzeugs anzusehen sind.

[0008] Ein erfindungsgemäßer Abgasturbolader, 
welcher auch unter den stark transienten Anforderun-
gen von Brennkraftmaschinen bzw. Kraftfahrzeugen 
eine Wirkungsgradverbesserung bei möglichst gerin-
gen Fertigungskosten ermöglicht, ist dadurch ge-
schaffen, dass ein Flächenverhältnis Qg der Turbine 
einen Wert größer als 0,4 aufweist, wobei das Flä-
chenverhältnis Qg der Formel 

Qg = (Aλ + AAGR)/AR

entspricht, wobei Aλ eine engste Strömungsquer-
schnittsfläche des ersten Spiralkanals, AAGR eine 
engste Strömungsquerschnittsfläche des zweiten 
Spiralkanals und AR eine Radaustrittsquerschnittsflä-
che des Turbinenradkanals bezeichnen. Mit anderen 
Worten besitzen die Spiralkanäle der Turbine des er-
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findungsgemäßen Abgasturboladers im Gegensatz 
zum Stand der Technik in Relation zur engsten Quer-
schnittsfläche stromab der Spiralkanäle, nämlich der 
Radaustrittsquerschnittsfläche AR, eine deutlich ver-
größerte engste Strömungsquerschnittsflächensum-
me Aλ + AAGR. Der Schwerpunkt der Auslegungen von 
aus dem Stand der Technik bekannten Abgasturbola-
dern bzw. Turbinen ist derart entwickelt, dass der grö-
ßere Exergiebetrag des Gesamtgefälles der Turbine 
vor dem Turbinenrad in den Spiralkanälen und nicht 
im Turbinenradkanal in Geschwindigkeit umgesetzt 
wird. Der Reaktionsgrad der Turbine, welcher den 
Quotient der Geschwindigkeitsumwandlung im Turbi-
nenradkanal zur Geschwindigkeitsumwandlung in 
den Spiralkanälen bezeichnet, liegt somit bei aus 
dem Stand der Technik bekannten Turbinen unter-
halb des Wertes 0,4. Demgegenüber kann mit Hilfe 
des erfindungsgemäßen Abgasturboladers während 
des Betriebs eine abweichende Gefälleaufteilung des 
Gesamtgefälles der Turbine erzielt werden, wobei 
Reaktionsgrade erzielt werden, die über 0,5 liegen. 
Da die Summe der Strömungsquerschnittsflächen Aλ, 
AAGR im Vergleich zum Stand der Technik vergleichs-
weise größer ausgebildet ist, werden zudem nur ge-
ringe Anforderungen hinsichtlich der fertigungstech-
nischen Grenzen gestellt, so dass problemlos kos-
tengünstige Sandgussverfahren oder dergleichen zur 
Herstellung des Turbinengehäuses verwendet wer-
den können.

[0009] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass das Flächenverhältnis 
Qg der Turbine wenigstens 0,45 und vorzugsweise 
wenigstens 0,5 beträgt. Hierdurch werden für größe-
re Massenabgasströme erhöhte Wirkungsgrade er-
zielt, wodurch das Gesamtverhalten des Abgasturbo-
laders in weiten Betriebsbereichen hinsichtlich der 
Luftlieferung sehr vorteilhaft wird. Die mehrflutige 
Turbine besitzt damit einen Reaktionsgrad, der im 
Auslegungspunkt in unüblicherweise Weise über 
dem Wert von 0,45 bzw. 0,5 liegt.

[0010] Weitere Vorteile ergeben sich, indem ein Flä-
chenverhältnis Qλ zwischen der engsten Strömungs-
querschnittsfläche Aλ des ersten Spiralkanals und der 
Radaustrittsquerschnittsfläche AR des Turbinenrad-
kanals wenigstens 0,35 beträgt. Insbesondere wenn 
der erste Spiralkanal als sogenannte Lambda-Spirale 
im Abgastrakt angeordnet ist, kann ein entsprechend 
verbesserter Wirkungsgrad erzielt werden, da keine 
Abgasrückführmassenverluste auftreten.

[0011] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
ist vorgesehen, dass das Flächenverhältnis Qλ zwi-
schen der engsten Strömungsquerschnittsfläche Aλ

des ersten Spiralkanals und der Radaustrittsquer-
schnittsfläche AR des Turbinenradkanals wenigstens 
0,4, vorzugsweise wenigstens 0,5 und insbesondere 
wenigstens 0,6 beträgt. Auf diese Weise kann der 
erste Spiralkanal gemäß einer optimalen Reaktions-

turbine mit entsprechend hohen Reaktionsgraden 
betrieben werden, wodurch besonders hohe Turbi-
nenwirkungsgrade erzielt werden können und das 
Gesamtverhalten des Abgasturboladers in weiten 
Betriebsbereichen hinsichtlich seiner Luftlieferung 
besonders vorteilhaft ist.

[0012] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, dass ein Flächenverhältnis QAGR zwi-
schen der engsten Strömungsquerschnittsfläche 
AAGR des zweiten Spiralkanals und der Radaustritts-
querschnittsfläche AR des Turbinenradkanals höchs-
tens 0,3 beträgt. Insbesondere wenn der zweite Spi-
ralkanal als sogenannte AGR-Spirale ausgebildet ist, 
kann der zweite Spiralkanal hierdurch gemäß einer 
Impulsturbine mit Reaktionsgraden unter 0,3 operie-
ren. Das jeweilige Flächenverhältnis QAGR wird vor-
zugsweise in Abhängigkeit des AGR-Bedarfs der 
Brennkraftmaschine gewählt.

[0013] Weitere Vorteile ergeben sich, indem das 
Flächenverhältnis QAGR zwischen der engsten Strö-
mungsquerschnittsfläche AAGR des zweiten Spiralka-
nals und der Radaustrittsquerschnittsfläche AR des 
Turbinenradkanals höchstens 0,28, vorzugsweise 
höchstens 0,25 und insbesondere höchstens 0,1 be-
trägt. Hierdurch können auch besonders strenge 
Emissions-Grenzwertfestlegungen berücksichtigt 
und das Emissionsverhalten der zugeordneten 
Brennkraftmaschine entsprechend verbessert wer-
den.

[0014] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
der Erfindung ist vorgesehen, dass die engste Strö-
mungsquerschnittsfläche Aλ des ersten Spiralkanals 
und/oder die engste Strömungsquerschnittsfläche 
AAGR des zweiten Spiralkanals im Mündungsbereich 
des ersten bzw. des zweiten Spiralkanals in den Tur-
binenradkanal vorgesehen sind. Auf diese Weise fun-
giert die engste Strömungsquerschnittsfläche Aλ bzw. 
AAGR vorteilhaft als Ringdüse zur Erzeugung hoher 
Abgasströmungsgeschwindigkeiten.

[0015] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
der Erfindung ist vorgesehen, dass der erste 
und/oder der zweite Spiralkanal wenigstens zwei flu-
idisch getrennte Spiralsegmentkanäle umfasst, die 
mit unterschiedlichen Abgasleitungen der Brennkraft-
maschine koppelbar sind. Auf diese Weise ist ein Ab-
gasturbolader mit einer wenigstens dreiflutig ausge-
bildeten Turbine geschaffen, wobei die Spiralseg-
mentkanäle einen Stoßaufladungs-Betrieb mit einer 
effektiveren Nutzung der Expansionsarbeit einzelner 
Zylinder bzw. Zylindergruppen ermöglichen. Hier-
durch können auch untere Last- und Drehzahlberei-
che der Brennkraftmaschine optimal bedient werden, 
so dass eine erhebliche Wirkungsgradverbesserung 
über einen größeren Betriebsbereich der Brennkraft-
maschine gewährleistet ist. Die Strömungsquer-
schnittsfläche Aλ bzw. AAGR bezeichnet in diesem Fall 
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die Summe der Strömungsquerschnittsflächen der 
wenigstens zwei Spiralsegmentkanäle. Die Anzahl 
der Spiralsegmentkanäle kann dabei an die Anzahl 
der Zylinder bzw. Zylindergruppen angepasst sein. 
Ebenso kann vorgesehen sein, dass beide Spiralka-
näle über zwei oder mehr Spiralsegmentkanäle ver-
fügen. Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen 
sein, dass die Turbine des Abgasturboladers drei 
oder mehr Spiralkanäle umfasst.

[0016] Um das Verhalten der Turbine besser an das 
Betriebsverhalten der Brennkraftmaschine anpassen 
zu können, hat es sich in weiterer Ausgestaltung als 
vorteilhaft gezeigt, dass die Turbine eine Leitgitter-
einrichtung umfasst. Hierdurch ist eine von der geo-
metrischen Ausgestaltung der Leitgittereinrichtung 
abhängige Strömungsbeeinflussung ermöglicht. Da-
bei kann vorgesehen sein, dass die Leitgittereinrich-
tung beweglich ausgebildet ist, wodurch die Zuströ-
mung des Abgases vorteilhaft last- bzw. durchsatz-
abhängig angepasst werden kann. Die Leitgitterein-
richtung kann hierzu beispielsweise translatorisch 
und/oder rotatorisch, bewegbar im Turbinengehäuse 
gelagert sein.

[0017] Besondere Vorteile ergeben sich, wenn die 
engste Strömungsquerschnittsfläche Aλ des ersten 
Spiralkanals und/oder die engste Strömungsquer-
schnittsfläche AAGR des zweiten Spiralkanals durch 
die Leitgittereinrichtung ausgebildet und/oder mittels 
der Leitgittereinrichtung einstellbar sind. Auf diese 
Weise ist eine besonders hohe geometrische Variabi-
lität der Turbine und eine entsprechend optimale Ein-
stellbarkeit der Strömungsführung gegeben. Weiter-
hin kann hierdurch eine weitere Steigerung des Wir-
kungsgrades erzielt werden, da der betreffende Spi-
ralkanal stromauf der Leitgittereinrichtung mit einer 
vergrößerten Querschnittsfläche versehen sein kann.

[0018] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein 
Kraftfahrzeug mit einer Brennkraftmaschine, welche 
mindestens zwei Zylinder bzw. zwei Zylindergruppen 
umfasst, die mit wenigstens zwei Abgasleitungen ei-
nes Abgastrakts verbunden sind, und mit einem Ab-
gasturbolader, welcher einen in einem Ansaugtrakt 
der Brennkraftmaschine angeordneten Verdichter 
und eine im Abgastrakt der Brennkraftmaschine an-
geordnete Turbine umfasst. Die Turbine umfasst ih-
rerseits ein Turbinengehäuse mit wenigstens einem 
ersten, mit einer ersten Abgasleitung gekoppelten 
Spiralkanal, einem zweiten, mit einer zweiten Abgas-
leitung gekoppelten Spiralkanal und einem innerhalb 
eines Turbinenradkanals des Turbinengehäuses an-
geordneten Turbinenrad. Das Turbinenrad ist dabei 
zum Antreiben eines über eine Lagerwelle drehfest 
mit diesem gekoppelten Verdichterrads des Verdich-
ters mit dem durch die wenigstens zwei Spiralkanäle 
führbaren Abgas der Brennkraftmaschine beauf-
schlagbar. Dabei wird eine Wirkungsgradverbesse-
rung auch unter stark transienten Anforderungen der 

Brennkraftmaschine bzw. des Kraftfahrzeugs bei 
möglichst geringen Fertigungskosten erfindungsge-
mäß dadurch ermöglicht, dass der Abgasturbolader 
gemäß einem der vorhergehenden Ausführungsbei-
spiele ausgebildet ist. Die sich hieraus ergebenden 
Vorteile sind den entsprechenden Beschreibungen 
zu entnehmen.

[0019] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich anhand der nachfolgen-
den Beschreibung eines Ausführungsbeispiels sowie 
anhand der Zeichnungen. Dabei zeigen:

[0020] Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer Brenn-
kraftmaschine eines Kraftfahrzeugs, welche mit ei-
nem Abgasturbolader gemäß einem Ausführungsbei-
spiel versehen ist;

[0021] Fig. 2 eine schematische seitliche Schnittan-
sicht einer Turbine des in Fig. 1 gezeigten Abgastur-
boladers; und

[0022] Fig. 3 ein schematisches Turbinenkennfeld 
der Turbine des Abgasturboladers.

[0023] Fig. 1 zeigt eine Prinzipdarstellung einer 
Brennkraftmaschine 10 eines Kraftfahrzeugs (nicht 
abgebildet), welche mit einem Abgasturbolader 12
gemäß einem Ausführungsbeispiel versehen ist. Die 
Brennkraftmaschine 10 umfasst hierbei einen an sich 
bekannten Ansaugtrakt 14 mit einem Luftfilter 16. 
Stromab des Luftfilters 16 ist ein Verdichter 18 des 
Abgasturboladers 12 angeordnet. Der Verdichter 18
weist ein Verdichterrad 20 auf, das über eine Lager-
welle 22 drehfest mit einem Turbinenrad 24 einer im 
Folgenden näher erläuterten Turbine 26 des Abgas-
turboladers 12 verbunden ist. Stromab des Verdich-
terrads 20 weist der Ansaugtrakt 14 einen Ladeluft-
kühler 28 auf. Die Brennkraftmaschine 10 ist im vor-
liegenden Ausführungsbeispiel als Diesel-Motor aus-
gebildet und umfasst sechs Zylinder 30a–f, die in 
zwei Zylindergruppen 32a, 32b aufgeteilt sind, damit 
sich die einzelnen Zylinder 30a–f beim Ladungs-
wechsel nicht gegenseitig beeinflussen. Die Zylinder-
gruppen 32a, 32b sind über zwei getrennte Abgaslei-
tungen 34a, 34b eines Abgastrakts 36 der Brenn-
kraftmaschine 10 mit der Turbine 26 des Abgasturbo-
laders verbunden. Zwischen den Zylindern 30a–c 
und der Turbine 26 ist dabei eine Abgasrückfüh-
rungseinrichtung 38 mit einem Ventil 40 und einem 
Abgaskühler 42 vorgesehen, mittels welcher Abgas 
aus der Abgasleitung 34a in den Ansaugtrakt 14 ge-
leitet werden kann. Stromauf der Turbine 26 ist dem-
gegenüber eine Bypassleitung 44 mit einem Abbla-
seventil 46 vorgesehen, durch welche bei Bedarf Ab-
gas an der Turbine 26 vorbei zu leiten ist. Die By-
passleitung 44 und das Abblaseventil 46 sind dabei 
vorliegend in ein Turbinengehäuse 50 der Turbine 26
integriert. Stromab der Turbine 26 ist schließlich ein 
Abgasnachbehandlungssystem 48 im Abgastrakt 36
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angeordnet, mittels welchem eine Abgasreinigung 
durchgeführt wird.

[0024] Die Turbine 26 des Abgasturboladers 12 wird 
im Folgenden in Zusammenschau mit Fig. 2 erläutert 
werden, welche eine schematische seitliche Schnitt-
ansicht der Turbine 26 zeigt. Das Turbinengehäuse 
50 der Turbine 26, welches als kostengünstiges 
Sandgussteil ausgebildet ist, umfasst einen ersten, 
mit der ersten Abgasleitung 34a gekoppelten Spiral-
kanal 52a, einen zweiten, mit der zweiten Abgaslei-
tung 34b gekoppelten Spiralkanal 52b sowie das in-
nerhalb eines Turbinenradkanals 54 angeordnete 
Turbinenrad 24, welches über die Lagerwelle 22 mit 
dem Verdichterrad 20 verbunden ist. Der Spiralkanal 
52a ist dabei austrittsseitig angeordnet und als Voll-
spirale mit einem Umschlingungswinkel von annä-
hernd 360° ausgebildet, wohingegen der Spiralkanal 
52b lagerseitig angeordnet und als Teilspirale mit ei-
nem unter 360° liegenden Umschlingungswinkel aus-
gebildet ist. Grundsätzlich können jedoch beide Spi-
ralkanäle 52a, 52b als Voll- und/oder als Teilspirale 
ausgebildet sein. Ebenso kann vorgesehen sein, 
dass wenigstens ein Spiralkanal 52a bzw. 52b als 
Segmentspirale mit zwei oder mehr über den Umfang 
des Turbinengehäuses 50 verteilten Segmentkanä-
len ausgebildet ist, die mit einer entsprechend ange-
passten Anzahl an Abgasleitungen 34 gekoppelt wer-
den. Der Spiralkanal 52a ist dabei als sogenannte 
Lambda-Spirale ausgebildet, die über ihre Abgas-
aufstaufähigkeit für das erforderliche Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis der Brennkraftmaschine 10 sorgt. Der 
zweite Spiralkanal 52b dient demgegenüber als so-
genannte Abgasrückführungs-Spirale (AGR-Spirale) 
und ist für die Abgasrückführungs-Fähigkeit des Ab-
gasturboladers 12 bzw. der Turbine 26 verantwort-
lich.

[0025] Um auch unter den stark transienten Anfor-
derungen der Brennkraftmaschine 10 eine Wirkungs-
gradverbesserung bei möglichst geringen Ferti-
gungskosten zu ermöglichen, entspricht ein Flächen-
verhältnis Qg der Turbine 26 im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel der Formel 

Qg = (Aλ + AAGR)/AR ≥ 0,50,

wobei Aλ eine engste Strömungsquerschnittsfläche 
des ersten Spiralkanals 52a, AAGR eine engste Strö-
mungsquerschnittsfläche des zweiten Spiralkanals 
52b und AR eine Radaustrittsquerschnittsfläche des 
Turbinenradkanals 54 im Austrittsbereich des Turbi-
nenrads 24 bezeichnen. Zudem beträgt ein Flächen-
verhältnis Qλ zwischen der engsten Strömungsquer-
schnittsfläche Aλ des ersten Spiralkanals 52a und der 
Radaustrittsquerschnittsfläche AR des Turbinenrad-
kanals 54 wenigstens Qλ = Aλ/AR = 0,4 und ein Flä-
chenverhältnis QAGR zwischen der engsten Strö-
mungsquerschnittsfläche AAGR des zweiten Spiralka-
nals 52b und der Radaustrittsquerschnittsfläche AR

des Turbinenradkanals 54 höchstens QAGR = AAGR/AR

= 0,25. Alternativ kann vorgesehen sein, dass das 
Flächenverhältnis Qλ ≥ 0,5 gewählt ist. Es kann auch 
vorgesehen sein, dass das Flächenverhältnis QAGR in 
Abhängigkeit des AGR-Bedarfs der Brennkraftma-
schine 10 gewählt ist und daher auch unterhalb von 
0,25, gegebenenfalls unterhalb von 0,1, gewählt sein 
kann. Alternativ kann vorgesehen sein, dass die Strö-
mungsquerschnittsflächen Aλ, AAGR durch eine Leit-
gittereinrichtung (nicht gezeigt) ausgebildet sind, wo-
durch eine weitere Steigerung des Turbinenwir-
kungsgrades erzielt werden kann, da in diesem Fall 
die Spiralkanäle 52a, 52b stromauf der betreffenden 
Leitgitter mit vergrößerten Querschnittsflächen aus-
gebildet sein können.

[0026] Fig. 3 zeigt ein schematisches Turbinen-
kennfeld der Turbine 26 des Abgasturboladers 12. 
Dabei ist auf der Ordinate ein Durchsatzparameter 
D[kg·√K/s·bar] über einem auf der Abszisse aufgetra-
genen Turbinendruckverhältnis T = p3t/p4 des Drucks 
p3t am Flanscheintritt der Spiralkanäle 52a, 52b und 
dem Druck p4 nach dem Turbinenrad 24 dargestellt. 
Die Durchsatzlinien K1-3 sind dabei für verschiedene 
Drehzahlen dargestellt.

[0027] Die Durchsatzlinie K1 zeigt das Durchsatz-
verhalten bei geöffneten Spiralkanälen 52a, 52b. Die 
Durchsatzlinie K2 zeigt das Durchsatzverhalten bei 
geöffnetem Spiralkanal 52a und geschlossenem Spi-
ralkanal 52b, die Durchsatzlinie K3 zeigt schließlich 
das Durchsatzverhalten bei geöffnetem Spiralkanal 
52b und geschlossenem Spiralkanal 52a.

Patentansprüche

1.  Abgasturbolader (12) für eine Brennkraftma-
schine (10) eines Kraftfahrzeugs, mit einer Turbine 
(26), welche ein Turbinengehäuse (50) mit wenigs-
tens einem ersten und einem zweiten Spiralkanal 
(52a, 52b) umfasst, die jeweils mit wenigstens einer 
von mehreren Abgasleitungen (34a, 34b) eines Ab-
gastrakts (36) der Brennkraftmaschine (10) koppel-
bar und unabhängig voneinander mit Abgas durch-
strömbar sind, und mit einem innerhalb eines Turbi-
nenradkanals (54) des Turbinengehäuses (50) ange-
ordneten Turbinenrad (24), welches zum Antreiben 
eines über eine Lagerwelle (22) drehfest mit diesem 
gekoppelten Verdichterrads (20) eines Verdichters 
(18) des Abgasturboladers (12) mit dem durch die 
wenigstens zwei Spiralkanäle (52a, 52b) führbaren 
Abgas der Brennkraftmaschine (10) beaufschlagbar 
ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
ein Flächenverhältnis Qg der Turbine (26) einen Wert 
größer als 0,4 aufweist, wobei das Flächenverhältnis 
Qg der Turbine (26) der Formel 

Qg = (Aλ + AAGR)/AR
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entspricht, wobei  
Aλ eine engste Strömungsquerschnittsfläche des ers-
ten Spiralkanals (52a);  
AAGR eine engste Strömungsquerschnittsfläche des 
zweiten Spiralkanals (52b); und  
AR eine Radaustrittsquerschnittsfläche des Turbinen-
radkanals (54)  
bezeichnen.

2.  Abgasturbolader (12) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Flächenverhältnis 
Qg der Turbine (26) wenigstens 0,45 und vorzugswei-
se wenigstens 0,5 beträgt.

3.  Abgasturbolader (12) nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Flächenverhältnis 
Qλ zwischen der engsten Strömungsquerschnittsflä-
che Aλ des ersten Spiralkanals (52a) und der Ra-
daustrittsquerschnittsfläche AR des Turbinenradka-
nals (54) wenigstens 0,35 beträgt.

4.  Abgasturbolader (12) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Flächenverhältnis 
Qλ zwischen der engsten Strömungsquerschnittsflä-
che Aλ des ersten Spiralkanals (52a) und der Ra-
daustrittsquerschnittsfläche AR des Turbinenradka-
nals (54) wenigstens 0,4, vorzugsweise wenigstens 
0,5 und insbesondere wenigstens 0,6 beträgt.

5.  Abgasturbolader (12) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Flä-
chenverhältnis QAGR zwischen der engsten Strö-
mungsquerschnittsfläche AAGR des zweiten Spiralka-
nals (52b) und der Radaustrittsquerschnittsfläche AR

des Turbinenradkanals (54) höchstens 0,3 beträgt.

6.  Abgasturbolader (12) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Flächenverhältnis 
QAGR zwischen der engsten Strömungsquerschnitts-
fläche AAGR des zweiten Spiralkanals (52b) und der 
Radaustrittsquerschnittsfläche AR des Turbinenrad-
kanals (54) höchstens 0,28, vorzugsweise höchstens 
0,25 und insbesondere höchstens 0,1 beträgt.

7.  Abgasturbolader (12) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die engs-
te Strömungsquerschnittsfläche Aλ des ersten Spiral-
kanals (52a) und/oder die engste Strömungsquer-
schnittsfläche AAGR des zweiten Spiralkanals (52b) im 
Mündungsbereich des ersten bzw. des zweiten Spi-
ralkanals (52a, 52b) in den Turbinenradkanal (54) 
vorgesehen sind.

8.  Abgasturbolader (12) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der erste 
und/oder der zweite Spiralkanal (52a, 52b) wenigs-
tens zwei fluidisch getrennte Spiralsegmentkanäle 
umfasst, die mit unterschiedlichen Abgasleitungen 
(34a, 34b) der Brennkraftmaschine (10) koppelbar 
sind.

9.  Abgasturbolader (12) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Turbi-
ne (26) eine Leitgittereinrichtung umfasst.

10.  Abgasturbolader (12) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die engste Strömungs-
querschnittsfläche Aλ des ersten Spiralkanals (52a) 
und/oder die engste Strömungsquerschnittsfläche 
AAGR des zweiten Spiralkanals (52b) durch die Leitgit-
tereinrichtung ausgebildet und/oder mittels der Leit-
gittereinrichtung einstellbar ist.

11.  Kraftfahrzeug mit einer Brennkraftmaschine 
(10), welche mindestens zwei Zylinder (30a–f) bzw. 
zwei Zylindergruppen (32a, 32b) umfasst, die mit we-
nigstens zwei Abgasleitungen (34a, 34b) eines Ab-
gastrakts (36) verbunden sind, und mit einem Abgas-
turbolader (12), welcher einen in einem Ansaugtrakt 
(14) der Brennkraftmaschine (10) angeordneten Ver-
dichter (18) und eine im Abgastrakt (36) der Brenn-
kraftmaschine (10) angeordnete Turbine (26) um-
fasst, wobei die Turbine (26) ein Turbinengehäuse 
(50) mit wenigstens einem ersten, mit einer ersten 
Abgasleitung (34a) gekoppelten Spiralkanal (52a), 
einem zweiten, mit einer zweiten Abgasleitung (34b) 
gekoppelten Spiralkanal (52) und einem innerhalb ei-
nes Turbinenradkanals (54) des Turbinengehäuses 
(50) angeordneten Turbinenrad (24) umfasst, wobei 
das Turbinenrad (24) zum Antreiben eines über eine 
Lagerwelle (22) drehfest mit diesem gekoppelten 
Verdichterrads (20) des Verdichters (18) mit dem 
durch die wenigstens zwei Spiralkanäle (52a, 52b) 
führbaren Abgas der Brennkraftmaschine (10) beauf-
schlagbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
gasturbolader (12) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
9 ausgebildet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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