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(57) Zusammenfassung: Verbrennungskraftmaschine (1)
mit einer Abgasstromführung mit fluidisch gekühltem Abgas-
turbolader (3) und Abgaswärmetauscher (4), wobei die Ab-
gasstromführung in diesem mit einem Hochdruckbereich (8)
eines fluidischen Rankine-Prozesskreislaufs (9) mit Expan-
sionsmittel (10) und Kompressor (13) thermisch in Wechsel-
wirkung steht, dadurch gekennzeichnet, dass der fluidische
Rankine-Prozesskreislauf (9) über den fluidisch temperier-
ten Abgasturbolader (3) geführt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verbrennungskraft-
maschine, insbesondere einen Verbrennungsmotor,
vorzugsweise einen Kolbenmotor, weiter bevorzugt
nach dem Otto- oder Dieselprozess arbeitend, mit
einer Abgasstromführung mit fluidisch gekühltem
Abgasturbolader und Abgaswärmetauscher gemäß
dem ersten Patentanspruch.

[0002] Es ist bekannt, Verbrennungskraftmaschinen
mit dem Ziel einer Wirkungsgradsteigerung mit ei-
nem Abgasturbolader auszustatten. Hierzu wird der
bei der Verbrennung entstehende Abgasstrom durch
eine Turbine des Abgasturboladers geleitet, in dem
der Restdruck des Abgasstroms in eine mechanische
Energie umgewandelt wird. Jene wird wiederum ei-
nem Verdichter zugeführt und sorgt dort für eine Vor-
komprimierung des Ladedrucks der Ansaugluft für
die Verbrennungskraftmaschine. Jüngere Turbola-
dergenerationen werden zur Vermeidung einer Über-
hitzung und zur Einstellung einer Betriebstempera-
tur temperiert, wofür üblicherweise der Kühlkreislauf
der Verbrennungskraftmaschinen angezapft wird und
über einen Bypass mit einer separaten Pumpe durch
den Abgasturbolader geleitet wird.

[0003] Zur Emissionsreduzierung von Verbren-
nungskraftmaschinen ist insbesondere im Kraftfahr-
zeugbereich der Einsatz von Abgaskatalysatoren
zur Abgasnachbehandlung geläufig. Der Abgasstrom
wird nach Verlassen des Abgasturboladers, beim
Fehlen eines solchen nach Verlassen der Verbren-
nungskraftmaschine an Katalysatorflächen vorbeige-
leitet, an denen sich Schadstoffe katalytisch abbau-
en. Im Kraftfahrzeugbereich werden insbesondere
CmHn mit O2 zu CO2 und H2O oxidiert, CO mit O2 zu
CO2 oxidiert und NOx mit CO zu N2, O2 und CO2 redu-
ziert. Für einen effizienten Schadstoffabbau muss der
Katalysator eine Betriebstemperatur, vorzugsweise
oberhalb von 400°C aufweisen, die durch den noch
heißen Abgasstrom aufgeprägt wird.

[0004] Eine der vielversprechendsten Technologien
zur Wirkungsgradsteigerung und zur CO2-Emissions-
reduzierung von Verbrennungskraftmaschinen, ins-
besondere Verbrennungsmotoren, ist die energeti-
sche Nutzung des Abgaswärmestroms. Ist ein Ein-
satz eines Katalysators vorgesehen, ist eine Nutzung
erst nach Verlassen des Abgasstroms aus dem Kata-
lysator sinnvoll. Bei Verbrennungsmotoren im Kraft-
fahrzeugbereich liegt die Temperatur im Abgasstrom
nach Verlassen des Abgaskatalysators im Bereich
zwischen 400 und 700°C vor. Um die im Abgas ent-
haltende Wärme sinnvoll nutzbar zu machen, muss
diese in einen niedrigeren Temperaturbereich über-
führt werden oder einer Wärme-Kraft-Kopplung zuge-
führt werden.

[0005] Die energetische Nutzung dieser Abgaswär-
me erfolgt beispielsweise über einen Dampfkreispro-
zess nach Rankine. Im Rankine-Prozess erfolgt in ei-
nem Kreislauf eines fluidischen Arbeitsmediums ei-
ne vorzugsweise isobaren Aufnahme von Wärme in
einem Hochdruckbereich durch das Arbeitsmedium,
eine anschließende vorzugsweise adiabatische Ex-
pansion mit gleichzeitiger Abkühlung des Arbeitsme-
diums durch Expansionsmittel in den Niederdruckbe-
reich, eine Zuführung des verdampften Arbeitsmedi-
ums zu einer bevorzugt isobaren Kondensation in ei-
nem Kühler oder Kondensator, eine anschließende
vorzugsweise adiabatischen Kompression mit Ver-
flüssigung und Rückführung des Arbeitsmediums zu-
rück in den Hochdruckbereich durch eine Speise-
pumpe. Die genannte Aufnahme der Wärme erfolgt
aus dem Abgasstrom und dient der der Verdampfung
und vorzugsweise auch eine anschließende Über-
hitzung des Arbeitsmediums. Der Abgasstrom wird
hierzu wie der vorgenannte Kreislauf des Arbeits-
mediums durch einen Abgaswärmetauscher gelei-
tet. Die Expansionsmittel werden bei einem Rankine-
Prozess durch eine Turbine gebildet. Die in dieser ge-
nerierten mechanische Energie ist zur Stromerzeu-
gung oder im Beispiel eines Verbrennungsmotors zur
direkten mechanischen Unterstützung des Antriebs
nutzbar.

[0006] DE 20 2012 012 302 U1 offenbart beispiel-
haft ein Konzept eines Verbrennungsmotors mit zu-
sätzlichem Dampfkreisprozess nach Rankine. Dabei
wird der Motor von einem Kühlkreislauf mit Thermoöl
durchströmt, welches den Motor kühlt und ohne Ver-
dampfung höherer Temperaturen erreichen kann als
Wasser. An diesem Kühlkreislauf ist ein Wärmetau-
scher als Wärmequelle für den Dampfkreisprozess
angekoppelt, über den für eine Wärme-Kraft-Wand-
lung eine Turbine antrieben wird. Eine Nutzung von
Abgaswärme ist dagegen nicht vorgesehen.

[0007] Ferner offenbart DE 10 2008 060 950 A1
einen Verbrennungsmotor mit zusätzlichem Dampf-
kreisprozess nach Rankine. Die hierbei aus der Ab-
wärme gewonnene Energie wird in den Antriebs-
strang oder in eine Batterie eingekoppelt.

[0008] Davon ausgehend liegt eine Aufgabe der Er-
findung darin, die vorgenannte Verbrennungskraft-
maschine mit fluidisch gekühltem Abgasturbolader
und Abgaswärmetauscher so zu gestalten, dass eine
weitere Wirkungsgraderhöhung realisierbar ist und
damit ein weiter reduzierter Brennstoffbedarf möglich
ist.

[0009] Eine weitere Aufgabe liegt darin, den Aufbau
des Temperierungssystems für die vorgenannte Ver-
brennungskraftmaschine mit fluidisch gekühltem Ab-
gasturbolader und Abgaswärmetauscher zu vereinfa-
chen.
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[0010] Die Aufgabe wird mit einer Verbrennungs-
kraftmaschine mit den Merkmalen von Anspruch 1
gelöst. Auf diesen bezogene Unteransprüche geben
vorteilhafte Ausgestaltungen wieder.

[0011] Die Erfindung basiert auf einer Verbren-
nungskraftmaschine, vorzugsweise einem Verbren-
nungsmotor mit einer Abgasstromführung mit flui-
disch gekühltem Abgasturbolader und Abgaswärme-
tauscher, wobei die Abgasstromführung in diesem
mit einem Hochdruckbereich eines fluidischen Ranki-
ne-Prozesskreislaufs mit Expansionsmittel und Kom-
pressor thermisch in Wechselwirkung steht.

[0012] Die Lösung der Aufgabe besteht darin, den
fluidischen Rankine-Prozesskreislauf über den flui-
disch temperierten Abgasturbolader zu führen. Der
Grundgedanke basiert darauf, dass das Arbeitsme-
dium im fluidischen Rankine-Prozesskreislauf vor ei-
ner Erwärmung im Abgaswärmetauscher mittels der
Abwärme des Turboladers vorgeheizt wird. Vorzugs-
weise wird der durch das Arbeitsmedium fluidisch
temperierte Turbolader über den Hochdruckbereich
in den Arbeitsmediumkreislauf des Rankine-Prozes-
ses eingebunden. Weiter bevorzugt ist der Abgastur-
bolader im Rankine-Prozesskreislauf unmittelbar zwi-
schen Kompressor und Abgaswärmetauscher vorge-
sehen.

[0013] Der Rankine-Prozesskreislauf weist mit dem
Turbolader und dem Abgaswärmetauscher in beson-
ders vorteilhafter Weise gleich zwei bevorzugt unmit-
telbar hintereinander geschaltete Wärmequellen für
die Erwärmung des Arbeitsmediums auf. Da der Ab-
gasturbolader meist eine geringere Betriebstempe-
ratur als der Abgaswärmetauscher aufweist, ist der
Abgaswärmetauscher in der Abgasstromführung wei-
ter bevorzugt dem Abgasturbolader nachgeschaltet.
Durch die Hintereinanderschaltung der beiden Wär-
mequellen sind grundsätzlich größere Wärmemen-
gen auf das Arbeitsmedium übertragbar und damit
auch höhere Massenströme und höhere Dampfge-
hälter des Arbeitsmediums möglich. Beides wirkt sich
positiv auf den Wirkungsgrad und die Leistung der
Verbrennungskraftmaschine aus.

[0014] Herkömmliche Verbrennungskraftmaschinen
nutzen dagegen den bestehenden Kühlmittelkreislauf
und keinen separaten Medienkreislauf für die Maschi-
ne auch für die Temperierung des Abgasturboladers.
Diese Wärme wird üblicherweise vom Kühlmittel ab-
transportiert und einem Kühler zugeführt.

[0015] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass beim
Abstellen der Verbrennungskraftmaschine und damit
des diese temperierenden Kühlmittelkreislaufs eine
Nachlaufkühlung, welche aufgrund der hohen Tem-
peraturen des Turboladers und seiner großen thermi-
schen Masse nötig ist, nicht mehr über eine zusätzli-
che elektrische Kühlwasserpumpe sichergestellt wer-

den muss, sondern von der Kreislaufpumpe des Ran-
kine-Prozesskreilaufs mit übernommen wird.

[0016] Die Verbrennungskraftmaschine ist vorzugs-
weise ein Fahrzeugverbrennungsmotor vorzugswei-
se für den Straßenverkehr. Insbesondere dann, aber
nicht nur, werden die Expansionsmittel bevorzugt
durch eine Expansions-Kraftmaschine, die eine nutz-
bare mechanische Leistung abgibt, weiter bevor-
zugt als mindestens eine Turbine oder Scrollexpan-
dervorrichtung ausgestaltet, gebildet. Der Kompres-
sor ist vorzugsweise dann eine Zahnradpumpe oder
eine Mehrkolbenpumpe, die durch die vorgenann-
ten Expansionsmittel direkt oder durch einen elek-
trischen Antrieb (als elektrisch mit Bordnetzspan-
nung (12/48V) betreibbare Pumpe) antreibbar ist. Ei-
ne mögliche Ausgestaltung sieht vor, den Kompres-
sor und/oder Expansionskraftmaschine an die Mo-
torwelle (vorzugsweise beide) entweder direkt oder
über übliche Übertragungsmittel wie z.B. einen Keil-
oder Zahnriemen mechanisch zu koppeln. Weiter-
hin wird optional eine thermische Anbindung des
Kondensators des Rankine-Prozesskreislaufs an den
Kühlkreislauf der Verbrennungskraftmaschine vorge-
schlagen.

[0017] Durch die Umsetzung dieser Verschaltungs-
art, insbesondere durch die Nutzung der Kühlungs-
abwärme des Turboladers als Wärmequelle sind
zusätzliche Einsparpotentiale erschließbar. Mögli-
che Dampfkreisprozess steigern ihren Wirkungsgrad
durch die Nutzung der Turboladerkühlungsabwär-
me, wodurch Kraftstoff eingespart wird und als Fol-
ge dessen CO2-Emissionen reduzierbar sind. Durch
den Austausch einer herkömmlichen Wasserkühlung
des Abgasturboladers durch eine Anbindung an den
Rankine-Prozesskreislauf wird die anfallende Wärme
nutzbar und nicht in das Kühlsystem abgeleitet.

[0018] Die Erfindung wird anhand von Ausführungs-
beispielen und den folgenden Figuren näher erläutert
es zeigen

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Ver-
brennungsmotors mit einer Abgasstromführung
mit fluidisch gekühltem Abgasturbolader und Ab-
gaswärmetauscher in herkömmlicher Verschal-
tung, wobei die Abgasstromführung in diesem
mit einem Hochdruckbereich eines fluidischen
Rankine-Prozesskreislaufs mit einem Expansi-
onsmittel und einem Kompressor thermisch in
Wechselwirkung steht,

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Aus-
führung eines Verbrennungsmotors mit einer
Abgasstromführung mit fluidisch gekühltem Ab-
gasturbolader und Abgaswärmetauscher, wo-
bei die Abgasstromführung in diesem mit ei-
nem Hochdruckbereich eines fluidischen Ranki-
ne-Prozesskreislaufs mit einem Expansionsmit-
tel und einem Kompressor thermisch in Wech-
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selwirkung steht und der fluidische Rankine-
Prozesskreislauf über den fluidisch temperierten
Abgasturbolader geführt ist,

Fig. 3a und b jeweils eine schematische De-
taildarstellung des Rankine Prozesskreislaufes
ohne Einbindung des Abgasturboladers mit den
berechneten Prozessparametern bei 120 km/h
(a) und 50 km/h (b) Fahrgeschwindigkeit sowie

Fig. 4 eine schematische Detaildarstellung des
Rankine Prozesskreislaufes mit den berechne-
ten Prozessparametern bei 50 km/h Fahrge-
schwindigkeit mit Turboladerabwärmenutzung.

[0019] Eine Verbrennungskraftmaschine 1 in Form
eines kolbengetriebenen Verbrennungsmotors 2 mit
fluidisch gekühltem Abgasturbolader 3 und Abgas-
wärmetauscher 4 im Abgasstrang 5 zeigt Fig. 1
(Stand der Technik) und Fig. 2. In den dargestellten
Ausgestaltungen erfolgt die Abgasstromführung aus
den Zylindern des Verbrennungsmotors über ein Ho-
senrohr 6 in den gemeinsamen Abgasstrang, in die-
sem in den Turbolader, anschließend in einen Abgas-
katalysator 7 und von dort in den Abgaswärmetau-
scher 4. Im Abgaswärmetauscher erfolgt eine Über-
tragung von Wärme aus dem Abgas in ein fluidisches
Arbeitsmedium in einem Hochdruckbereich 8 eines
Rankine-Kreisprozesses 9. Das fluidische Arbeitsme-
dium im Rankine-Prozess folgt einem Kreislauf. Nach
der vorzugsweise isobaren Aufnahme von Wärme
im Hochdruckbereich durch das Arbeitsmedium er-
folgt anschließend eine vorzugsweise adiabatische
Expansion mit gleichzeitiger Abkühlung durch Expan-
sionsmittel 10 in den Niederdruckbereich 11 des Ran-
kine-Kreisprozesses 9. Das Expansionsmittel wird in
den dargestellten Ausführungsbeispielen durch eine
Turbine 14 gebildet, dessen Antriebswelle im dar-
gestellten Beispiel mit einem Generator 15 verbun-
den ist. Im Niederdruckbereich erfolgt eine Zuführung
des Arbeitsmediums in einen Kondensator 12, in dem
das Arbeitsfluid Wärme an einem Wärmeempfänger,
z.B. einem Hauptwasserkühler und/oder einer Innen-
raumbelüftung eines Kraftfahrzeugs, abgibt. Das Ar-
beitsfluid selbst wird im Kondensator im Rahmen ei-
ner bevorzugt isobaren Kondensation überwiegend,
vorzugsweise möglichst vollständig verflüssigt und
einer Speisepumpe 13 zugeführt. In der Speisepum-
pe erfolgt eine vorzugsweise adiabatische Kompres-
sion und Rückführung des Arbeitsmediums zurück
in den Hochdruckbereich. Ferner sind in Fig. 1 und
Fig. 2 ein Kühlkreislauf 16 mit Kühler 17 für den Ver-
brennungsmotor wiedergegeben.

[0020] Fig. 1 repräsentiert die Ausgestaltung ei-
ner herkömmlichen Verbrennungskraftmaschine. Der
Rankine-Prozesskreislauf ist nicht in den Tempe-
rierungsprozess des Verbrennungsmotors oder des
Turboladers eingebunden. Die Temperierung des
Turboladers erfolgt mittels eines vom Kühlkreislauf
16 des Verbrennungsmotors 2 abgezweigten Bypas-

ses 18 mit einer eigenen Förderpumpe 19, der ei-
nen Teil des Kühlmittels in den Turbolader umlei-
tet. Der Rankine-Prozesskreislauf dient dagegen der
Nutzung der Restwärme des den Abgaskatalysator 7
verlassenden Abgases und nicht der Ausnutzung von
weiteren Wärmequellen.

[0021] Davon ausgehend offenbart Fig. 2 eine be-
vorzugte Ausgestaltung zur Lösung der eingangs ge-
nannten Aufgabe, bei dem der Hochdruckbereich 8
des Rankine-Prozesskreislaufes in die Temperierung
des Abgasturboladers 3 eingebunden ist. Das Ar-
beitsmedium wird von der Speisepumpe 13 (Kreis-
laufpumpe) zunächst in den Turbolader 3 gefördert.
Dort wird es im bevorzugt kontinuierlichen Fluidstrom
von der Temperatur T1 auf die höhere Temperatur
T2 erwärmt. Das Arbeitsmedium verbleibt vorzugs-
weise flüssig, wobei auch eine partielle Verdampfung
im Turbolader im Rahmen der Erfindung liegt. Da-
nach fließt das Arbeitsmedium weiter zum Abgas-
wärmetauscher, wo weiter erwärmt wird. Die Erwär-
mung erfolgt im Turbolader und im Abgaswärmetau-
scher in jeden Fall zweistufig, wobei in beiden Stu-
fen eine Erwärmung erfolgt, die bei Erreichen der
Siedetemperatur in Summe eine partielle oder voll-
ständige Verdampfung des Arbeitsmediums beinhal-
tet. Die Erwärmung im Turbolader dient der Vorwär-
mung des Arbeitsmediums für eine Erwärmung und
ggf. Überhitzung in der nachfolgenden zweiten Stufe,
d.h. im Abgaswärmetauscher. Abgesehen von mini-
malen Druckverlusten über den Turbolader bleibt das
Druckniveau konstant (isobare Erwärmung in beiden
Stufen).

[0022] Bei konstanten Arbeitsmediummassenstrom
und konstantem Wärmeangebot aus dem Verbren-
nungsabgas ist auf vorteilhafter Weise ein höhe-
rer Dampfgehalt oder eine größere Überhitzung
nach Abgaswärmetauscher erreichbar. Andrerseits
ermöglicht die Vorwärmung im Turbolader eine Er-
höhung des Arbeitsmediummassenstroms im Ranki-
ne-Prozesskreislauf bei gegenüber der in Fig. 1 dar-
gestellten Ausgestaltung gleichem Dampfgehalt. Bei-
des erhöht die erzielbare Leistungsabgabe des Rest-
wärmenutzungssystems.

[0023] Ferner spart man mit der in Fig. 2 dargestell-
ten Lösung die separate Förderpumpe 19 für die Tur-
boladertemperierung ein, da die Temperierung durch
den Arbeitsmediummassenstrom des Rankine-Pro-
zesskreislaufes und der hierfür bereits vorhandenen
Speisepumpe mit übernommen wird. Dies ermöglicht
auch die Nachlaufkühlung des Turboladers nach ei-
nem Abstellen des Verbrennungsmotors, die durch
die Speisepumpe des Rankine-Kreislaufs mit über-
nommen wird.

[0024] Ein besonderer Vorteil liegt folglich dar-
in, dass die Verbrennungskraftmaschine z.B. eines
Fahrzeugs durch die Einbindung des Turboladers in
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das Restwärmenutzungssystem nicht steigt, sondern
sinkt und gleichzeitig der Wirkungsgrad des Gesamt-
systems angehoben wird.

[0025] Es zeigt sich, dass die Nutzung einer zusätz-
lichen Wärmequelle die Leistungsabgabe aus der
Restwärmenutzung steigern kann und damit zusätz-
liche Kraftstoffeinsparungen ermöglicht. Die Nutzung
des Turboladers als eine solche Quelle hat sich als
praktikabel erwiesen und wird vorgeschlagen. Die
Leistungsfähigkeit der Restwärmenutzung wird ge-
steigert ohne Nachteile auf das restliche System zu
haben.

[0026] Fig. 3a und b geben typische Parameterbe-
reiche in einem Rankine-Prozesskreislauf ohne Ein-
bindung des Abgasturboladers wieder, wie sie im
Rahmen einer herkömmlichen in Fig. 1 dargestellten
Verbrennungskraftmaschine eines Kraftfahrzeugs er-
mittelt werden (mit den berechneten Prozessparame-
tern bei 120 km/h (a) und 50 km/h (b) Fahrgeschwin-
digkeit).

[0027] Fig. 4 gibt dagegen die mit vergleichbaren
Parameter der in Fig. 2 vorgeschlagenen Lösung
wieder, wie bei Fig. 3b mit den berechneten Prozess-
parametern bei 50 km/h Fahrgeschwindigkeit.

[0028] In Fig. 4 und Fig. 3b wird der in den Abgas-
wärmetauscher eingehende Abgasstrom als iden-
tisch vorausgesetzt (39 kg/h Massendurchsatz bei
450°C). Der Arbeitsmediummassenstrom des Ranki-
ne-Prozesskreislaufes ist in der Ausführung mit ein-
gebundener Turboladertemperierung gemäß Fig. 4
mit 12 kg/h größer angesetzt als in der herkömm-
lichen Ausführung gemäß Fig. 3b (10 kg/h), wo-
bei der Arbeitsmediummassenstrom im Hochdruck-
bereich nach Verlassen des Abgaswärmetauschers
(Punkt C) mit 142°C bei 4,6 bar identische Zustands-
daten angenommen werden. Mit diesen Zustandsda-
ten tritt der Arbeitsmediummassenstrom in die Turbi-
ne 10 ein. Der größere Massenstrom in Fig. 4 macht
sich in einer vorteilhaft höheren Leistung sowohl in
der Turbine (192 W anstelle 183 W) als auch im
Kondensator (4 kW anstelle 3,8 kW) bemerkbar. Die
Temperaturen und Drücke im Niederdruckbereich 11
zwischen Turbine 10 und Speisepumpe 13 (Punkt D
und A) sind vergleichbar.

[0029] Wesentlich ist, dass die Eintrittstempera-
tur des Arbeitsmediummassenstrom in den Abgas-
wärmetauscher (Punkt B) durch die Vorwärmung
durch den Turbolader 3 auf 79°C vorgewärmt wur-
de, während hingegen der Arbeitsmediummassen-
strom in der Ausführung ohne Vorwärmung mit 61°C
in den Abgaswärmetauscher eintritt. Durch die Vor-
wärmung wird nicht nur die Abwärme des Turbo-
laders ohne einen eigenständigen Temperierungs-
keislauf (vgl. Fig. 1) für eine Leistungsabgabe an
Turbine und Kondensator nutzbar, sondern ermög-

licht insbesondere eine Erhöhung des Arbeitsme-
diummassenstroms. Dennoch fällt die Abkühlung des
Abgasstroms durch den Abgaswärmetauscher in der
herkömmlichen Ausführung gem. Fig.3b höher aus.
Geht man bei der Temperatur des Abgasstroms
vor Erreichen des Abgaswärmetauschers TAbg_v_AWT
(Punkt E) noch von einem gleichen Wert für beide
in Fig. 3b und Fig. 4 dargestellte Ausgestaltungen
aus (TAbg_v_AWT = 450°C), stellt sich die Tempera-
tur im Abgasstrom nach Passieren des Abgaswärme-
tauschers TAbg_n_AWT (Punkt F) auf unterschiedliche
Werte ein. Eine ebenso hohe Abkühlung durch die in
Fig. 4 wiedergegebene Ausgestaltung wäre möglich
und würde wiederum eine höhere Temperatur an der
Turbine oder die Einstellung eines noch höheren Ar-
beitsmediummassenstroms ermöglichen. Beides ist
in einer weiteren Anhebung der Leistungsabgabe an
Turbine und Kondensator direkt nutzbar, ohne dass
weitere Energie aufgewendet werden muss.

[0030] Gegenüber den in Fig. 1 und Fig. 2 wieder-
gegebenen Ausgestaltungen des Rankine-Prozess-
kreislaufs weisen Fig. 3a und b sowie 4 ein Aus-
gleichsgefäß 20 und ein an den Kondensator 12 an-
geschlossenen Kondensatorkühlkreislauf 21 z.B. für
eine Innenraumheizung des Fahrzeugs auf.

Bezugszeichenliste

1 Verbrennungskraftmaschine

2 Verbrennungsmotor

3 Abgasturbolader

4 Abgaswärmetauscher

5 Abgasstrang

6 Hosenrohr

7 Abgaskatalysator

8 Hochdruckbereich

9 Rankine-Prozesskreislauf

10 Expansionsmittel

11 Niederdruckbereich

12 Kondensator

13 Speisepumpe

14 Turbine

15 Generator

16 Kühlkreislauf

17 Kühler

18 Bypass

19 Förderpumpe

20 Ausgleichsgefäß

21 Kondensatorkühlkreislauf
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 202012012302 U1 [0006]
- DE 102008060950 A1 [0007]
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Patentansprüche

1.    Verbrennungskraftmaschine (1) mit einer Ab-
gasstromführung mit fluidisch gekühltem Abgastur-
bolader (3) und Abgaswärmetauscher (4), wobei die
Abgasstromführung in diesem mit einem Hochdruck-
bereich (8) eines fluidischen Rankine-Prozesskreis-
laufs (9) mit Expansionsmittel (10) und Kompressor
(13) thermisch in Wechselwirkung steht, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der fluidische Rankine-Prozess-
kreislauf (9) über den fluidisch temperierten Abgas-
turbolader (3) geführt ist.

2.  Verbrennungskraftmaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abgaswärme-
tauscher (4) in der Abgasstromführung dem Abgas-
turbolader (3) nachgeschaltet ist.

3.   Verbrennungskraftmaschine nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Hoch-
druckbereich (8) des fluidische Rankine-Prozess-
kreislaufs (9) über den fluidisch temperierten Abgas-
turbolader (3) geführt ist.

4.  Verbrennungskraftmaschine nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abgasturbola-
der (3) zwischen Kompressor (13) und Abgaswärme-
tauscher (4) im Rankine-Prozesskreislauf (9) vorge-
sehen ist.

5.    Verbrennungskraftmaschine nach einem der
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Expansionsmittel (10) durch eine Ex-
pansions-Kraftmaschine gebildet wird.

6.  Verbrennungskraftmaschine nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Expansions-
Kraftmaschine eine Turbine oder Scrollexpandervor-
richtung umfasst.

7.    Verbrennungskraftmaschine nach einem der
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kompressor (13) eine Zahnradpumpe
oder eine Mehrkolbenpumpe umfasst.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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