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(54) Bezeichnung: System zur Energierückgewinnung aus dem Abgas einer Brennkraftmaschine

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Brenn-
kraftmaschinensystem, insbesondere für Kraftfahrzeuge.
Das Brennkraftmaschinensystem weist eine Brennkraftma-
schine mit einem Ansaugtrakt zur Aufnahme und Zuführung
von Umgebungsluft zur Brennkraftmaschine sowie mit ei-
nem Abgasstrang zur Ausleitung eines Abgasstroms aus der
Brennkraftmaschine auf. In dem Abgasstrang sind in Abgas-
strömungsrichtung nacheinander angeordnet: eine Turbine,
ein Abgaskühler und ein Abgasverdichter. Die Turbine ist
konfiguriert, von dem Abgasstrom angetrieben zu werden
und diesen dabei unter Leistung von Arbeit von einem ers-
ten Druckniveau, das größer oder gleich dem Umgebungs-
druck ist, auf ein zweites Druckniveau unterhalb des Um-
gebungsdrucks zu expandieren. Der Abgaskühler ist konfi-
guriert, den expandierten Abgasstrom abzukühlen. Der Ab-
gasverdichter ist konfiguriert, den mittels des Abgaskühlers
abgekühlten Abgasstrom auf Umgebungsdruck zu verdich-
ten und zumindest teilweise der Umgebung zuzuführen. Des
Weiteren weist das Brennkraftmaschinensystem eine mit der
Turbine zur Übertragung von Bewegungsenergie gekoppel-
te elektrische Maschine zur Wandlung von Bewegungsener-
gie in elektrische Energie auf. Zum Umfang der Erfindung
gehört auch ein Fahrzeug mit einem solchen Brennkraftma-
schinensystem.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Brenn-
kraftmaschinensystem insbesondere für Kraftfahr-
zeuge. Speziell betrifft die Erfindung ein Brenn-
kraftmaschinensystem, bei dem aus dem Abgas-
strom einer Brennkraftmaschine im Abgas verbliebe-
ne Restenergie teilweise zur weiteren Nutzung wie-
dergewonnen werden kann.

[0002] Bei einer Brennkraftmaschine wird chemi-
sche Energie, die in einem Energieträger gebunden
ist, der insbesondere ein Kraftstoff-Luft-Gemisch sein
kann, teilweise in nutzbare Bewegungsenergie so-
wie unter anderem in Wärme- und Bewegungsen-
ergie des beim Verbrennungsvorgang in der Brenn-
kraftmaschine entstehenden Abgases umgewandelt.
Dementsprechend ist der Wirkungsgrad einer Brenn-
kraftmaschine, der als das Verhältnis der von ihr ge-
leisteten Nutzarbeit zur dafür aufgenommenen Ener-
gie definiert ist, stets deutlich geringer als 100%. Der
nach dem Verbrennungsvorgang aus der Brennkraft-
maschine ausgeleitete Abgasstrom weist in der Re-
gel sowohl erhebliche Wärmeenergie als auch erheb-
liche Bewegungsenergie auf, also aus dem Energie-
träger entnommene Energien, die von der Brennkraft-
maschine zunächst jedoch nicht in Nutzarbeit umge-
setzt wurden.

[0003] Vor diesem Hintergrund sind aus dem Stand
der Technik verschiedene Maßnahmen bekannt, um
im Abgas noch vorhandene Restenergie weiter nutz-
bar zu machen. Insbesondere für Brennkraftmaschi-
nen, welche als Verbrennungsmotor von Kraftfahr-
zeugen eingesetzt werden, sind sogenannte Abgas-
turbolader bekannt. Dabei wird die Strömungsener-
gie des Abgases genutzt, um eine im Abgasstrang
angeordnete Turbine zu treiben. Die über die Turbi-
ne abgegriffene Bewegungsenergie wird dazu einge-
setzt, einen Luftverdichter anzutreiben, der die der
Brennkraftmaschine zur Herstellung eines als Ener-
gieträger wirkendenden Luft-Kraftstoffgemisches zu-
geführte Luft komprimiert, d. h. den Verbrennungs-
motor „auflädt”. Zudem gibt es Turbo-Compound-
Systeme, bei denen die Bewegungsenergie des Ab-
gasstroms außer durch die Turbine eines Turbola-
ders auch durch eine nachgeschaltete Nutzturbine
verwertet wird.

[0004] Des Weiteren sind Maßnahmen bekannt, bei
denen stattdessen oder zusätzlich die im Abgas ent-
haltene thermische Energie teilweise in eine ande-
re nutzbare Energieform umgewandelt wird. So sind
etwa bei Rennfahrzeugen für die FIA-Langstrecken-
weltmeisterschaft seit 2012 sogenannte „Heat Ener-
gy Recovery Systeme (HERS, engl. für System zur
Rückgewinnung von Wärmeenergie) erlaubt. Dabei
handelt es sich um Systeme zur Wandlung von ther-
mischer Energie aus dem Abgas von Verbrennungs-
motoren in elektrische oder mechanische Energie,

wobei hauptsächlich sekundäre thermodynamische
Kreisprozesse zum Einsatz kommen. Auch das Ver-
wenden eines dampfbasierten thermodynamischen
Kreisprozesses (Claudius-Rankine-Prozess) sowie
die Verwendung eines offenen Gasturbinenprozes-
ses zur teilweisen Rückgewinnung von nutzbarer En-
ergie aus der thermischen Energie des Abgases sind
bekannt.

[0005] Die internationale Patentanmeldung
WO 2010/000285 A1 beschreibt dazu eine Brenn-
kraftmaschine und ein Verfahren zu deren Betrieb
unter Umwandlung von thermischer Abgasenergie in
mechanische Leistung, bei welchem Wärme aus dem
Abgasstrom der Brennkraftmaschine auf das vorver-
dichtete gasförmige Medium eines offenen Gastur-
binenprozesses in einem zwischen einem Verdich-
ter und einer Gasturbine angeordneten Wärmetau-
scher übertragen wird, wobei die mechanische Leis-
tung des Gasturbinenprozesses einer Arbeitsmaschi-
ne zugeführt wird. Den vorgenannten auf Kreispro-
zessen beruhenden Lösungen ist es gemein, dass sie
mittels eines vom Abgas separaten Arbeitsmediums
betrieben werden und mittels eines Wärmetauschers
ein Wärmeübertrag vom Abgas auf das separate Ar-
beitsmedium erfolgt.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Energierückgewinnung aus dem Abgas einer Brenn-
kraftmaschine weiter zu verbessern. Insbesondere
ist es wünschenswert, den Kraftstoffverbrauch von
Brennkraftmaschinen weiter zu senken.

[0007] Eine Lösung dieser Aufgabe wird gemäß der
Lehre der unabhängigen Ansprüche erreicht durch
ein Brennkraftmaschinensystem gemäß Anspruch 1
sowie durch ein Fahrzeug gemäß Anspruch 12 mit
einem derartigen Brennkraftmaschinensystem.

[0008] Verschiedene Ausführungsformen und Wei-
terbildung der Erfindung sind Gegenstand der Un-
teransprüche.

[0009] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein
Brennkraftmaschinensystem, insbesondere für Kraft-
fahrzeuge. Das Brennkraftmaschinensystem weist
eine Brennkraftmaschine mit einem Ansaugtrakt zur
Aufnahme und Zuführung von Umgebungsluft zur
Brennkraftmaschine sowie mit einem Abgasstrang
zur Ausleitung eines Abgasstroms aus der Brenn-
kraftmaschine auf. Des Weiteren weist sie in dem Ab-
gasstrang in Abgasströmungsrichtung nacheinander
angeordnet auf:

– eine Turbine, die konfiguriert ist, von dem Ab-
gasstrom angetrieben zu werden und diesen da-
bei unter Leistung von Arbeit von einem ersten
Druckniveau, das größer oder gleich dem Umge-
bungsdruck ist, auf ein zweites Druckniveau un-
terhalb des Umgebungsdrucks zu expandieren;
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– einen Abgaskühler, der konfiguriert ist, den ex-
pandierten Abgasstrom abzukühlen;
– einen Abgasverdichter, der konfiguriert ist, den
mittels des Abgaskühlers abgekühlten Abgas-
strom auf Umgebungsdruck zu verdichten und zu-
mindest teilweise der Umgebung zuzuführen.

[0010] Des Weiteren weist das Brennkraftmaschi-
nensystem eine mit der Turbine zur Übertragung
von Bewegungsenergie gekoppelte oder koppelbare
elektrische Maschine zur Wandlung von Bewegungs-
energie in elektrische Energie auf.

[0011] Unter einer „Umgebungsluft” im Sinne der Er-
findung ist Luft zu verstehen, die im räumlichen Um-
feld, d. h. der Umgebung der Brennkraftmaschine
vorhanden ist und für den in der Brennkraftmaschine
stattfindenden Verbrennungsprozess genutzt werden
kann.

[0012] Unter „Umgebungsdruck” bzw. „Umgebungs-
temperatur” im Sinne der Erfindung ist dementspre-
chend der Luftdruck bzw. die Temperatur der Um-
gebungsluft zu verstehen. Regelmäßig sind dies der
Luftdruck bzw. die Temperatur der Luftatmosphäre
der Erde am Ort der Brennkraftmaschine zum Zeit-
punkt ihres Betriebs.

[0013] Mehrere Bestandteile des Brennkraftmaschi-
nensystem sind im Sinne der Erfindung „in Abgas-
strömungsrichtung nacheinander angeordnet”, wenn
sie so im Abgasstrang angeordnet sind, dass das von
der Brennkraftmaschine ausgeleitete Abgas die ver-
schiedenen Bestandteile in der genannten Reihenfol-
ge erreicht, wenn es in Abgasstromrichtung den Ab-
gasstrang durchströmt. Dabei ist die Abgasstromrich-
tung definiert als die hauptsächliche Bewegungsrich-
tung des Abgases entlang des Verlaufs des Abgas-
strangs, nämlich von der Brennkraftmaschine ausge-
hend bis zum Ausgang des Abgasstrangs nach dem
bzw. am Abgasverdichter.

[0014] Unter einer „Kopplung” bzw. „gekoppelt” im
Sinne der Erfindung ist eine Verbindung zweier Bau-
teile zu verstehen, die so geartet ist, dass darüber
Bewegungsenergie, insbesondere in Form von Ro-
tationsenergie, übertragbar ist. Die Kopplung kann
insbesondere mechanisch mittels einer unmittelba-
ren oder mittelbaren Verbindung der Bauteile erfol-
gen. Bei einer mittelbaren Kopplung wird diese über
ein oder mehrere andere Bauteile oder berührungs-
los über ein Kraftfeld, etwa ein magnetisches oder
elektrisches Kraftfeld, vermittelt. „Koppelbar” bedeu-
tet im Sinne der Erfindung, dass die entsprechende
Kopplung zumindest temporär herstellbar ist.

[0015] Unter einer „elektrischen Maschine” im Sin-
ne der Erfindung ist unabhängig von ihrer speziellen
Bauart, etwa als Gleichstrom- oder Wechselstrom-
maschine, eine Maschine zur Umwandlung von me-

chanischer Bewegungsenergie in elektrische Energie
(die Maschine wirkt dann als Generator) oder umge-
kehrt (die Maschine wirkt dann als Elektromotor) zu
verstehen.

[0016] Beim Brennkraftmaschinensystem gemäß
dem ersten Aspekt der Erfindung wird dem Verbren-
nungsprozess in der Brennkraftmaschine ein thermo-
dynamischer Kreisprozess nachgeschaltet, der mit
dem Abgas bzw. der Umgebungsluft als Arbeitsme-
dium arbeitet, ohne ein separates Arbeitsmedium zu
erfordern. Anders als etwa beim vorausgehend be-
schriebenen Gasturbinenprozess wird dabei kein se-
parates Arbeitsmedium für den Kreisprozess einge-
setzt und erst mittels eines Wärmetauschers auf-
geheizt. Auch eine Vorverdichtung des Arbeitsmedi-
ums in dessen Kreislauf auf einen Überdruck gegen-
über dem Umgebungsdruck erfolgt nicht. Stattdes-
sen wird das Abgas über die Turbine auf ein Druck-
niveau expandiert, welches durch den Abgasverdich-
ter an dessen Ansaugseite erzeugt wird und wel-
ches unterhalb des Umgebungsdrucks liegt. Somit
ergibt sich ein Druckunterschied zwischen dem Ab-
gasdruck am Ausgang der Brennkraftmaschine und
dem Abgasdruck in Abgasstromrichtung hinter der
Turbine. Dieser Druckunterschied erhöht die Strö-
mungsgeschwindigkeit des Abgases durch die Tur-
bine, so dass deren abgreifbare Leistung ebenfalls
ansteigt. Mittels des Abgasverdichters wird das zu-
vor mittels des Abgaskühlers abgekühlte Abgas wie-
der auf Umgebungsdruck verdichtet und an die Um-
gebung abgegeben. Die Brennkraftmaschine wieder-
um entnimmt für ihren Verbrennungsprozess Um-
gebungsluft unter Umgebungsdruck aus der Umge-
bung, so dass der thermodynamische Kreislauf ge-
schlossen ist. Da die an der Turbine beim Expandie-
ren des heißen Abgases geleistete Arbeit höher ist
als die am Abgasverdichter zum Verdichten des ab-
gekühlten Abgases erforderliche Arbeit, ergibt sich
ein positiver Arbeitsüberschuss, der mittels der als
Generator wirkenden elektrischen Maschine in elek-
trische Energie gewandelt werden kann und als aus
der Abgasrestenergie gewonnene Nutzenergie ver-
fügbar ist. So wird die zugrunde liegende Aufgabe ge-
löst.

[0017] Mögliche weitere Vorteile liegen dabei darin,
dass im Gegensatz zu den vorgenannten Lösungen
aus dem Stand der Technik, bei denen jeweils se-
parate Kreisprozesse implementiert werden müssen
und insbesondere auch höhere Drücke für das Ar-
beitsmedium verwendet werden (was wiederum ent-
sprechend druckfeste Bauteile, insbesondere Wär-
metauscher, für die Implementierung des entspre-
chenden Kreisprozesses erfordert), ein deutlich ge-
ringerer Implementierungsaufwand anfällt. Insbeson-
dere ist so ein besseres Aufwand/Nutzen-Verhältnis
realisierbar. Des Weiteren kann die gewonnene Nut-
zenergie wieder zum Betrieb des Brennkraftmaschi-
nensystems selbst, etwa zum Antrieb eines Luftver-
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dichters im Ansaugtrakt der Brennkraftmaschine, ein-
gesetzt werden. Insgesamt können so der Wirkungs-
grad des Brennkraftmaschinensystems als Ganzes
sowie damit zusammenhängend auch der Kraftstoff-
verbrauch der Brennkraftmaschine verringert wer-
den.

[0018] Nachfolgend werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen des Brennkraftmaschinensystems und
dessen Weiterbildungen beschrieben, die jeweils, so-
weit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird, be-
liebig miteinander kombiniert werden können.

[0019] Gemäß einer ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist das Brennkraftmaschinensystem kon-
figuriert, bei seinem Betrieb einen thermodynami-
schen Kreisprozess mit Luft bzw. Luft enthaltendem
Abgas als Arbeitsmedium auszuführen, wobei der
Kreisprozess die folgenden in der genannten Reihen-
folge nacheinander ablaufenden Prozessabschnitte
aufweist:

(S1) Wärmezufuhr mittels Abgas aus der Brenn-
kraftmaschine;
(S2) isentrope Expansion an der Turbine;
(S3) isobare Wärmeabfuhr am Abgaskühler;
(S4) isentrope Kompression am Abgasverdichter.

[0020] Ein solcher Kreisprozess ist insbesondere,
wenn dabei Schritt S1 isobar abläuft, unter dem
Namen „Joule-Kreisprozess” oder „Brayton-Kreispro-
zess” bekannt und eignet sich besonders als Arbeits-
prozess, bei dem eine Expansion des Arbeitsme-
diums über eine Gasturbine erfolgt, ohne dass da-
bei nennenswert Wärme mit der Gasturbine ausge-
tauscht wird (adiabatische Turbine). Für den theoreti-
schen Wirkungsgrad η eines solchen Kreisprozesses
gilt:

η = 1 – T1/T2 = 1 – (p1/p2)(κ-1)κ

[0021] Dabei stehen T1 bzw. T2 und p1 bzw. p2
für die Temperaturen bzw. die Drücke zu Beginn
bzw. am Ende des isentropen Verdichtungsprozess-
abschnitts und κ ist der stoffabhängige Isentropenko-
effizient des Arbeitsmediums. Für Luft gilt κ ≈ 1,4. Der
Wirkungsgrad hängt somit vom Verdichtungsverhält-
nis p1/p2 ab.

[0022] Wird ein solcher Kreisprozess real in einer
Maschine ausgeführt, so kommt es in aller Regel
zu geringfügigen Abweichungen vom theoretischen
Joule-Kreisprozess. Dies kann insbesondere auf-
grund von irreversiblen technischen Zustandsände-
rungen, v. a. in den theoretisch isentropen Prozess-
abschnitten oder durch unbeabsichtigte oder unver-
meidbare Druckverluste in den theoretisch isobaren
Prozessabschnitten auftreten. Auch entsprechen die
in einem Verbrennungsmotor, insbesondere in einem
Ottomotor oder Dieselmotor ablaufenden realen Pro-
zesse, mittels derer bei der Verbrennung heißes Ab-

gas erzeugt wird, in aller Regel nicht streng isobaren
Erwärmungsprozessen.

[0023] Um dies zu berücksichtigen ist ein Prozess-
abschnitt „isobar” im Sinne der Erfindung, wenn in
diesem Prozessabschnitt der tatsächlich auftreten-
de Druck p des Arbeitsmediums vom Ausgangsdruck
p0 zu Beginn des Prozessabschnitts durchgängig
um nicht mehr als 5% abweicht. Gleichermaßen ist
ein Prozessabschnitt „isentrop” im Sinne der Erfin-
dung, wenn in diesem Prozessabschnitt die tatsäch-
lich auftretende Entropie S des Arbeitsmediums von
der Ausgangsentropie S0 zu Beginn des Prozessab-
schnitts durchgängig um nicht mehr als 5% abweicht.

[0024] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die Turbine und der Abgasverdich-
ter über eine Welle miteinander zur Übertragung von
Bewegungsenergie gekoppelt. Auf diese Weise kann
der Abgasverdichter auf einfache Weise unmittelbar
über die Welle durch die mittels des Abgasstroms
in Bewegung versetzte Turbine angetrieben werden.
Die elektrische Maschine ist dann zweckmäßiger-
weise ebenfalls mit dieser gemeinsamen Welle ver-
bunden, um die überschüssige Antriebsenergie ab-
zunehmen und in elektrische Energie umzuwandeln.
Dazu kann sie insbesondere entweder in unmittelba-
rer Umgebung des Abgasverdichters oder der Turbi-
ne angeordnet sein, wodurch sich eine raumsparen-
de Lösung erreichen lässt.

[0025] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung die-
ser Ausführungsform sind an der Welle eine oder
mehrere Übersetzungsvorrichtungen vorgesehen,
um eine entsprechende Drehzahl- bzw. Drehmomen-
tanpassung für die Übertragung der Bewegungsen-
ergie bereitzustellen. Dies kann insbesondere vorteil-
haft sein, wenn die über die Welle miteinander gekop-
pelten Elemente nicht mit der gleichen Drehzahl be-
wegt werden sollen. So könnte etwa die Turbine eine
höhere Drehzahl aufweisen als der Abgasverdichter.

[0026] Gemäß einer weiteren bevorzugten Aus-
führungsform weist das Brennkraftmaschinensystem
des Weiteren die folgenden Elemente auf, die im
Ansaugtrakt in Luftströmungsrichtung nacheinander
angeordnet sind: einen Luftverdichter zur Verdich-
tung der Umgebungsluft und einen Luftkühler zur Ab-
kühlung der mittels des Luftverdichters verdichteten
Luft. Dabei sind die Turbine und der Luftverdichter
bevorzugt über eine Welle miteinander zur Übertra-
gung von Bewegungsenergie gekoppelt. Diese Kom-
bination aus Luftverdichter, Wärmetauscher und Tur-
bine im Abgasstrang stellt einen Abgasturbolader
dar, mit dem auf bekannte Weise die Leistungsfähig-
keit aufgeladener Brennkraftmaschinen erhöht wer-
den kann. Somit kann die Restenergiegewinnung aus
dem Abgas auf zweifache Weise erfolgen: einerseits
über den Abgasturbolader, der die Bewegungsener-
gie des Abgasstroms nutzt, und andererseits über
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den thermodynamischen Kreisprozess. Der Kreispro-
zess erhöht dabei zum einen mittels des vor dem Ab-
gasverdichter entstehenden Unterdrucks die Abgas-
strömungsgeschwindigkeit an der Turbine und stei-
gert somit den Wirkungsgrad des Abgasturboladers.
Zum anderen liefert er einen aus der Wärmeener-
gie des Abgases gewonnenen Arbeitsüberschuss ab,
der durch die elektrische Maschine abgegriffen und
in Form elektrischer Energie zur Verfügung gestellt
wird.

[0027] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung die-
ser Ausführungsform sind die Turbine, der Luftver-
dichter und der Abgasverdichter über eine gemein-
same Welle miteinander zur Übertragung von Bewe-
gungsenergie gekoppelt. Auf diese Weise lässt sich
eine einfache und weitgehend verlustfreie Übertra-
gung von Bewegungsenergie zwischen der dabei an-
treibenden Turbine einerseits und den beiden dabei
angetriebenen Verdichtern andererseits bewerkstel-
ligen.

[0028] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung dieser Ausführungsform ist die elektrische
Maschine zur Übertragung von Bewegungsenergie
zusätzlich mit dem Luftverdichter gekoppelt, um,
wenn sie unter Zuführung elektrischer Energie als
Elektromotor betrieben wird, den Luftverdichter zu-
mindest phasenweise anzutreiben. Auf diese Weise
kann mittels der elektrischen Maschine auch das An-
sprechverhalten des Abgasturboladers, zu dem der
Luftverdichter gehört, verbessert werden. Insbeson-
dere kann so das bei Turboladermotoren bekann-
te „Turboloch” reduziert oder gar überbrückt wer-
den. Die zum Betrieb der elektrischen Maschine er-
forderliche elektrische Energie kann insbesondere
über einen elektrischen Energiespeicher, bevorzugt
eine Fahrzeugbatterie, temporär zur Verfügung ge-
stellt werden. So ist es möglich, mit einer einzigen
elektrische Maschine sowohl die im Kreisprozess auf-
tretende überschüssige Arbeit abzugreifen und in
Form elektrischer Energie zur Verfügung zu stellen,
als auch das Ansprechverhalten des Abgasturbola-
ders in entsprechenden Betriebsphasen zu verbes-
sern, die insbesondere bei geringer Belastung der
Brennkraftmaschine und somit einem nur schwachen
Abgasstrom an der Turbine auftreten können. Ge-
mäß einer alternativen oder zusätzlichen Variante
dieser Weiterbildung kann zum phasenweisen An-
trieb des Luftverdichters stattdessen oder zusätzlich
eine zweite, separate elektrische Maschine vorgese-
hen sein.

[0029] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist der Abgasverdichter elektrisch antreib-
bar und über ein elektrisches Netz so mit der elek-
trischen Maschine verbunden, dass der Abgasver-
dichter zu seinem Antrieb mit von der elektrischen
Maschine bei ihrem Betrieb generierter elektrischer
Energie versorgbar ist. Bei dieser Ausführungsform

kann somit eine mechanische Kopplung, insbeson-
dere eine gemeinsame Welle, zwischen der Turbine
und dem Abgasverdichter entfallen. Stattdessen wird
an der elektrischen Maschine elektrische Energie be-
reitgestellt und dem elektrisch betreibbaren Abgas-
verdichter zu dessen Antrieb zur Verfügung gestellt.
Gemäß bevorzugter Weiterbildungen dieser Ausfüh-
rungsform kann das elektrische Netz dabei insbe-
sondere eines oder mehrere der folgenden Elemente
aufweisen: eine elektrische Leitung, einen Energie-
speicher für elektrische Energie, einen Wandler für
elektrische Spannung, Strom oder Leistung. Im ein-
fachsten Fall genügt somit eine leitende Verbindung,
wie etwa ein Kabel zwischen der elektrischen Ma-
schine und dem Abgasverdichter. Zur zeitlichen Ent-
kopplung der Energieerzeugung und des Energiever-
brauchs sowie zur gleichmäßigen Bereitstellung von
elektrischer Energie zum Antrieb des Abgasverdich-
ters sind Energiespeicher bzw. Energiepuffer vorteil-
haft, welche insbesondere durch eine Fahrzeugbat-
terie implementiert sein können. Daneben kann es
vorteilhaft sein, Wandler, insbesondere Spannungs-
oder Leistungswandler, in dem Netz vorzusehen, um
die an der elektrische Maschine erzeugte elektrische
Spannung bzw. Leistung auf eine zum Antrieb des
Abgasverdichter angepasste Spannung bzw. Leis-
tung zu wandeln.

[0030] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist der Abgaskühler als Luftkühler, insbe-
sondere bei einem Fahrzeug als Unterbodenkühler,
ausgeführt. Auf diese Weise kann die Kühlung über
die Umgebungsluft, insbesondere über den während
der Fahrt auftretenden Fahrtwind auf einfache und ef-
fiziente Weise erreicht werden.

[0031] Gemäß einer weiteren bevorzugen Ausfüh-
rungsform weist das Brennkraftmaschinensystem
des Weiteren eine Abgasreinigungseinheit, auf, die
im Abgasstrang zwischen der Brennkraftmaschine
und der Turbine angeordnet ist. Da in diesem Bereich
der höchste Druck im Kreislauf auftritt, kann dies
den Vorteil haben, dass die nötige Querschnittsfläche
der Abgasreinigungseinheit bei im Wesentlichen glei-
cher Abgasreinigungswirkung kleiner gehalten wer-
den kann, als dies bei ihrer Anordnung in einem an-
deren Teilbereich des Abgasstrangs der Fall wäre. Al-
ternativ dazu kann die Abgasreinigungseinheit statt-
dessen im Abgasstrang bevorzugt zwischen der Tur-
bine und dem Abgaskühler angeordnet sein. Die Ab-
gaseinheit besteht beim Ottomotor bevorzugt aus ei-
nem Katalysator und beim Dieselmotor aus mehreren
Katalysatoren und einem zusätzlichen Partikelfilter.

[0032] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ein
Fahrzeug, insbesondere ein Kraftfahrzeug, mit einem
Brennkraftmaschinensystem gemäß dem ersten As-
pekt der Erfindung.
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[0033] Dementsprechend gilt hier wiederum vollum-
fänglich das bereits zum ersten Aspekt der Erfin-
dung Gesagte, so dass auf eine Wiederholung ver-
zichtet wird. Die Erfindung kann besonders vorteil-
haft für Verbrennungskraftmaschinen von Kraftfahr-
zeugen zum Einsatz kommen, weil dort anders als bei
fest installierten Brennkraftmaschinensystemen, wie
etwa bei Heizkraftwerken, sowohl Kosten als auch
Aufwand, insbesondere das Fahrzeuggewicht erhö-
hender Aufwand, möglichst gering zu halten sind, und
bislang bei den meisten Fahrzeugen die Potenziale
zur Nutzung von Restenergie im Abgas nicht oder nur
unvollkommen ausgenutzt wurden.

[0034] Weitere Vorteile, Merkmale und Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung er-
geben sich aus der nachfolgenden detaillierten Be-
schreibung im Zusammenhang mit den Figuren.

[0035] Dabei zeigt

[0036] Fig. 1 schematisch eine einfache Grundform
des Brennkraftmaschinensystems gemäß einer ers-
ten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung;

[0037] Fig. 2 schematisch eine weiteres Brennkraft-
maschinensystem gemäß einer zweiten bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung mit einem über eine
Welle mit dem Abgasverdichter verbundenen Abgas-
turbolader;

[0038] Fig. 3 schematisch eine weiteres Brennkraft-
maschinensystem gemäß einer zweiten bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung mit einem elektrisch
mit dem Abgasverdichter verbundenen Abgasturbo-
lader; und

[0039] Fig. 4 ein p-v Arbeitsdiagramm zur Erläute-
rung eines beim Betrieb des Brennkraftmaschinen-
systems ablaufenden Joule-Kreisprozesses, gemäß
bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung.

[0040] In den folgenden Figuren werden durchgän-
gig dieselben Bezugszeichen für gleiche bzw. einan-
der entsprechende Elemente des Brennkraftmaschi-
nensystems verwendet.

[0041] In Fig. 1 ist ein Brennkraftmaschinensystem
1 gemäß einer ersten bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung schematisch dargestellt. Das Brenn-
kraftmaschinensystem 1 weist eine Brennkraftma-
schine 2 in Form einer Kolbenmaschine mit vier Zylin-
dern, einem Ansaugtrakt 3 sowie einem Abgasstrang
4 auf. Entsprechend den vier Kolben der Brennkraft-
maschine 2 sind sowohl der Ansaugtrakt 3 als auch
der Abgasstrang 4 so verzweigt, dass jeder einzel-
ne der Zylinder sowohl mit dem Ansaugtrakt 3 als
auch dem Abgasstrang 4 verbunden ist. Beim Betrieb
der Brennkraftmaschine 2 wird dieser mittels des An-
saugtrakts 3 Umgebungsluft zugeführt, die über den

in der Brennkraftmaschine 2 stattfindenden Verbren-
nungsprozess erhitzt wird. Die dabei entstehenden
heißen Abgase werden in den Abgasstrang 4 aus-
geleitet. In dem Abgasstrang 4 ist eine Abgasreini-
gungseinheit 5 vorgesehen. Beim Ottomotor weist sie
bevorzugt einen Dreiwege-Katalysator, beim Diesel-
motor bevorzugt einen Oxidationskatalysator, einen
NOx-Speicherkatalysator oder einen SCR-Katalysa-
tor sowie jeweils einen Partikelfilter auf,. Ebenfalls
im Abgasstrang ist eine als Gasturbine ausgeführte
Turbine 6 angeordnet, die durch den Abgasstrom an-
treibbar ist. Bevorzugt ist die Abgasreinigungseinheit
5 zwischen der Brennkraftmaschine 2 und der Turbi-
ne 6 angeordnet. In alternativen Ausführungsformen
kann die Abgasreinigungseinheit 5 aber auch unmit-
telbar nach der Turbine 6 folgen. In Abgasstromrich-
tung der Turbine 6 nachfolgend sind nacheinander
ein Abgaskühler 7 sowie ein Abgasverdichter 8 im
Abgasstrang 4 angeordnet. Über eine gemeinsame
Welle 10 ist die Turbine 6 sowohl mit dem Abgas-
verdichter 8 als auch mit einer elektrischen Maschi-
ne 9 zu Übertragung von Bewegungsenergie, spezi-
ell Rotationsenergie, verbunden. Eine Ausgangslei-
tung des Abgasverdichters 8 ist mit der Umgebung
des Brennkraftmaschinensystems 11, insbesondere
mit der Erdatmosphäre, verbunden. Auf diese Weise
ist der Kreislauf von Luft bzw. daraus beim Verbren-
nungsprozess in der Brennkraftmaschine 2 entste-
henden Abgas durch das Brennkraftmaschinensys-
tem 1 geschlossen.

[0042] Beim Betrieb des Brennkraftmaschinensys-
tems 1 wird ein thermodynamischer Kreisprozess
durchlaufen. Dabei wird zunächst Luft bei Umge-
bungstemperatur und Umgebungsdruck pA (Zustand
A) aus der Umgebung 11 über den Ansaugtrakt 3
der Brennkraftmaschine 2 zugeführt. Dort kommt es
zum Verbrennungsvorgang und zum anschließenden
Ausstoß von dabei entstandenem, gegenüber der
Umgebungstemperatur erhitzten Abgas (Zustand B,
erhitztes Abgas ist über Schraffuren dargestellt) in
den Abgasstrang 4. Nach dem Durchlaufen der Ab-
gasreinigungseinheit 5 wird das erhitzte Abgas über
die Turbine 6 entspannt, d. h. auf ein niedrigeres
Druckniveau pC gebracht. Danach wird das Abgas
über den Abgaskühler 7, welche insbesondere als
Luftkühler ausgebildet sein kann, wieder auf eine
niedrigere Temperatur abgekühlt, die bevorzugt im
Wesentlichen der Umgebungstemperatur entspricht
(Zustand D). Das abgekühlte Abgas wird sodann über
den Abgasverdichter 8 wieder auf Umgebungsdruck
pA verdichtet (Zustand A) und an die Umgebung 11
abgegeben, wodurch sich der Kreisprozess schließt
und wieder von vorne beginnt. Die bei der Entspan-
nung des Abgasstroms über der Turbine 6 geleiste-
te Arbeit wird in Form von Bewegungsenergie über
die gemeinsame Welle 10 sowohl an die elektrische
Maschine 9 als auch an den Abgasverdichter 8 über-
tragen. Somit wird zum einen der Abgasverdichter
über die an der Turbine 6 auftretende Arbeit ange-
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trieben, und zum anderen kann ein verbleibender Ar-
beitsüberschuss an der elektrischen Maschine 9, wel-
che als Generator wirkt, in elektrische Energie umge-
wandelt werden.

[0043] In Fig. 2 ist ein Brennkraftmaschinensystem
1 gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form schematisch dargestellt. Mit Ausnahme des An-
saugtrakts 3 ist dieses Brennkraftmaschinensystem
1 identisch mit dem aus Fig. 1. Im Unterschied zu
dem dort gezeigten System weist das Brennkraftma-
schinensystem aus Fig. 2 jedoch im Ansaugtrakt 3
einen Luftverdichter 12 sowie einen Luftkühler 13 auf.
Der Luftverdichter 12 dient dazu, die aus der Umge-
bung 11 entnommene Umgebungsluft zunächst auf
einen höheren Druck zum Laden der Brennkraftma-
schine zu verdichten und der Luftkühler 13 dient da-
zu, die so verdichtete Ladeluft abzukühlen, bevor sie
der Brennkraftmaschine 2 für den Verbrennungspro-
zess zugeführt wird. Des Weiteren ist die gemeinsa-
me Welle 10 zusätzlich zum Luftverdichter 12 geführt,
um diesen mittels der an der Turbine 6 geleisteten
Arbeit anzutreiben. Stattdessen sind auch getrenn-
te Wellen oder andere Mittel zur Energieübertragung
zwischen der Turbine 6 und den in Fig. 2 über die
Welle 10 verbundenen anderen Komponenten 8, 9
und 12 des Brennkraftmaschinensystems 1 denkbar.
Optional können an der bzw. den Wellen eine oder
mehrere Übersetzungsvorrichtungen 14, etwa Ge-
triebe, vorgesehen sein, um eine Drehzahl- und Dreh-
momentanpassung zwischen den mittels der Welle
bzw. Wellen gekoppelten Komponenten des Brenn-
kraftmaschinensystems zu erreichen. Insgesamt er-
gibt sich somit eine Struktur, bei der im Abgasstrom
vorhandene Bewegungsenergie des Abgases über
die Turbine 6 teilweise aufgenommen und in Bewe-
gungsenergie übersetzt wird, mit welcher der Luft-
verdichter 12 der Brennkraftmaschine 2 angetrieben
wird, um diese zu laden. Eine solche Struktur wird
gemeinhin als „Abgasturbolader” bezeichnet. Insge-
samt stellt das in Fig. 2 gezeigte Brennkraftmaschi-
nensystem 1 somit ein System dar, in dem zum ei-
nen die im Abgas enthaltene Bewegungsenergie und
zum anderen auch darin vorhandene Restwärme aus
dem Verbrennungsvorgang in der Brennkraftmaschi-
ne 2 zu Energierückgewinnung genutzt werden. Be-
trachtet man den dabei ablaufenden thermodynami-
schen Kreisprozess, so erkennt man, dass die Ver-
dichtung hier zweistufig mittels des Abgasverdichters
8 hin zu einem ersten Zwischenzustand E1 und nach-
folgend dem Luftverdichter 12 hin zu einem zweiten
Zwischenzustand E2 erfolgt. Der Luftkühler 13 dient
dazu, die beim Verdichten mittels des Luftverdichters
12 gegebenenfalls erwärmte Luft wieder abzukühlen,
und sie somit in den Ausgangszustand A des ther-
modynamischen Kreisprozesses zu bringen. Somit
ist hier auch der Abkühlvorgang im Kreisprozess auf
zwei oder mehrere Teilprozesse aufgeteilt, nämlich
auf die Abkühlung durch den Abgaskühler 7, gegebe-
nenfalls eine weitere Abkühlung über die Umgebung

11, sowie über eine Abkühlung bzw. Temperaturan-
passung über den Luftkühler 13. Wieder kann über-
schüssige an der Turbine 6 auftretende Arbeit über
die elektrische Maschine 9 in Form von elektrischer
Energie abgegriffen und zur Verfügung gestellt wer-
den.

[0044] Des Weiteren kann die elektrische Maschine
9 auch in einem Antriebsmodus betrieben werden, in-
dem sie nicht als Generator, sondern als Elektromo-
tor wirkt, und dabei insbesondere den Luftverdichter
12 antreibt. Dies kann insbesondere in Betriebssitua-
tionen vorteilhaft sein, in denen der Abgasstrom fehlt
oder gering ist und somit die Turbine 6 nicht oder nur
schwach angetrieben wird. Ein typischer Fall dafür ist
das so genannte „Turboloch”, in dem der durch die
Brennkraftmaschine erzeugte Abgasstrom noch nicht
ausreicht, um über die Turbine 6 den Luftverdichter
12 ausreichend stark anzutreiben, um für eine ausrei-
chende Zufuhr von Ladeluft zur Brennkraftmaschine
2 zu sorgen, so dass diese ohne den Antrieb aber die
elektrische Maschine 9 nicht ihre volle bzw. angefor-
derte Leistung erbringen könnte.

[0045] Die in Fig. 3 gezeigte weitere bevorzugte
Ausführungsform stellt eine Abwandlung des Brenn-
kraftmaschinensystem 1 aus Fig. 2 dar. Der Unter-
schied besteht allein darin, dass anstelle einer durch-
gängigen Welle 10, mit welcher unter anderem die
Turbine 6 mit dem Abgasverdichter 8 verbunden ist,
die Welle 10 diesmal nur die Turbine 6 mit der elek-
trischen Maschine 9 sowie mit dem Luftverdichter
12 zur Übertragung von Bewegungsenergie koppelt.
Der Abgasverdichter 8 ist als elektrischer Abgasver-
dichter ausgeführt, d. h. er wird elektrisch mittels ei-
nes Elektromotors angetrieben. Die zum Antrieb des
Elektromotors erforderliche elektrische Energie wird
dabei über ein Netz 15, das insbesondere auch eine
einfache elektrische Leitung, insbesondere ein Ka-
bel, sein kann, von der über die Turbine 6 angetrie-
benen elektrischen Maschine 9 bereitgestellt.

[0046] Das Brennkraftmaschinensystem 1 kann ins-
besondere so konfiguriert sein, dass der bei seinem
Betrieb ablaufende thermodynamische Kreisprozess
einem sogenannten Joule-Kreisprozess entspricht.
Dies soll nachfolgend anhand von Fig. 4 und beispiel-
haft der Ausführungsform gemäß Fig. 1 erläutert wer-
den. In Fig. 4 ist ein so genanntes p-v Diagramm ge-
zeigt, wie es für die Beschreibung von thermodyna-
mischen Kreisprozessen üblich ist. Dabei steht „p” für
den Druck und „v” für das spezifische Volumen (Kehr-
wert der Massendichte) des Arbeitsmediums (Luft
bzw. Abgas). Der Kreisprozess wird hier ausgehend
vom Zustand B beschrieben, bei dem im Abgastrakt
4 das Abgas der Brennkraftmaschine 2 der Abgastur-
bine 6 zugeführt wird. Der vorgelagerte nicht darge-
stellte thermodynamische Prozess in der Brennkraft-
maschine 2 entspricht dabei dem bekannten Otto-
oder Diesel-Kreisprozess einer Verbrennungskraft-
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maschine (Schritt S1), der für den nachgelagerten
Joule-Kreisprozess als Wärmezufuhr dient. Das Ent-
spannen des erhitzten Abgases Zustand B über der
Turbine 6 (Schritt S2) entspricht im Wesentlichen ei-
ner isentropen Entspannung, d. h. einer Druckmin-
derung bei Zunahme der spezifischen Volumens v,
aber ohne Entropieänderung. Dabei geht das Abgas
in den Zustand C beim Druck (Unterdruck) pC über.
Als nächster Prozessabschritt folgt die Abkühlung am
Abgaskühler 7, welche einer im Wesentlichen isoba-
ren Wärmeabfuhr entspricht, bei der bei gleichblei-
benden Druck pC und Abnahme des spezifischen Vo-
lumens v der Zustand D erreicht wird (Schritt S3).
Schließlich erfolgt die Verdichtung des abgekühlten
Abgases in Form einer im Wesentlichen isentropen
Kompression am Abgasverdichter 8 unter weiterer
Verringerung des spezifischen Volumens v und ei-
ner Druckerhöhung von dem Druckniveau pC auf das
Ausgangsdruckniveau pA (Schritt S4). Somit ist der
Kreisprozess geschlossen, und die von der Kure im
p-v Diagramm eingeschlossene Fläche entspricht der
beim Durchlaufen des Kreisprozesses freiwerdenden
Nutzarbeit Wn, die über die elektrische Maschine 9
teilweise, wirkungsgradabhängig bevorzugt größten-
teils, abgegriffen und in Form elektrischer Energie be-
reitgestellt werden kann.

[0047] Während vorausgehend wenigstens eine bei-
spielhafte Ausführungsform beschrieben wurde, ist
zu bemerken, dass eine große Anzahl von Varia-
tionen dazu existiert. Es ist dabei auch zu beach-
ten, dass die beschriebenen beispielhaften Ausfüh-
rungsformen nur nichtlimitierende Beispiele darstel-
len, und es nicht beabsichtigt ist, dadurch den Um-
fang, die Anwendbarkeit oder die Konfiguration der
hier beschriebenen Vorrichtungen und Verfahren zu
beschränken. Vielmehr wird die vorausgehende Be-
schreibung dem Fachmann eine Anleitung zu Imple-
mentierung mindestens einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform liefern, wobei sich versteht, dass verschie-
dene Änderungen in der Funktionsweise und der An-
ordnung der in einer beispielhaften Ausführungsform
beschriebenen Elemente vorgenommen werden kön-
nen, ohne dass dabei von dem in den angehängten
Ansprüchen jeweils festgelegten Gegenstand sowie
seinen rechtlichen Äquivalenten abgewichen wird.

Bezugszeichenliste

1 Brennkraftmaschinensystem
2 Brennkraftmaschine
3 Ansaugtrakt
4 Abgasstrang
5 Abgasreinigungseinheit
6 Turbine
7 Abgaskühler
8 Abgasverdichter
9 elektrische Maschine
10 Welle

11 Umgebung des Brennkraftmaschinen-
systems

12 Luftverdichter
13 Luftkühler
14 Übersetzungsvorrichtung, insbesonde-

re Getriebe
15 Netz
A–D Zustände im Kreisprozess
E1, E2 Zwischenzustände im Kreisprozess
p Druck
pA Ausgangsdruck (Zustand A)
pC Unterdruck (Zustand C)
v spezifisches Volumen
Wn Nutzarbeit
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Patentansprüche

1.  Brennkraftmaschinensystem (1), insbesondere
für Kraftfahrzeuge, aufweisend:
eine Brennkraftmaschine (2) mit einem Ansaugtrakt
(3) zur Aufnahme und Zuführung von Umgebungsluft
zur Brennkraftmaschine (2) sowie mit einem Abgas-
strang (4) zur Ausleitung eines Abgasstroms aus der
Brennkraftmaschine (2);
in dem Abgasstrang (4) in Abgasströmungsrichtung
nacheinander angeordnet:
– eine Turbine (6), die konfiguriert ist, von dem Ab-
gasstrom angetrieben zu werden und diesen dabei
unter Leistung von Arbeit von einem ersten Druckni-
veau (pA), das größer oder gleich dem Umgebungs-
druck ist, auf ein zweites Druckniveau (pC) unterhalb
des Umgebungsdrucks zu expandieren;
– einen Abgaskühler (7), der konfiguriert ist, den ex-
pandierten Abgasstrom abzukühlen; und
– einen Abgasverdichter (8), der konfiguriert ist, den
mittels des Abgaskühlers (7) abgekühlten Abgas-
strom auf Umgebungsdruck zu verdichten und zumin-
dest teilweise der Umgebung (11) zuzuführen; und
eine mit der Turbine (6) zur Übertragung von Bewe-
gungsenergie gekoppelte elektrische Maschine (9)
zur Wandlung von Bewegungsenergie in elektrische
Energie.

2.    Brennkraftmaschinensystem (1) gemäß An-
spruch 1, wobei das Brennkraftmaschinensystem (1)
konfiguriert ist, bei seinem Betrieb einen thermody-
namischen Kreisprozess mit Luft bzw. Luft enthal-
tendem Abgas als Arbeitsmedium auszuführen, wo-
bei der Kreisprozess die folgenden in der genannten
Reihenfolge nacheinander ablaufenden Prozessab-
schnitte aufweist:
(S1) Wärmezufuhr mittels Abgas aus der Brennkraft-
maschine (2);
(S2) isentrope Expansion an der Turbine (6);
(S3) isobare Wärmeabfuhr am Abgaskühler (7);
(S4) isentrope Kompression am Abgasverdichter (8).

3.   Brennkraftmaschinensystem (1) gemäß einem
der vorausgehenden Ansprüche, wobei die Turbine
(6) und der Abgasverdichter (8) miteinander zur Über-
tragung von Bewegungsenergie gekoppelt sind.

4.    Brennkraftmaschinensystem (1) gemäß An-
spruch 3, wobei die Turbine (6) und der Abgasver-
dichter (8) über eine gemeinsame Welle (10) mitein-
ander zur Übertragung von Bewegungsenergie ge-
koppelt sind, an der eine oder mehrere Überset-
zungsvorrichtungen vorgesehen sind, um eine ent-
sprechende Drehzahl- bzw. Drehmomentanpassung
für der Übertragung der Bewegungsenergie bereitzu-
stellen.

5.   Brennkraftmaschinensystem (1) gemäß einem
der vorausgehenden Ansprüche, des Weiteren auf-

weisend und im Ansaugtrakt (3) in Luftströmungsrich-
tung nacheinander angeordnet:
einen Luftverdichter (12) zur Verdichtung der Umge-
bungsluft; und
einen Luftkühler zur Abkühlung der mittels des Luft-
verdichters (12) verdichteten Luft;
wobei die Turbine (6) und der Luftverdichter (12) über
eine Welle miteinander zur Übertragung von Bewe-
gungsenergie gekoppelt sind.

6.    Brennkraftmaschinensystem (1) gemäß An-
spruch 5, wobei die Turbine (6), der Luftverdichter
(12) und der Abgasverdichter (8) über eine gemeinsa-
me Welle (10) miteinander zur Übertragung von Be-
wegungsenergie gekoppelt sind.

7.    Brennkraftmaschinensystem (1) gemäß An-
spruch 5 oder 6, wobei die elektrische Maschine (9)
zur Übertragung von Bewegungsenergie zusätzlich
mit dem Luftverdichter (12) gekoppelt ist, um wenn
sie unter Zuführung elektrischer Energie als Elektro-
motor betrieben wird, den Luftverdichter (12) zumin-
dest phasenweise anzutreiben.

8.   Brennkraftmaschinensystem (1) gemäß einem
der vorausgehenden Ansprüche, wobei der Abgas-
verdichter (8) elektrisch antreibbar und über ein elek-
trisches Netz (15) so mit der elektrischen Maschine
(9) verbunden ist, dass der Abgasverdichter (8) zu
seinem Antrieb mit von der elektrischen Maschine
(9) bei ihrem Betrieb generierter elektrischer Energie
versorgbar ist.

9.    Brennkraftmaschinensystem (1) gemäß An-
spruch 8, wobei das elektrische Netz (15) eines oder
mehrere der folgenden Elemente aufweist:
eine elektrische Leitung;
einen Energiespeicher für elektrische Energie;
einen Wandler für elektrische Spannung, Strom oder
Leistung.

10.  Brennkraftmaschinensystem (1) gemäß einem
der vorausgehenden Ansprüche, wobei der Abgas-
kühler (7) als Luftkühler, insbesondere als Unterbo-
denkühler für ein Fahrzeug, ausgeführt ist.

11.  Brennkraftmaschinensystem (1) gemäß einem
der vorausgehenden Ansprüche, des Weiteren auf-
weisend eine Abgasreinigungseinheit (5), die im Ab-
gasstrang (4) zwischen der Brennkraftmaschine (2)
und der Turbine (6) angeordnet ist.

12.  Fahrzeug, insbesondere Kraftfahrzeug, mit ei-
nem Brennkraftmaschinensystem (1) gemäß einem
der vorausgehenden Ansprüche.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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