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(57) Hauptanspruch: Turboladevorrichtung für einen Fahr-
zeugmotor (1), umfassend:
einen ersten Turbolader (7);
einen zweiten Turbolader (8);
einen Zwischen-Turbinendurchtritt (41), welcher eine Aus-
tragsöffnung einer Turbine (7b) des ersten Turboladers (7)
mit einer Eintragsöffnung einer Turbine (8b) des zweiten
Turboladers (8) verbindet;
einen Bypassdurchtritt (43), welcher einen Eintragsdurch-
tritt (42) der Turbine (7b) des ersten Turboladers (7) mit
dem Zwischen-Turbinendurchtritt (41) verbindet; und
ein Regel- bzw. Steuerventil (44) für ein Öffnen und Schlie-
ßen des Bypassdurchtritts (43);
wobei eine Turbinenwelle (7c) des ersten Turboladers (7)
und eine Turbinenwelle (8c) des zweiten Turboladers (8) im
Wesentlichen parallel zueinander angeordnet sind;
wobei sich der Zwischen-Turbinendurchtritt (41) im We-
sentlichen gerade von der Austragsöffnung der Turbine
(7b) des ersten Turboladers (7) in Richtung zu dem zwei-
ten Turbolader (8) erstreckt, wenn von einer Richtung par-
allel zu den Turbinenwellen (7c, 8c) des ersten und zwei-
ten Turboladers (7, 8) gesehen, so dass der Zwischen-Tur-
binendurchtritt (41) an ein äußeres Umfangsteil der Turbi-
ne (8b) des zweiten Turboladers (8) anschließt, um sich im
Wesentlichen in einer Richtung tangential an eine äußere
Umfangsrichtung der Turbine (8b) des zweiten Turboladers
(8) zu erstrecken; und

wobei der Zwischen-Turbinendurchtritt (41) und der By-
passdurchtritt (43) im Wesentlichen in einer Richtung par-
allel zu den Turbinenwellen (7c, 8c) des ...
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine Turboladevorrichtung für einen Fahrzeugmotor,
und sie bezieht sich insbesondere auf eine Turbola-
devorrichtung für einen Fahrzeugmotor, welcher mit
einem ersten Turbolader und einem zweiten Turbola-
der ausgerüstet ist, welcher in Serie mit dem ersten
Turbolader angeordnet ist.

[0002] Konventioneller Weise sind Dieselmotoren
bekannt, in welchen ein Kraftstoffverbrauch durch ein
Reduzieren eines mechanischen Widerstands von
beispielsweise Lagern durch eine Verringerung ei-
nes Kompressionsverhältnisses in einem Kompres-
sionshub reduziert werden kann und NOx, welches
im Abgas enthalten ist, durch ein Verringern einer
Verbrennungstemperatur durch die Abnahme des
Verdichtungs- bzw. Kompressionsverhältnisses re-
duziert werden kann. Jedoch ist bzw. wird eine Mo-
torleistung reduziert, wenn das Verdichtungsverhält-
nis verringert wird, wie dies oben beschrieben ist. Aus
diesem Grund wird als ein effektives Verfahren ei-
nes Unterdrückens der Reduktion der Motorleistung,
während das Verdichtungsverhältnis verringert wird,
eine Turboladevorrichtung für ein Aufladen von Ein-
lassluft durch ein Verwenden von kinetischer Energie
des Abgases, welches von dem Motor ausgebracht
bzw. ausgetragen wird, weitgehend angewandt.

[0003] In derartigen Turboladevorrichtungen exis-
tiert eine sequentielle Turboladevorrichtung, welche
einen kompakten Turbolader für ein Aufladen der Ein-
lassluft hauptsächlich bei einer Situation einer nied-
rigen Drehzahl bzw. Geschwindigkeit und niedrigen
Last bzw. Belastung und einen großen Turbolader für
ein Aufladen der Einlassluft hauptsächlich unter einer
Situation einer hohen Geschwindigkeit bzw. Dreh-
zahl und hohen Last beinhaltet, und die sequentielle
Turboladevorrichtung kann Turboladecharakteristika
bzw. -merkmale des kompakten Turboladers gemäß
einem Betriebszustand des Motors umschalten.

[0004] JP2003-239752A offenbart eine Turbolade-
vorrichtung, welche an einer Seite eines Motors einen
ersten Turbolader mit einer größeren Kapazität und
einen zweiten Turbolader mit einer geringeren Kapa-
zität beinhaltet, welcher an einer Position höher als
der erste Turbolader angeordnet ist. Ein zweiter Tur-
boladerkompressor bzw. Verdichter des zweiten Tur-
boladers ist stromabwärts von einem ersten Turbola-
derkompressor angeordnet, und ein Zwischen- bzw.
Ladeluftkühler ist stromaufwärts von einer Kühlmittel-
kühleinrichtung und zwischen dem Kompressor bzw.
Verdichter des ersten Turboladers und dem Kom-
pressor des zweiten Turboladers angeordnet. Da-
durch wird ein Aufnahme- bzw. Einlassrohr zwischen
dem Ladeluftkühler und dem Kompressor des zwei-

ten Turboladers in seiner Länge minimiert und ein An-
ordnungsraum wird eingespart.

[0005] Der Dieselmotor beinhaltet eine große Ab-
gasfiltervorrichtung, beispielsweise ein DPF (Diesel-
partikelfilter), für ein Reinigen des Abgases, wes-
halb ein Anordnungslayout, welches die Abgasfilter-
vorrichtung zusätzlich zu dem kompakten Turbolader
und dem großen Turbolader enthält, vorgeschlagen
ist bzw. wird.

[0006] JP2006-070878A offenbart eine Turbolade-
vorrichtung, beinhaltend an einer Seite eines Motors
einen kompakten Turbolader, einen großen Turbola-
der und ein DPF, welches mit einem Turbinenaus-
lass des großen Turboladers verbunden ist. Der gro-
ße Turbolader ist unterhalb des kompakten Turbo-
laders angeordnet, um gegenüber diesem versetzt
zu sein, das DPF ist unterhalb des kompakten Tur-
boladers und auf im Wesentlichen derselben Höhe
wie der große Turbolader angeordnet, und ein(e) Ab-
gaseintragsöffnung bzw. -port des DPF ist angeord-
net, wobei seine Öffnung in Richtung zu der Turbine
des großen Turboladers gerichtet ist. Dadurch kön-
nen das DPF, der kompakte Turbolader und der gro-
ße Turbolader kompakt an der Seitenwand des Mo-
tors angeordnet sein bzw. werden, das Abgas mit ei-
nem geringen Abgasenergieverlust und hoher Tem-
peratur kann erhalten werden, und eine Turbolade-
leistung und eine Regenerationseffizienz des DPF
sind bzw. werden verbessert.

[0007] In der Turboladevorrichtung, welche in
JP2003-239752A geoffenbart ist, kann das Aufnah-
me- bzw. Einlassrohr durch ein Anordnen des großen
ersten Turboladers und des kleinen zweiten Turbola-
ders auf zwei vertikalen Niveaus verkürzt werden. Da
die groß bemessene Komponente, wie beispielswei-
se das DPF, nahe dem Motor angeordnet bzw. vorge-
sehen ist, ist eine Layouteffizienz beispielsweise für
ein Abgas- bzw. Auslassrohr und die Komponenten in
dem Abgassystem verschieden von dem Einlassrohr
erforderlich. Es existiert jedoch keine Beschreibung
eines spezifischen Layouts für die Abgasfiltervorrich-
tung, wie beispielsweise das DPF, und die Kompo-
nenten in dem Abgassystem, wie beispielsweise das
Auspuffrohr, in JP2003-239752A.

[0008] In der Turboladevorrichtung in
JP2006-70878A ist ein Anordnungsraum rückwärts
von dem Motor ausgebildet, und ein Turboladegas-
rohr kann durch ein Verwenden des Anordnungs-
raums installiert werden. Jedoch ist, da ein Zwischen-
Turbinendurchtritt, welcher ein Ausbring- bzw. Aus-
tragsteil der Turbine des kompakten Turboladers mit
einem Einbring- bzw. Eintragsteil der Turbine des
großen Turboladers verbindet, und die Turbine des
kompakten Turboladers führt und oberhalb der Tur-
bine des kompakten Turboladers angeordnet ist, der
Zwischen-Turbinendurchtritt bzw. -kanal in einer im
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Wesentlichen U-Form ausgebildet und die Rohr- bzw.
Durchtrittslänge kann lang sein. Somit wird eine ther-
mische Energie des Abgases nach außen ausge-
geben und derartige Probleme, wie beispielsweise
eine verringerte Turboladeeffizienz, eine verringerte
Regenerationseffizienz des DPF, und eine verzöger-
te Aktivierung eines Katalysators werden Bedenken
aufgrund einer verringerten kinetischen Energie des
Abgases, wenn die Durchtrittslänge zwischen den
Turbinen lang ist.

[0009] DE 10 2009 048 817 A1 offenbart eine Stu-
fenaufladung für eine Brennkraftmaschine, bei der ei-
ne Bypassklappe auf der dem Abgaskrümmer zuge-
wandten Seite in einem Niederdruckturbinengehäuse
angeordnet ist.

[0010] DE 10 2006 004 725 A1 beschreibt einen Ab-
gaskrümmer für eine Reihen-Brennkraftmaschine mit
Strömungsleitrippen für eine Verbesserung des La-
dungswechsels bei der unsymmetrisch angeordne-
ten Aufladevorrichtung.

[0011] DE 102 30 934 B4 beschreibt einen schalt-
baren zweistufigen AbgasTurbolader für eine Brenn-
kraftmaschine, bei dem ein abgasführendes Rohr an-
nähernd senkrecht durch einen Abgassammler ver-
läuft.

[0012] WO 2008/083 769 A1 offenbart eine mehrstu-
fige Turboladeranordnung mit einer in einen Motor-
abgaskrümmer integrierten Regeleinheit. Der Motor-
abgaskrümmer ist dabei zwischen einer Hochdruck-
stufe und einer Niederdruckstufe angeordnet.

[0013] EP 1 626 169 A1 beschreibt eine Regelungs-
vorrichtung für einen Verbrennungsmotor mit einer
Steuerklappe, die in einem Durchgangsbereich zu ei-
ner zweiten unteren Turboeinheit angeordnet ist.

Zusammenfassung

[0014] Die vorliegende Erfindung stellt eine sequen-
zielle Turboladevorrichtung für einen Fahrzeugmotor
zur Verfügung, welche unterdrücken bzw. verhindern
kann, dass eine thermische Energie eines Abgases
nach außen ausgetragen bzw. abgegeben wird, und
ein kompaktes Layout von Komponenten nahe dem
Motor erzielen kann, während eine Leistung eines
Einbringens des Abgases in eine Turbine eines zwei-
ten Turboladers beibehalten wird. Dieses Ziel wird
gemäß der Erfindung durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind Gegenstand der ab-
hängigen Ansprüche.

[0015] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung ist bzw. wird eine Turboladevorrichtung für ei-
nen Fahrzeugmotor zur Verfügung gestellt, welche
einen ersten Turbolader, einen zweiten Turbolader,

einen Zwischen-Turbinendurchtritt bzw. -kanal, wel-
cher eine Ausbring- bzw. Austragsöffnung einer Tur-
bine des ersten Turboladers mit einer Eintrags- bzw.
Einbringöffnung einer Turbine des zweiten Turbola-
ders verbindet, einen Bypassdurchtritt, welcher ei-
nen Einbringdurchtritt der Turbine des ersten Turbo-
laders mit dem Zwischen-Turbinendurchtritt verbin-
det, und ein Regel- bzw. Steuerventil für ein Öffnen
und Schließen des Bypassdurchtritts beinhaltet. Ei-
ne Turbinenwelle des ersten Turboladers und eine
Turbinenwelle des zweiten Turboladers sind im We-
sentlichen parallel zueinander angeordnet. Der Zwi-
schen-Turbinendurchtritt erstreckt sich im Wesentli-
chen gerade von der Austragsöffnung bzw. dem Aus-
tragsport der Turbine des ersten Turboladers in Rich-
tung zu dem zweiten Turbolader, wenn von einer
Richtung parallel zu den Turbinenwellen des ersten
und zweiten Turboladers gesehen, so dass der Zwi-
schen- Turbinendurchtritt an ein äußeres Umfangsteil
der Turbine des zweiten Turboladers anschließt, um
sich im Wesentlichen in einer Richtung tangential an
die äußere Umfangsrichtung der Turbine des zwei-
ten Turboladers zu erstrecken. Der Zwischen-Turbi-
nendurchtritt und der Bypassdurchtritt sind benach-
bart zueinander im Wesentlichen in einer Richtung
parallel zu den Turbinenwellen des ersten und zwei-
ten Turboladers angeordnet.

[0016] Vorzugsweise sind der Zwischen-Turbinen-
durchtritt und der Bypassdurchtritt integral oder ein-
stückig miteinander ausgebildet.

[0017] Wie oben beschrieben, sind die Turbinenwel-
le des ersten Turboladers und die Turbinenwelle des
zweiten Turboladers im Wesentlichen parallel zuein-
ander angeordnet, und der Zwischen-Turbinendurch-
tritt bzw. Durchtritt bzw. Kanal zwischen den Turbinen
erstreckt sich im Wesentlichen gerade von der Aus-
tragsöffnung der Turbine des ersten Turboladers in
Richtung zu dem zweiten Turbolader, wenn von der
Richtung parallel zu den Turbinenwellen des ersten
und zweiten Turboladers gesehen. Daher können die
Austragsöffnung der Turbine des ersten Turboladers
und die Einbring- bzw. Eintragsöffnung der Turbine
des zweiten Turboladers durch einen Durchtritt kur-
zer Länge verbunden werden, und es kann verhin-
dert bzw. unterdrückt werden, dass thermische Ener-
gie von Abgas nach außen ausgebracht bzw. ausge-
tragen wird.

[0018] In einer Ausführungsform können der Zwi-
schen-Turbinendurchtritt, der Bypassdurchtritt und
der Eintragsdurchtritt der Turbine des ersten Turbo-
laders integral oder einstückig eine Abgasdurchtritts-
einheit darstellen bzw. ausbilden. Die Abgasdurch-
trittseinheit kann ein erstes Teil an der Seite des ers-
ten Turboladers und ein zweites Teil an der Seite des
zweiten Turboladers beinhalten. Der Eintragsdurch-
tritt für ein Führen von Abgas von dem Motor zu der
Turbine des ersten Turboladers und ein Teil eines Ab-
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gasdurchtritts für ein im Wesentlichen Führen von Ab-
gas von dem Motor zu der Turbine des zweiten Tur-
boladers können innerhalb des ersten Teils der Ab-
gasdurchtrittseinheit ausgebildet sein.

[0019] Wie oben beschrieben, werden die Durchtrit-
te bzw. Kanäle zwischen dem ersten Turbolader und
dem zweiten Turbolader vereinheitlicht. Daher kön-
nen der erste und zweite Turbolader leicht durch den
Motor abgestützt bzw. getragen werden, und die War-
tungseffizienz kann verbessert werden.

[0020] In einer Ausführungsform kann die Turbine
des ersten Turboladers unterhalb der Turbine des
zweiten Turboladers angeordnet sein.

[0021] Wie oben beschrieben, können der erste Tur-
bolader und der zweite Turbolader vertikal entlang ei-
ner Seitenwand des Motors angeordnet sein, und so-
mit kann die Abstützfestigkeit bzw. -stärke des ers-
ten und zweiten Turboladers durch den Motor erhöht
werden, während die Layouteffizienz nahe dem Mo-
tor beibehalten wird.

[0022] In einer Ausführungsform kann das Regel-
bzw. Steuerventil innerhalb eines verbindenden bzw.
Verbindungsteils zwischen dem ersten Teil und dem
zweiten Teil der Abgasdurchtrittseinheit vorgesehen
bzw. zur Verfügung gestellt sein.

[0023] Wie oben beschrieben, können die Festle-
gungseffizienz des Regel- bzw. Steuerventils durch
die Abgasdurchtrittseinheit und die Wartungsfähig-
keit des Regel- bzw. Steuerventils sichergestellt wer-
den.

[0024] In einer Ausführungsform kann das Regel-
bzw. Steuerventil eine Drosselklappe sein.

[0025] Wie oben beschrieben, kann der Öffnungs-
winkel des Regel- bzw. Steuerventils fein eingestellt
werden und die Turboladeeinstellung kann genau ge-
regelt bzw. gesteuert bzw. kontrolliert werden.

[0026] In einer Ausführungsform können das ers-
te Teil und das zweite Teil der Abgasdurchtrittsein-
heit miteinander innerhalb des Verbindungsteils über
ein zwischenliegendes Glied gekoppelt sein bzw.
werden. Ein Teil des Bypassdurchtritts, welcher mit
dem Regel- bzw. Steuerventil angeordnet ist, und ein
Teil des Zwischen-Turbinendurchtritts können in dem
zwischenliegenden Glied ausgebildet sein bzw. wer-
den.

[0027] Wie oben beschrieben, können die Festle-
gungseffizienz des Regel- bzw. Steuerventils durch
die Abgasdurchtrittseinheit und die Wartungsfähig-
keit des Regel- bzw. Steuerventils mit der einfachen
Konfiguration sichergestellt werden.

[0028] In einer Ausführungsform kann ein Teil des
Zwischen-Turbinendurchtritts auf der Turbinenseite
des zweiten Turboladers eine ovale Form bzw. Ge-
stalt im Querschnitt sein, und die lange Achse des
Querschnitts kann im Wesentlichen orthogonal auf
die Richtung entlang der Turbinenwelle des zweiten
Turboladers orientiert sein.

[0029] Wie oben beschrieben, kann eine Leistung
eines Einbringens des Abgases in die Turbine des
zweiten Turboladers hoch bzw. auf hohem Niveau
beibehalten werden.

Figurenliste

[0030] Diese und andere Ziele, Merkmale und Vor-
teile der vorliegenden Erfindung werden bei einer
Lektüre der nachfolgenden detaillierten Beschrei-
bung von bevorzugten Ausführungsformen und aus
den beigeschlossenen Zeichnungen deutlicher er-
sichtlich werden. Es sollte verstanden werden, dass,
obwohl Ausführungsformen getrennt beschrieben
werden, einzelne Merkmale davon zu zusätzlichen
Ausführungsformen kombiniert werden können.

Fig. 1 ist eine Aufrissansicht, welche eine Turbo-
ladevorrichtung für einen Fahrzeugmotor, gese-
hen von einer Fahrzeugrückseite, gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung zeigt.

Fig. 2 ist eine Draufsicht, welche den Motor von
oben gesehen zeigt.

Fig. 3 ist eine Seitenansicht von rechts, welche
den Motor zeigt.

Fig. 4 ist eine Aufrissansicht, welche eine Ein-
lassluftdurchtrittseinheit und eine Abgasdurch-
trittseinheit von der Fahrzeugrückseite gesehen
zeigt.

Fig. 5 ist eine Seitenansicht von rechts, welche
die Einlassluftdurchtrittseinheit und die Abgas-
durchtrittseinheit zeigt.

Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht, welche
die Abgasdurchtrittseinheit zeigt.

Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht, welche
ein erstes Teil und ein zweites Teil der Abgas-
durchtrittseinheit zeigt.

Fig. 8 ist eine perspektivische Ansicht, welche
ein zwischenliegendes Glied zeigt.

Fig. 9 ist eine schematische Ansicht, welche
Ströme der Einlassluft und des Abgases zeigt.

Fig. 10 ist eine Regel- bzw. Steuerkarte für ein
Umschalten zwischen Fahrmodi bzw. -arten.

Fig. 11 ist ein Diagramm, welches Offen/
Schließ-Zustände von Ventilen in jeweiligen Be-
triebsmodi zeigt.
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Fig. 12 ist eine perspektivische Ansicht, wel-
che einen Schmieröldurchtritt gemäß der Aus-
führungsform zeigt.

Fig. 13 ist eine Aufrissansicht, welche den
Schmieröldurchtritt zeigt, wie von der Fahrzeug-
rückseite gesehen.

Fig. 14 ist eine Seitenansicht von links, welche
den Schmieröldurchtritt zeigt.

Fig. 15 ist eine perspektivische Ansicht, wel-
che einen Kühlfluiddurchtritt gemäß der Ausfüh-
rungsform zeigt.

Fig. 16 ist eine Aufrissansicht, welche den Kühl-
fluiddurchtritt zeigt, wie von der Fahrzeugrück-
seite gesehen.

Fig. 17 ist eine Seitenansicht von links, welche
den Kühlfluiddurchtritt zeigt.

Fig. 18 ist eine Draufsicht, welche den Kühlfluid-
durchtritt zeigt, wie von oben gesehen.

Beschreibung von Ausführungsformen

[0031] Nachfolgend werden Ausführungsformen
zum Ausführen der vorliegenden Erfindung im Detail
beschrieben.

[0032] Es soll festgehalten werden, dass in den
nachfolgenden Ausführungsformen eine Vorwärts-
und Rückwärts-Achse einer Vorwärts- und Rück-
wärts-Achse eines Fahrzeugs entspricht und eine
Rechts- und Links-Achse einer Rechts- und Links-
Achse des Fahrzeugs, gesehen von der Rückseite,
entspricht.

Erste Ausführungsform

[0033] Nachfolgend wird eine erste Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung im Detail unter Be-
zugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 18 beschrieben.

[0034] Wie in Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigt, beinhaltet
ein Reihen-Vierzylinder-Dieselmotor 1 beispielswei-
se einen Zylinderblock 2, einen Zylinderkopf 3, wel-
cher auf dem Zylinderblock 2 anzuordnen ist, eine Zy-
linderkopfabdeckung 4, welche wenigstens teilweise
ein oberes Teil des Zylinderkopfs 3 abdeckt, und eine
Übertragungs- bzw. Getriebeeinheit 5, welche lateral
(beispielsweise auf einem Endteil auf der linken Sei-
te) des Zylinderblocks 2 angeordnet ist.

[0035] Der Motor 1 ist insbesondere quer angeord-
net, so dass eine Richtung entlang einer Kurbelwel-
le (nicht illustriert) im Wesentlichen parallel zu einer
Fahrzeugachse ist und/oder Aufnahme- bzw. Einlas-
söffnungen bzw. -ports 3a insbesondere an der vor-
deren Seite angeordnet sind und Auslass- bzw. Ab-
gasöffnungen bzw. -ports 3b an der rückwärtigen Sei-
te angeordnet sind. Ein Kompressions- bzw. Verdich-

tungsverhältnis des Motors 1 in einem Kompressi-
ons- bzw. Verdichtungshub ist bzw. wird insbesonde-
re geregelt bzw. gesteuert, um niedriger (beispiels-
weise etwa 14:1) im Vergleich zu einem Kompressi-
onsverhältnis eines normalen Dieselmotors zu sein.
Die Getriebeeinheit 5 beinhaltet einen Getriebekas-
ten (nicht illustriert) für ein wenigstens teilweises Ab-
decken der Einheit, und der Getriebekasten wölbt
sich nach rückwärts von einer rückwärtigen Seiten-
wand des Motors 1.

[0036] Wie in Fig. 1 bis Fig. 3 und Fig. 9 gezeigt, be-
inhaltet ein Einlass- bzw. Aufnahmesystem des Mo-
tors 1 beispielsweise eine Luftreinigungseinrichtung
6 für ein Entfernen von beispielsweise Staub, wel-
cher in der Einlassluft enthalten ist, einen ersten Tur-
boladerkompressor bzw. -verdichter 7a eines ersten
Turboladers 7, welcher eine kleinere Kapazität auf-
weist und zum Aufladen der Einlassluft insbesonde-
re hauptsächlich bei einer niedrigen Drehzahl bzw.
Geschwindigkeit, einen zweiten Turboladerkompres-
sor bzw. -verdichter 8a eines zweiten Turboladers 8,
welcher eine größere Kapazität als der erste Turbola-
der 7 aufweist und zum Aufladen der Einlassluft ins-
besondere hauptsächlich bei einer hohen, mittleren
Drehzahl bzw. Geschwindigkeit, einen Zwischenküh-
ler 9 zum Kühlen der Einlassluft, welche eine hohe
Temperatur aufweist, da sie komprimiert ist, und ei-
nen Einlassverteiler 10 für ein Führen der Einlassluft
zu den Einlassöffnungen bzw. -anschlüssen 3a des
Motors 1.

[0037] Wie dies in Fig. 4 und Fig. 9 gezeigt ist, be-
inhaltet der erste Turbolader 7 beispielsweise eines
oder mehrere der Folgenden: den ersten Turbolader-
kompressor 7a, eine erste Turboladerturbine 7b, ei-
ne erste Turboladerturbinenwelle 7c, welche den ers-
ten Turboladerkompressor 7a und die erste Turbo-
laderturbine 7b koppelt, so dass sie sich gleichzei-
tig miteinander drehen, ein erstes Verdichter- bzw.
Kompressorgehäuse 21, welches wenigstens teilwei-
se einen äußeren Umfang des ersten Turbolader-
kompressors bzw. -verdichters 7a abdeckt, ein ers-
tes Turbinengehäuse 22, welches wenigstens teilwei-
se einen äußeren Umfang der ersten Turboladertur-
bine 7b abdeckt, und ein erstes zentrales Gehäu-
se 23, welches drehbar die erste Turboladerturbinen-
welle 7c abstützt und wenigstens teilweise einen äu-
ßeren Umfang der ersten Turboladerturbinenwelle 7c
abdeckt. Das erste zentrale Gehäuse 23 koppelt in-
tegral oder einstückig das erste Kompressor- bzw.
Verdichtergehäuse 21 und das erste Turbinengehäu-
se 22. Wie dies in Fig. 1 gezeigt ist, ist der erste
Turbolader 7 rückwärts des Motors 1 angeordnet, so
dass die erste Turboladerturbinenwelle 7c im We-
sentlichen parallel zu der Kurbelwelle des Motors 1
ist bzw. verläuft.

[0038] Der zweite Turbolader 8 beinhaltet beispiels-
weise eines oder mehrere der Folgenden: den zwei-
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ten Turboladerkompressor bzw. -verdichter 8a, ei-
ne zweite Turboladerturbine 8b, eine zweite Turbo-
laderturbinenwelle 8c, welche den zweiten Turbola-
derkompressor 8a und die zweite Turboladerturbine
8b koppelt, so dass sie gleichzeitig miteinander rotie-
ren, ein zweites Kompressor- bzw. Verdichtergehäu-
se 31, welches wenigstens teilweise einen äußeren
Umfang des zweiten Turboladerkompressors 8a ab-
deckt, ein zweites Turbinengehäuse 32, welches we-
nigstens teilweise einen äußeren Umfang der zweiten
Turboladerturbine 8b abdeckt, und ein zweites zen-
trales Gehäuse 33, welches drehbar die zweite Tur-
boladerturbinenwelle 8c abstützt bzw. trägt und we-
nigstens teilweise einen äußeren Umfang der zwei-
ten Turboladerturbinenwelle 8c abdeckt. Das zweite
zentrale Gehäuse 33 koppelt integral oder einstückig
das zweite Kompressorgehäuse 31 und das zweite
Turbinengehäuse 32. Wie dies in Fig. 1 gezeigt ist,
ist der zweite Turbolader 8 insbesondere unmittelbar
oberhalb des ersten Turboladers 7 angeordnet und
die zweite Turboladerturbinenwelle 8c ist rückwärts
von dem Motor 1 angeordnet, um im Wesentlichen
parallel zu der Kurbelwelle des Motors 1 zu sein bzw.
zu liegen.

[0039] Wie dies in Fig. 4 und Fig. 9 gezeigt ist,
ist ein Einströmdurchtritt 14 für Einlassluft, welcher
sich im Wesentlichen von der Luftreinigungseinrich-
tung 6 erstreckt, mit einem einbringenden bzw. Ein-
bringteil des zweiten Turboladerkompressors 8a bzw.
Verdichters des zweiten Turboladers verbunden. Ein
Kompressorverbindungsdurchtritt 15 verbindet eine
Austragsöffnung des zweiten Turboladerkompres-
sors 8a und eine Einbring- bzw. Eintragsöffnung des
ersten Turboladerkompressors 7a. Ein Einlassluftfüh-
rungsdurchtritt 16 für ein im Wesentlichen Führen der
Einlassluft zu dem Einlassverteiler 10 über den Zwi-
schenkühler 9 ist von einem zwischenliegenden Teil
des Kompressorverbindungsdurchtritts 15 abgezeigt.
Ein Einlassunterbrechungs- oder-reduzierventil 17 ist
im Inneren des Einlassluftführungsdurchtritts 16 vor-
gesehen bzw. zur Verfügung gestellt. Das Einlassluft-
unterbrechungsventil 17 dient insbesondere als eine
Klappe bzw. Drosselklappe und wird durch eine Be-
tätigungseinrichtung 17a betätigt. Eine Austragsöff-
nung des ersten Turboladerkompressors 7a ist mit
einem Durchtritt 18 stromabwärts des Kompressors
verbunden. Der Durchtritt 18 stromabwärts des Kom-
pressors ist mit dem Einlassluftführungsdurchtritt 16
an einer stromabwärtigen Position des Einlassluftun-
terbrechungsventils 17 verbunden.

[0040] Wie dies in Fig. 4 gezeigt ist, ist eine Einlass-
luftdurchtrittseinheit 49 insbesondere integral oder
einstückig mit dem ersten Kompressorgehäuse 21,
dem zweiten Kompressorgehäuse 31, dem Kompres-
sorverbindungsdurchtritt 15, einem Teil des Einlass-
luftführungsdurchtritts 16 und einem Teil des Durch-
tritts 18 stromabwärts des Kompressors ausgebildet.
Die Einlassluftdurchtrittseinheit 49 ist insbesondere

ein gegossenes bzw. geformtes Stück, welches aus
einem metallischen Material mit einer hohen Bruch-
festigkeit, wie beispielsweise einer Aluminiumlegie-
rung gebildet ist. In Abhängigkeit von Qualitätsbe-
dingungen des gegossenen Stücks kann eine Hitze-
bzw. Wärmebehandlung weggelassen werden.

[0041] Wie dies in Fig. 1 bis Fig. 3 und Fig. 9 ge-
zeigt ist, beinhaltet ein Auslass- bzw. Abgassystem
des Motors 1 beispielsweise einen Auspuffkrümmer
bzw. Abgassammler 11 für ein Führen des Abga-
ses gemeinsam von den Auslass- bzw. Abgasöff-
nungen bzw. -ports 3b, die erste Turboladerturbine
7b des ersten Turboladers 7, welche durch Abga-
senergie betrieben wird, die zweite Turboladerturbi-
ne 8b des zweiten Turboladers 8, welche in ähnlicher
Weise durch die Abgasenergie betrieben wird, eine
Abgasemissions-Regel- bzw. -Steuervorrichtung 12,
und ein EGR-Rohr 13 für ein teilweises Rezirkulie-
ren des Abgases zu dem Einlassverteiler 10. Der Ab-
gassammler bzw. -verteiler 11 ist insbesondere aus-
gebildet, um die Ströme von den Auslass- bzw. Ab-
gasöffnungen 3b im Wesentlichen innerhalb des Zy-
linderkopfs 3 zu vereinigen, und ein Flansch 11a für
ein Verbinden mit dem ersten Turbolader 7 ist an
oder nahe einem stromabwärtigen Endteil des Ab-
gassammlers 11 ausgebildet.

[0042] Der erste und zweite Turbolader 7 und 8 sind
insbesondere in zwei vertikalen Niveaus relativ zu
dem Motor 1 angeordnet, um den Flansch 11a sand-
wichartig einzuschließen, und die Austragsöffnungen
der ersten und zweiten Turboladerturbine 7b und 8b
sind lateral (beispielsweise an der rechten Seite) des
Motors 1 in der Kurbelwellenrichtung angeordnet.

[0043] Der erste Turbolader 7 ist insbesondere an
einer Position an der oberen linken Seite des Zylin-
derblocks 2 und abwärts von dem Flansch 11a ange-
ordnet, und der zweite Turbolader 8 ist an einer Po-
sition an der linken Seite der Zylinderkopfabdeckung
4 und aufwärts bzw. oberhalb des Flanschs 11a an-
geordnet. Der erste und zweite Turbolader 7 und
8 sind an einem festlegenden bzw. Befestigungsteil
3g, welches von einer rückwärtigen Seitenwand des
Zylinderkopfs 3 vorragt (siehe Fig. 13, Fig. 15 und
Fig. 16), insbesondere durch Bolzen bzw. Schrauben
fixiert bzw. festgelegt.

[0044] Wie dies in Fig. 4 und Fig. 9 gezeigt ist, ist
das Auslass- bzw. Abgassystem des Motors 1 mit
beispielsweise einem oder mehreren der Folgenden
ausgebildet: einem Zwischen-Turbinendurchtritt 41
für ein Verbinden einer Austragsöffnung der ersten
Turboladerturbine 7b mit einer Eintragsöffnung der
zweiten Turboladerturbine 8b, einem Eintrags- bzw.
Einbringdurchtritt 42, welcher mit dem Flansch 11a
des Abgassammlers 11 verbunden ist und zum Ein-
bringen des Abgases zu einer Eintragsöffnung bzw.
einem Eintragsport der ersten Turboladerturbine 7b,
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einem ersten Bypassdurchtritt 43, welcher den Ein-
bringdurchtritt 42 und den Zwischen-Turbinendurch-
tritt 41 verbindet, und einem Regulierventil 44 (Regel-
bzw. Steuerventil) für ein Öffnung und Schließen des
ersten Bypassdurchtritts 43. Ein Drosselventil bzw.
eine Drosselklappe dient als das Regulierventil 44,
weiches durch eine Betätigungseinrichtung 44a betä-
tigt ist bzw. wird.

[0045] Wie dies in Fig. 5 und Fig. 6 gezeigt ist, er-
streckt sich der Zwischen-Turbinendurchtritt 41 im
Wesentlichen gerade von der Austragsöffnung der
ersten Turboladerturbine 7b (zentrale Position der
Welle) in Richtung zu dem zweiten Turbolader 8
(nach aufwärts), wenn von einer Richtung parallel
zu den Wellenrichtungen der Turbinenwellen 7c und
8c gesehen, und der Zwischen-Turbinendurchtritt 41
schließt (direkt oder indirekt) an ein äußeres Um-
fangsteil der zweiten Turboladerturbine 8b an, um in
einer Richtung tangential an die äußere Umfangsrich-
tung der zweiten Turboladerturbine 8b in Verbindung
zu stehen. Dadurch können die Austragsöffnung der
ersten Turboladerturbine 7b und die Einbringöffnung
der zweiten Turboladerturbine 8b durch einen Durch-
tritt kurzer Länge verbunden sein bzw. werden, und
eine thermische Energie des Abgases kann insbe-
sondere daran gehindert werden, nach außen aus-
gebracht bzw. ausgetragen zu werden, während ein
Durchtrittswiderstand des Abgases reduziert wird.

[0046] Wie dies in Fig. 4 und Fig. 6 gezeigt ist, sind
der Zwischen-Turbinendurchtritt 41 und der erste By-
passdurchtritt 43 insbesondere benachbart zueinan-
der in einer Richtung parallel zu den Wellen der Tur-
binenwellen 7c und 8c angeordnet und sind integral
bzw. einstückig miteinander ausgebildet.

[0047] Wie dies in Fig. 7 und Fig. 8 gezeigt ist,
weist ein Teil des Zwischen-Turbinendurchtritts 41
an der Seite der zweiten Turboladerturbine 8b insbe-
sondere eine ovale oder abgerundete Form bzw. Ge-
stalt in seinem Querschnitt auf, und die lange Ach-
se des Querschnitts ist im Wesentlichen orthogonal
zu der zweiten Turboladerturbinenwelle 8c orientiert.
Die Querschnittsform des Zwischen-Turbinendurch-
tritts 41 ist insbesondere ausgebildet, um seine kur-
ze Achse kürzer nahe der Einbringöffnung der zwei-
ten Turboladerturbine 8b als nahe der Austragsöff-
nung der ersten Turboladerturbine 7b aufzuweisen
und/oder um insbesondere die lange Achse länger
nahe der Einbringöffnung der zweiten Turboladertur-
bine 8b als nahe der Austragsöffnung der ersten Tur-
boladerturbine 7b aufzuweisen. Dadurch kann der
Durchtrittswiderstand des Abgases reduziert werden
und das Abgas kann zu der zweiten Turboladerturbi-
ne 8b ohne ein Reduzieren einer kinetischen Ener-
gie des Abgases zugeführt bzw. geliefert werden. Der
erste Bypassdurchtritt 43 ist insbesondere in eine im
Wesentlichen kreisförmige Form bzw. Gestalt in sei-
nem Querschnitt ausgebildet.

[0048] Wie dies in Fig. 4 bis Fig. 6 gezeigt ist, ist
eine Abgasdurchtrittseinheit 50 integral oder einstü-
ckig ausgebildet mit oder umfasst das erste Turbinen-
gehäuse 22, das zweite Turbinengehäuse 32, den
Zwischen-Turbinendurchtritt 41, den ersten Bypass-
durchtritt 43 und den Eintrags- bzw. Einbringdurch-
tritt 42 der ersten Turboladerturbine 7b. Innerhalb der
Abgasdurchtrittseinheit 50 ist ein erstes Teil 51 an
der Seite des ersten Turboladers 7 vorzusehen, ist
ein zweites Teil 52 an der Seite des zweiten Turbola-
ders 8 vorzusehen, und/oder ist ein zwischenliegen-
des Glied bzw. Element 53 innerhalb eines verbin-
denden bzw. Verbindungsteils zwischen dem ersten
und zweiten Teil 51 und 52 zu installieren. Die Ab-
gasdurchtrittseinheit 50 ist insbesondere ein geform-
tes bzw. gegossenes Stück, welches aus einem me-
tallischen Material mit einer niedrigen Wärmedehnra-
te und hohen Wärme- bzw. Hitze- und Oxidationswi-
derständen, wie beispielsweise auf Si-Mo-Cr basie-
rendem Fe, gebildet ist.

[0049] Wie dies in Fig. 4 bis Fig. 7 gezeigt ist, sind
das erste Turbinengehäuse 22, ein Teil des Zwi-
schen-Turbinendurchtritts 41 für ein im Wesentlichen
Führen des Abgases von dem Motor 1 zu der zwei-
ten Turboladerturbine 8b über die erste Turbolader-
turbine 7b, der Einbringdurchtritt 42 für ein Führen
des Abgases von dem Motor 1 zu der ersten Turbo-
laderturbine 7b und ein Teil des ersten Bypassdurch-
tritts 43 für ein im Wesentlichen Führen des Abgases
von dem Motor 1 zu der zweiten Turboladerturbine
8b integral bzw. einstückig innerhalb des ersten Teils
51 ausgebildet. Wie dies in Fig. 4 gezeigt ist, ist ein
Flanschteil 51a, welches ein oder mehrere (beispiels-
weise vier) Bolzenloch bzw. -löcher in einem oder
mehreren (beispielsweise vier) Eckbereich(en) auf-
weist, an der vorderen Seite des ersten Teils 51 aus-
gebildet, und die Einlassluftdurchtrittseinheit 49 und
die Abgasdurchtrittseinheit 50 sind an dem festlegen-
den Teil 3g des Zylinderkopfs 3 über das Flanschteil
51a durch einen oder mehrere Bolzen festgelegt.

[0050] Das Turbinengehäuse 32, ein anderes Teil
des Zwischen-Turbinendurchtritts 41 für ein Führen
des Abgases von dem Motor 1 zu der zweiten Turbo-
laderturbine 8b über die erste Turboladerturbine 7b,
und ein anderes Teil des ersten Bypassdurchtritts 43
für ein Führen des Abgases von dem Motor 1 zu der
zweiten Turboladerturbine 8b sind integral bzw. ein-
stückig innerhalb des zweiten Teils 52 ausgebildet.

[0051] Wie dies in Fig. 8 gezeigt ist, ist das Regulier-
ventil 44 bewegbar oder schwenkbar abgestützt und
ein anderes Teil des ersten Bypassdurchtritts 43 und
ein anderes Teil des Zwischen-Turbinendurchtritts 41
sind in dem zwischenliegenden Teil 53 ausgebildet,
um innerhalb des verbindenden Teils des ersten und
zweiten Teils 51 und 52 installiert zu werden. Ein oder
mehrere (beispielsweise drei) Bolzenloch bzw. -lö-
cher ist bzw. sind innerhalb jedes von äußeren Rand-
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bzw. Kantenteilen des ersten und zweiten Teils 51
und 52 und des zwischenliegenden Glieds 53 ausge-
bildet, und die Bolzenlöcher sind bzw. werden inte-
gral festgelegt, um als die Abgasdurchtrittseinheit 50
durch einen oder mehrere Bolzen fixiert zu werden.
Ein Sitzteil für das Regulierventil 44 ist in einem Teil
einer inneren Umfangsoberfläche des ersten Bypass-
durchtritts 43 entsprechend einem äußeren Rand-
bzw. Kantenteil des Regulierventils 44 bei einem von
0° oder 180° verschiedenen Winkel, vorzugsweise
im Wesentlichen orthogonal auf eine Schwenkachse
des Regulierventils 44 ausgebildet. Dadurch kann ein
Öffnungswinkel des Regulierventils 44 (insbesonde-
re im Wesentlichen linear) von einem vollständig ge-
schlossenen Zustand zu einem vorbestimmten Öff-
nungswinkel, beispielsweise 80° eingestellt werden,
und eine Abgasströmungsrate im Inneren des ersten
Bypassdurchtritts 43 kann fein durch die Betätigungs-
einrichtung 44a eingestellt werden.

[0052] Wie dies in Fig. 1 bis Fig. 3 und Fig. 9 gezeigt
ist, ist ein stromabwärtiger Turbinendurchtritt 45 bzw.
Durchtritt stromabwärts der Turbine ausgebildet, um
sich lateral (beispielsweise nach rechts) von der Aus-
tragsöffnung der zweiten Turboladerturbine 8b zu er-
strecken, um an die Abgasemissions-Regel- bzw. -
Steuervorrichtung 12 anzuschließen. Ein zweiter By-
passdurchtritt 46 ist zwischen der Einbringöffnung
der zweiten Turboladerturbine 8b und dem stromab-
wärtigen Turbinendurchtritt 45 ausgebildet. Ein Ab-
gasschieber bzw. -ventil 47 ist im Inneren des zweiten
Bypassdurchtritts 46 vorgesehen. Der Abgasschie-
ber 47 dient insbesondere als eine Drosselklappe und
wird durch eine Betätigungseinrichtung 47a betätigt.

[0053] Die Abgasemissions-Regel- bzw. -Steuervor-
richtung 12 ist benachbart zu einer Position auf der
rechten Seite der rückwärtigen Seitenwand des Mo-
tors 1 angeordnet, d.h. der rechten Seite des ersten
und zweiten Turboladers 7 und 8, und ist vertikal der-
art angeordnet, dass ein Abgaseinlass der Abgas-
emissions-Regel- bzw. -Steuervorrichtung 12 an im
Wesentlichen derselben Höhenposition wie die Aus-
tragsöffnung der zweiten Turboladerturbine 8b ange-
ordnet ist und ein Abgasauslass der Abgasemissi-
ons-Regel- bzw. -Steuervorrichtung 12 unterhalb des
ersten Turboladers 7 angeordnet ist. Die Abgasemis-
sions-Regel- bzw. -Steuervorrichtung 12 nimmt inte-
gral oder einstückig einen Oxidationskatalysator 12a
und/oder ein DPF 12b (Dieselpartikelfilter), welches
stromabwärts von dem Oxidationskatalysator 12a an-
geordnet ist, durch ein Abdecken derselben mit ei-
nem Isolator auf. Ein oberes Endteil der Abgasemis-
sions-Regel- bzw. -Steuervorrichtung 12 ist bzw. wird
durch eine obere Klammer bzw. einen oberen Träger
abgestützt, welche(r) an der Zylinderkopfabdeckung
4 festgelegt ist, und ein unteres Endteil der Abgas-
emissions-Regel- bzw. -Steuervorrichtung 12 ist bzw.
wird durch eine untere Klammer bzw. einen unteren
Träger abgestützt, welche(r) an dem Zylinderblock 2

festgelegt ist. Es soll festgehalten werden, dass das
DPF 12b nicht auf ein Filter beschränkt ist, welches
einfach Ruß entfernt, und ein Filter sein kann, wel-
ches einen Katalysator trägt.

[0054] Als nächstes werden Regelungen bzw.
Steuerungen des ersten und zweiten Turboladers 7
und 8 unter Bezugnahme auf Fig. 9 bis Fig. 11 be-
schrieben.

[0055] Wie dies in der Regel- bzw. Steuerkarte oder
-tabelle oder -beziehung von Fig. 10 gezeigt ist, wird
der Motor 1 insbesondere in vier Modi geregelt bzw.
gesteuert, einem Modus M1 niedriger Drehzahl bzw.
Geschwindigkeit, einem Modus M2 zwischenliegen-
der Geschwindigkeit bzw. Drehzahl, einem Modus
M3 hoher zwischenliegender Geschwindigkeit bzw.
Drehzahl und einem Modus M4 hoher Geschwindig-
keit bzw. Drehzahl gemäß einem Fahrzustand des
Fahrzeugs, und der Einlass und Auslass in dem Mo-
tor 1 werden in den fünf Betriebsarten bzw. Modi M0
bis M4 geregelt bzw. gesteuert (wobei ein Startmo-
dus M0 hinzugefügt ist). Eine Regel- bzw. Steuerein-
heit (nicht illustriert) des Motors 1 bestimmt einen Be-
triebs- bzw. Betätigungsmodus unter den Modi M0 bis
M4 basierend auf Werten, welche durch den einen
oder die mehreren Sensor(en) im Fahrzeug detek-
tiert werden, und regelt bzw. steuert das Einlassluft-
unterbrechungsventil 17, das Regulierventil 44 und/
oder das Ladedruckregelventil 47, wie dies in dem
Diagramm in Fig. 11 gezeigt ist.

[0056] In dem Startmodus M0, wenn der Motor ge-
startet wird, ist das Einlassluftunterbrechungsventil
17 geschlossen und das Regulierventil 44 und das
Ladedruckregelventil 47 sind geöffnet.

[0057] Wie dies in Fig. 9 gezeigt ist, tritt das Ab-
gas des Motors 1 durch die Auslassöffnungen bzw.
-ports 3b und den Abgassammler 11 hindurch und
wird zu dem Einbringdurchtritt bzw. -kanal 42 geführt.
Hier tritt das Abgas weiters durch den ersten Bypass-
durchtritt 43 hindurch und umgeht die erste Turbola-
derturbine 7b, da das Regulierventil 44 geöffnet ist.
Das Abgas, welches die erste Turboladerturbine 7b
umgangen ist, umgeht weiters die zweite Turbolader-
turbine 8b, um in die Abgasemissions-Regel- bzw. -
Steuervorrichtung 12 eingebracht zu werden, da das
Ladedruckregelventil 47 offen ist. Dadurch kann das
Abgas mit einem geringen Verlust kinetischer Ener-
gie und einer hohen Temperatur in die Abgasemis-
sions-Regel- bzw. -Steuervorrichtung 12 eingebracht
werden. Es soll festgehalten werden, dass die Ein-
lassluft insbesondere nicht aufgeladen ist bzw. wird,
da der erste und zweite Turboladerkompressor bzw.
-verdichter 7a und 8a nicht in Betrieb sind.

[0058] In dem Modus M1 niedriger Drehzahl bzw.
Geschwindigkeit sind das Einlassluftunterbrechungs-
ventil 17, das Regulierventil 44 und das Ladedruck-
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regelventil 47 geschlossen. Hier dreht das Abgas
des Motors 1 die erste und zweite Turboladerturbi-
ne 7b und 8b und wird weiter in die Abgasemissi-
ons-Regel- bzw. -Steuervorrichtung 12 eingebracht,
da das Regulierventil 44 geschlossen ist. Daher wird
die Einlassluft, welche durch den ersten und zwei-
ten Turboladerkompressor 7a und 8a aufgeladen ist,
zu den Einlassöffnungen 3a zugeführt bzw. geliefert.
Dadurch kann, selbst wenn die kinetische Energie
des Abgases bei der geringen Drehzahl klein ist, ein
Turboladeeffekt erhalten werden.

[0059] Bei der zwischenliegenden Geschwindigkeit
bzw. Drehzahl M2 sind das Einlassluftunterbre-
chungsventil 17 und das Ladedruckregelventil 47 ge-
schlossen, und das Regulierventil 44 ist in seinem
Öffnungswinkel eingestellt. Der Öffnungswinkel des
Regulierventils 44 wird geregelt bzw. gesteuert, um
größer zu sein, wenn die Motorgeschwindigkeit bzw.
-drehzahl höher ist und/oder das Motordrehmoment
höher ist.

[0060] Hier dreht ein Teil des Abgases die erste und
zweite Turboladerturbine 7b und 8b und der Rest des
Abgases umgeht die erste und zweite Turboladertur-
bine 7b und 8b bzw. Turbine des ersten und zwei-
ten Turboladers und wird in die Abgasemissions-Re-
gel- bzw. -Steuervorrichtung 12 eingebracht, da der
Winkel des Regulierventils 44 gemäß dem Betriebs-
zustand des Motors geregelt bzw. gesteuert wird. Da-
durch wird die Einlassluft, welche durch den ersten
und zweiten Turboladerkompressors 7a und 8a auf-
geladen ist bzw. wird, zu den Einlassöffnungen 3a zu-
geführt. Dadurch können sowohl das effiziente Auf-
laden als auch die Reduktion des Abgaswiderstands
des ersten Turboladerkompressors 7a bzw. Verdich-
ters des ersten Turboladers erhalten werden.

[0061] In dem Modus M3 hoher zwischenliegender
Geschwindigkeit bzw. Drehzahl sind das Einlassluft-
unterbrechungsventil 17 und das Regulierventil 44
geöffnet, und das Ladedruckregelventil 47 ist ge-
schlossen.

[0062] Das Abgas des Motors 1 umgeht die erste
Turboladerturbine 7b, tritt durch den ersten Bypass-
durchtritt 43 hindurch und dreht die zweite Turbola-
derturbine 8b und wird weiters in die Abgasemissi-
ons-Regel- bzw. -Steuervorrichtung 12 eingebracht.
Die Einlassluft, welche durch den zweiten Turbola-
derkompressor 8a aufgeladen ist bzw. wird, wird zu
den Einlassöffnungen 3a geliefert.

[0063] In dem Modus M4 hoher Drehzahl bzw. Ge-
schwindigkeit sind das Einlassluftunterbrechungs-
ventil 17 und das Regulierventil 44 geöffnet, und
das Ladedruckregelventil 47 wird bei seinem Öff-
nungszeitpunkt eingestellt. Das Ladedruckregelven-
til 47 wird bzw. ist geöffnet, wenn die Motordrehzahl
höher als ein vorbestimmter Wert ist und/oder wenn

das Motordrehmoment größer als ein vorbestimmter
Wert ist.

[0064] Ein Teil des Abgases, welches die erste Tur-
boladerturbine 7b umgangen ist, dreht die zweite Tur-
boladerturbine 8b, und der Rest des Abgases umgeht
die zweite Turboladerturbine 8b und wird in die Ab-
gasemissions-Regel- bzw. -Steuervorrichtung 12 ein-
gebracht, da das Ladedruckregelventil 47 in seinem
Öffnungszeitpunkt gemäß dem Betriebszustand des
Motors geregelt bzw. gesteuert wird. Dadurch wird
die Einlassluft, welche durch den zweiten Turbolader-
kompressor 8a aufgeladen ist bzw. wird, zu den Ein-
lassöffnungen 3a zugeführt bzw. geliefert. Dadurch
können der Einlass- und Auslass- bzw. Abgaswider-
stand reduziert werden, während die Aufladeeffizi-
enz des zweiten Turboladerkompressors 8a sicher-
gestellt wird.

[0065] Als nächstes wird eine Schmiervorrichtung
dieser Ausführungsform im Detail unter Bezugnahme
auf Fig. 1 und Fig. 12 bis Fig. 14 beschrieben.

[0066] Wie dies in Fig. 13 gezeigt ist, ist eine Ölga-
lerie bzw. ein Ölkanal 3c, welche(r) sich entlang der
Rechts- und Links-Achse erstreckt, im Inneren des
Zylinderkopfs 3 ausgebildet. Ein Schmiermittel des
Motors 1 wird von einer Ölpumpe (nicht illustriert),
welche an dem Zylinderblock 2 vorgesehen bzw. zur
Verfügung gestellt ist, zu Schmierabschnitten über
Öldurchtritte bzw. -leitungen zugeführt. Das Schmier-
mittel, welches von der Ölpumpe zu dem Zylinderkopf
3 zugeführt bzw. geliefert wird, wird darüber hinaus
von der Ölgalerie 3c beispielsweise zu Nockenwel-
lenlagern geliefert.

[0067] Ein Ölvorrat bzw. -speicher (nicht illustriert)
zum Speichern des Schmiermittels zwischen der ers-
ten Turboladerturbinenwelle 7c bzw. Turbinenwelle
des ersten Turboladers und einem Lagerteil ist im In-
neren des ersten zentralen Gehäuses 23 des ersten
Turboladers 7 ausgebildet. Darüber hinaus ist ähn-
lich zu dem ersten zentralen Gehäuse 23 ein Ölvor-
rat (nicht illustriert) für ein Speichern des Schmier-
mittels zwischen der zweiten Turboladerturbinenwel-
le 8c und einem Lagerteil im Inneren des zweiten zen-
tralen Gehäuses 33 des zweiten Turboladers 8 aus-
gebildet. Das Schmiermittel für die erste und zwei-
te Turboladerturbinenwelle wird von dem Zylinder-
kopf 3 zu dem ersten und zweiten zentralen Gehäu-
se 23 und 33 über eine Ölverteileinrichtung 60 zu-
geführt, und das verwendete Schmiermittel wird zu
einem Ölrezirkulationsteil 2a geführt, welches an ei-
ner linken mittleren Position der rückwärtigen Seiten-
wand des Zylinderblocks 2 ausgebildet ist.

[0068] Die Ölverteileinrichtung 60 ist insbesondere
nach links und nach rechts von einem oberen lin-
ken Endteil des Zylinderblocks 2 angeordnet. Die Öl-
verteileinrichtung 60 ist mit einem Öl aufnehmenden
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Teil bzw. Ölaufnahmeteil 3d verbunden, welches mit
einem linken Endteil der Ölgalerie 3c des Zylinder-
kopfs 3 durch einen Ölzufuhrdurchtritt 61 in Verbin-
dung steht. Der (insbesondere metallische) Ölzufuhr-
durchtritt bzw. -kanal 61 erstreckt sich im Wesentli-
chen nach unten von dem Öl aufnehmenden Teil 3d
und ist im Wesentlichen nach rückwärts und nach
links gekrümmt, um mit der Ölverteileinrichtung 60
verbunden zu sein bzw. zu werden. Dadurch kann
das Öl aufnehmende Teil 3d, welches als ein verbin-
dendes bzw. Verbindungsteil an der Motorseite dient,
in der Anzahl reduziert werden, um weniger als die
Anzahl von Ölzufuhrdurchtritten des ersten und zwei-
ten Turboladers 7 und 8 zu sein.

[0069] Ein erstes zentrales Gehäuse 23 ist beispiels-
weise mit einem ersten Zufuhrdurchtritt 24 für ein
Führen des Schmiermittels von der Ölverteileinrich-
tung 60 und/oder einem ersten Rückführdurchtritt 25
für ein Ausbringen bzw. Austragen des Schmiermit-
tels von dem ersten zentralen Gehäuse 23 ausgebil-
det. Das zweite zentrale Gehäuse 33 ist beispielswei-
se mit einem zweiten Zufuhrdurchtritt 34 für ein Füh-
ren des Schmiermittels von der Ölverteileinrichtung
60 und/oder einem zweiten Rückführdurchtritt 35 für
ein Ausbringen des Schmiermittels ausgebildet. Wie
dies in Fig. 1 gezeigt ist, sind der erste Rückführ-
durchtritt 25 und der zweite Rückführdurchtritt 35 la-
teral (beispielsweise an der linken Seite) der Abgas-
emissions-Regel- bzw. -Steuervorrichtung 12 ange-
ordnet.

[0070] Wie dies in Fig. 12 und Fig. 13 gezeigt ist, er-
streckt sich der erste Zufuhrdurchtritt 24, welcher ins-
besondere ein metallisches Rohr ist, im Wesentlichen
nach rechts entlang der ersten Turboladerturbinen-
welle 7c von der Ölverteileinrichtung 60 und krümmt
sich im Wesentlichen nach oben, um mit einer un-
teren Oberfläche des ersten zentralen Gehäuses 23
verbunden zu sein bzw. zu werden. Der erste Rück-
führdurchtritt 25, welcher insbesondere ein metalli-
sches Rohr ist, ist ausgebildet, um einen Durchmes-
ser größer als denjenigen des ersten Zufuhrdurch-
tritts 24 in seinem Querschnitt aufzuweisen, und ist
bzw. wird an einem mittleren oder zwischenliegenden
Teil in einen ersten stromaufwärtigen Rückführdurch-
tritt 25a an der Seite des ersten zentralen Gehäuses
23 und einen ersten stromabwärtigen Rückführdurch-
tritt 25b an der Seite des Ölrezirkulationsteils 2a un-
terteilt.

[0071] Ein oberes Endteil des ersten stromaufwärti-
gen Rückführdurchtritts 25a ist mit der unteren Ober-
fläche des ersten zentralen Gehäuses 23 verbunden
und erstreckt sich im Wesentlichen schräg nach un-
ten und nach vorne von der unteren Oberfläche. Ein
unteres Endteil des ersten stromabwärtigen Rück-
führdurchtritts 25b ist mit einem verbindenden bzw.
Zusammenschlussteil 62 (welches später beschrie-

ben wird) verbunden, um sich mit dem zweiten Rück-
führdurchtritt 35 zu verbinden bzw. zu vereinen.

[0072] Das untere Endteil des ersten stromaufwär-
tigen Rückführdurchtritts 25a und das obere Endteil
des ersten stromabwärtigen Rückführdurchtritts 25b
sind mit einem flexiblen Schlauch 63 verbunden, wel-
cher insbesondere aus einem hitze- bzw. wärmebe-
ständigen synthetischen Gummi hergestellt ist. Da-
durch kann, selbst wenn Positionen des unteren End-
teils des ersten stromaufwärtigen Rückführdurchtritts
25a und des oberen Endteils des ersten stromab-
wärtigen Rückführdurchtritts 25b gegeneinander ver-
setzt sind, die Positionsdifferenz durch den flexiblen
Schlauch 63 absorbiert bzw. aufgenommen werden.
Darüber hinaus kann, da der flexible Schlauch 63 als
ein Resultat eines Verkürzens des ersten Rückführ-
durchtritts 25 verkürzt werden kann, ein Oberflächen-
bereich des flexiblen Schlauchs, welcher einer ho-
hen Temperatur ausgesetzt ist, minimiert werden, ei-
ne Vibrationsverlagerung zwischen dem ersten Tur-
bolader 7 und dem Motor 1 kann unterdrückt werden,
während Beschädigungen an dem flexiblen Schlauch
63 aufgrund der Hitze unterdrückt werden, und ein
Versatz in der Position des ersten und zweiten Tur-
boladers 7 und 8 kann absorbiert bzw. aufgenommen
werden.

[0073] Der zweite Zufuhrdurchtritt 34, welcher insbe-
sondere ein metallisches Rohr ist, erstreckt sich im
Wesentlichen nach rechts entlang der zweiten Tur-
boladerturbinenwelle 8c und nach oben von der Öl-
verteileinrichtung 60 und krümmt sich im Wesent-
lichen nach vorne, um an eine obere Oberfläche
des zweiten zentralen Gehäuses 33 anzuschließen.
Der zweite Rückführdurchtritt 35, welcher insbeson-
dere ein metallisches Rohr ist, ist ausgebildet, um
einen Durchmesser größer als der zweite Zufuhr-
durchtritt 34 aufzuweisen, und ist zwischen dem ers-
ten Rückführdurchtritt 25 und der Abgasemissions-
Regel- bzw. -Steuervorrichtung 12 angeordnet. Der
zweite Rückführdurchtritt 35 erstreckt sich im We-
sentlichen nach unten von einer unteren Oberfläche
des zweiten zentralen Gehäuses 33, und ein unte-
res Endteil des zweiten Rückführdurchtritts 35 ist mit
dem Ölrezirkulationsteil 2a verbunden. Ein (insbe-
sondere im Wesentlichen balgförmiges) eine Vibrati-
on absorbierendes Teil 35a ist in einem unteren Teil
des zweiten Rückführdurchtritts 35 ausgebildet. Da-
durch kann, selbst wenn der gesamte zweite Rück-
führdurchtritt 35 insbesondere durch ein Metall mit ei-
nem hohen Hitze- bzw. Wärmewiderstand ausgebil-
det ist, die Vibrationsverlagerung, welche als ein Re-
sultat einer Differenz zwischen natürlichen Vibratio-
nen bzw. Schwingungen des zweiten Turboladers 8
und des Motors 1 erzeugt wird, durch das (balgförmi-
ge) eine Vibration absorbierende Teil 35a absorbiert
bzw. aufgenommen werden.
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[0074] Das (insbesondere metallische) vereinigende
Teil 62 für ein Vereinen mit dem ersten stromabwärti-
gen Rückführdurchtritt 25b ist an einem unteren End-
teil des zweiten Rückführdurchtritts 35 ausgebildet,
und ein unteres Endteil des vereinigenden Teils 62 ist
an das Ölrezirkulationsteil 2a zu koppeln.

[0075] Eine Durchtrittslänge des zweiten Rückführ-
durchtritts 35 zwischen dem zweiten zentralen Ge-
häuse 33 und dem vereinigenden Teil 62 ist länger
als eine Durchtrittslänge des ersten Rückführdurch-
tritts 25 zwischen dem ersten zentralen Gehäuse 23
und dem vereinigenden Teil 62. Hier ist die Durch-
trittslänge des ersten Rückführdurchtritts 25 die kom-
binierte Durchtrittslänge des ersten stromaufwärtigen
Rückführdurchtritts 25a, des ersten stromabwärtigen
Rückführdurchtritts 25b und des flexiblen Schlauchs
63. Dadurch kann das Ölrezirkulationsteil 2a in der
Anzahl reduziert werden, um geringer als die An-
zahl des ersten und zweiten Rückführdurchtritts 25
und 35 des ersten und zweiten Turboladers 7 und 8
zu sein, es können der erste und zweite Rückführ-
durchtritt 25 und 35 mit der Motorseitenwand inner-
halb eines kleinen Raums verbunden werden und das
Ausmaß einer Layout- bzw. Konstruktionsfreiheit na-
he dem Motor 1 kann erhöht werden. Zusätzlich ist
nur der zweite Rückführdurchtritt 35 mit der Motorsei-
tenwand verbunden, weshalb eine Festlegungsposi-
tionsabweichung des zweiten Rückführdurchtritts 35
ohne ein Versetzen in der Position des ersten Tur-
boladers 7 von dem Motor 1 minimiert werden kann,
welches die Verbindung des zweiten Rückführdurch-
tritts 35 beeinflusst.

[0076] Als nächstes wird eine Kühlvorrichtung ge-
mäß der Ausführungsform im Detail unter Bezugnah-
me auf Fig. 15 bis Fig. 18 beschrieben.

[0077] Wie dies in Fig. 18 gezeigt ist, wird ein Kühl-
fluid des Motors 1 von einer Fluid- oder Wasser-
pumpe 70, welche insbesondere an einer vorderen
Seitenwand des Zylinderblocks 2 vorgesehen ist, zu
Abschnitten bzw. Sektionen, welche gekühlt werden
müssen, über Kühlfluiddurchtritte bzw. -kanäle zuge-
führt bzw. geliefert. Das Kühlfluid, welches von der
Wasserpumpe 70 zu dem Zylinderkopf 3 über den Zy-
linderblock 2 zugeführt wird, zirkuliert innerhalb von
Kühlmittel- oder Wasserumhüllungen bzw. -mänteln
(nicht illustriert), welche im Inneren des Zylinderkopfs
3 ausgebildet sind, um die ein Kühlen erfordernden
Bereiche zu kühlen. Das Kühlfluid mit hoher Tempe-
ratur aufgrund des Kühlens wird zu einem Kühler 71
geführt, welcher vor dem Motor 1 angeordnet ist, so
dass die Fluidtemperatur durch ein Austauschen von
Wärme mit dem Fahrtwind verringert wird, und wird
weiters zu der Wasserpumpe 70 rezirkuliert.

[0078] Der Kühler 71 beinhaltet beispielsweise einen
Kern 71a, welcher mit einer Mehrzahl von Strahlungs-
rippen in einem Längspfad ausgebildet ist, wo das

Kühlfluid fließt bzw. strömt, einen oberen Tank bzw.
Behälter 71b, welcher an der oberen Seite des Kerns
71a vorgesehen bzw. zur Verfügung gestellt ist, und
einen unteren Tank bzw. Behälter 71c, welcher an
der unteren Seite des Kerns 71a vorgesehen ist. Der
Zylinderkopf 3 und der obere Tank 71b sind mitein-
ander durch einen Saugdurchtritt (nicht illustriert) ver-
bunden, und der untere Tank 71c und ein Kühlmittel
einbringendes Teil (nicht illustriert) der Wasserpum-
pe 70, welches an ihrer Saugseite vorgesehen ist,
sind miteinander durch einen Lieferdurchtritt (nicht il-
lustriert) verbunden. Der obere Behälter 71b ist an ei-
ner Position höher als das zweite zentrale Gehäuse
33 des zweiten Turboladers 8 angeordnet. Ein Ther-
mostat (nicht illustriert) für ein Regeln bzw. Steuern
des Stroms des Kühlfluids entsprechend der Fluid-
temperatur ist an dem Kühlfluid einbringenden Teil
vorgesehen.

[0079] Ein Kühlfluidvorrat bzw. -speicher (nicht illus-
triert) für ein Speichern des Kühlfluids oder Kühlmit-
tels an dem Lagerteil der ersten Turboladerturbinen-
welle 7c ist im Inneren des ersten zentralen Gehäu-
ses 23 des ersten Turboladers 7 ausgebildet. Dar-
über hinaus ist ähnlich zu dem ersten zentralen Ge-
häuse 23 ein Kühlfluidvorrat bzw. -speicher (nicht il-
lustriert) für ein Speichern des Kühlfluids oder Kühl-
mittels an einem Lagerteil der zweiten Turbolader-
turbinenwelle 8c im Inneren des zweiten zentralen
Gehäuses 33 des zweiten Turboladers 8 ausgebil-
det. Das Kühlfluid für ein Kühlen der ersten und zwei-
ten Turboladerturbinenwelle 7c und 8c wird von dem
Zylinderkopf 3 zu dem ersten und zweiten zentra-
len Gehäuse 23 und 33 zugeführt, und das Kühlflu-
id wird nach dem Kühlen zu einem Kühlfluid-Rezirku-
lationsteil 2b geführt, welches an einer rechten mitt-
leren Position der rückwärtigen Seitenwand des Zy-
linderblocks 2 ausgebildet ist. Ein Heizeinrichtungs-
Rückführrohr ist mit dem Kühlfluid-Rezirkulationsteil
2b verbunden, und das Kühlfluid für die erste und
zweite Turboladerturbinenwelle 7c und 8c wird im In-
neren des Kühlfluid-Rezirkulationsteils 2b mit dem
Kühlfluid vereinigt, welches von einer Heizeinrichtung
(nicht illustriert) zurückkehrt. Das Kühlfluid-Rezirkula-
tionsteil 2b steht in Verbindung mit dem Kühlfluid ein-
bringenden Teil der Wasserpumpe 70 an ihrer Saug-
seite.

[0080] Das erste zentrale Gehäuse 23 ist beispiels-
weise mit einem ersten Wasserzufuhrdurchtritt 26 für
ein Einbringen des Kühlfluids von dem Zylinderkopf
3 und einem ersten Rückführdurchtritt 27 für ein Aus-
bringen bzw. Austragen des Kühlfluids ausgebildet.
Das zweite zentrale Gehäuse 33 ist beispielsweise
mit einem zweiten Wasserzufuhrdurchtritt 36 für ein
Einbringen des Kühlfluids von dem Zylinderkopf 3, ei-
nem zweiten Rückführdurchtritt 37 für ein Ausbringen
bzw. Austragen des Kühlfluids, und einem Dampf-
rückführdurchtritt 73 versehen.
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[0081] Der erste Wasserzufuhrdurchtritt 26, welcher
insbesondere ein metallisches Rohr ist, verbindet ein
mittleres oder zwischenliegendes Teil einer vorde-
ren Oberfläche des ersten zentralen Gehäuses 23
gegenüberliegend der rückwärtigen Seitenwand des
Zylinderblocks 2 mit einem Kühlfluid verbindenden
Teil 3e (verbindenden Teil an der Seite des Motor-
körpers) in Fluidverbindung mit dem Wassermantel
des Zylinderkopfs 3. Das Kühlfluid verbindende Teil
3e ist im Wesentlichen an dem Zentrum des Motors 1
in der Kurbelwellenrichtung und einer mittleren oder
zwischenliegenden Position des Zylinderkopfs 3 in
einer vertikalen Richtung vorgesehen bzw. zur Ver-
fügung gestellt. Der erste Wasserzufuhrdurchtritt 26
erstreckt sich im Wesentlichen nach unten von dem
Kühlfluid verbindenden Teil 3e und erstreckt sich wei-
ter nach links und nach rückwärts, um das erste zen-
trale Gehäuse 23 zu erreichen. Wie oben tritt, wenn
der Motor 1 nach einem Betrieb hoher Last gestoppt
wird, ein Dampf, welcher im Inneren des ersten zen-
tralen Gehäuses 23 erzeugt wird, durch den ersten
Wasserzufuhrdurchtritt 26 hindurch, um zu dem Was-
sermantel des Zylinderkopfs 3 ausgetragen zu wer-
den, und Kühlfluid wird neu zu dem ersten zentralen
Gehäuse 23 zugeführt.

[0082] Ein (insbesondere balgförmiges) eine Vibrati-
on absorbierendes Teil 26a, welches sich im Wesent-
lichen entlang der Rechts- und Links-Achse erstreckt,
ist in einem zwischenliegenden Teil des ersten Was-
serzufuhrdurchtritts 26 ausgebildet. Dadurch kann ei-
ne Festlegungspositionsabweichung zwischen dem
ersten Turbolader 7 und dem Motor 1 leicht absor-
biert bzw. aufgenommen werden und die Vibrations-
verlagerung, welche als ein Resultat einer Differenz
zwischen natürlichen Vibrationen bzw. Schwingun-
gen des ersten Turboladers 7 und des Motors 1 er-
zeugt bzw. generiert wird, kann absorbiert werden.

[0083] Der erste Rückführdurchtritt 27, welcher ins-
besondere ein metallisches Rohr ist, verbindet ein
mittleres oder zwischenliegendes Teil einer rückwär-
tigen Oberfläche des ersten zentralen Gehäuses 23
mit dem Kühlfluid-Rezirkulationsteil 2b. Der erste
Rückführdurchtritt 27 erstreckt sich im Wesentlichen
nach rechts und nach unten von einer rückwärtigen
Oberfläche des ersten zentralen Gehäuses 23, um
das Kühlfluid-Rezirkulationsteil 2b zu erreichen. Da-
durch steigt der Grad bzw. das Ausmaß einer Layout-
freiheit des ersten Rückführdurchtritts 27 an und der
Dampf von dem ersten Turbolader 7 kann sicher ver-
anlasst werden, zu der Seite des Körpers des Motors
1 freigegeben bzw. ausgebracht zu werden.

[0084] Der zweite Wasserzufuhrdurchtritt 36, wel-
cher insbesondere ein metallisches Rohr ist, verbin-
det ein mittleres oder zwischenliegendes Teil einer
vorderen Oberfläche des zweiten zentralen Gehäu-
ses 33 gegenüberliegend einer rückwärtigen Seiten-
wand der Zylinderkopfabdeckung 4 mit einem Kühl-

fluid verbindenden Teil 3f (verbindenden Teil an der
Seite des Motorkörpers) in Fluidverbindung bzw. -
kommunikation mit dem Wassermantel des Zylinder-
kopfs 3. Das Kühlfluid verbindende Teil 3f ist insbe-
sondere nach rechts und nach unten von dem Kühl-
fluid verbindenden Teil 3e vorgesehen. Der zweite
Wasserzufuhrdurchtritt 36 erstreckt sich im Wesentli-
chen nach oben von dem Kühlfluid verbindenden Teil
3f und erstreckt sich weiter im Wesentlichen nach
links und nach rückwärts, um das zweite zentrale Ge-
häuse 33 zu erreichen.

[0085] Der zweite Rückführdurchtritt 37, welcher ins-
besondere ein metallisches Rohr ist, verbindet ein
mittleres oder zwischenliegendes Teil einer rückwär-
tigen Oberfläche des zweiten zentralen Gehäuses 33
und das Kühlfluid-Rezirkulationsteil 2b. Der zweite
Rückführdurchtritt 37 ist an einem zwischenliegen-
den Teil in einen zweiten stromaufwärtigen Rückführ-
durchtritt 37a an der Seite des zweiten zentralen Ge-
häuses 33 und einen zweiten stromabwärtigen Rück-
führdurchtritt 37b an der Seite des Kühlfluid-Rezirku-
lationsteils 2b unterteilt. Ein oberes Endteil des zwei-
ten stromaufwärtigen Rückführdurchtritts 37a ist mit
einem mittleren oder zwischenliegenden Teil einer
rückwärtigen Oberfläche des zweiten zentralen Ge-
häuses 33 verbunden, und der zweite stromaufwärti-
ge Rückführdurchtritt 37a erstreckt sich im Wesentli-
chen nach rückwärts und nach unten in einer gekröpf-
ten bzw. Kurbelwellenform von dem mittleren Teil
der rückwärtigen Oberfläche des zweiten zentralen
Gehäuses 33. Der zweite stromabwärtige Rückführ-
durchtritt 37b erstreckt sich im Wesentlichen nach
rechts und nach unten, um das Kühlfluid-Rezirkulati-
onsteil 2b zu erreichen. Ein unteres Endteil des zwei-
ten stromaufwärtigen Rückführdurchtritts 37a und ein
oberes Endteil des zweiten stromabwärtigen Rück-
führdurchtritts 37b sind mit einem flexiblen Schlauch
72 verbunden, welcher insbesondere aus einem hit-
ze- bzw. wärmebeständigen synthetischen Harz bzw.
Kunststoff hergestellt ist, welcher sich im Wesentli-
chen entlang der Aufwärts- und Abwärts-Achse er-
streckt. Daher kann eine Festlegungspositionsabwei-
chung des zweiten Turboladers 8 und des Motors
1 leicht absorbiert bzw. aufgenommen werden und/
oder eine Vibrationsverlagerung, welche als ein Re-
sultat einer Differenz zwischen Betriebsvibrationen
bzw. - schwingungen des zweiten Turboladers 8 und
des Motors 1 erzeugt wird, kann absorbiert werden.

[0086] Der Dampfrückführdurchtritt 73 verbindet ein
oberes Teil des Kühlfluidspeichers der zweiten Tur-
boladerturbinenwelle 8c mit einem Teil des oberen
Behälters bzw. Tanks 71b an seiner Saugseite. Die
Verbindungsposition zwischen dem Dampfrückführ-
durchtritt 73 und dem zweiten zentralen Gehäuse
33 ist insbesondere höher als die Verbindungsposi-
tion zwischen dem zweiten zentralen Gehäuse 33
und dem zweiten Wasserzufuhrdurchtritt 36 und die
Verbindungsposition zwischen dem zweiten zentra-
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len Gehäuse 33 und dem zweiten Rückführdurch-
tritt 37 angeordnet. Wie oben, tritt, wenn der Motor
1 nach dem Betrieb hoher Last bzw. Belastung ge-
stoppt wird, der Dampf, welcher im Inneren des zwei-
ten zentralen Gehäuses 33 erzeugt wird, durch den
Dampfrückführdurchtritt 73 hindurch und wird zu dem
Saugteil des oberen Behälters 71b ausgebracht, und
Kühlfluid wird neu von dem zweiten Wasserzufuhr-
durchtritt 36 zu dem zweiten zentralen Gehäuse 33
zugeführt bzw. geliefert.

[0087] Als nächstes werden Funktionen und Effek-
te der Turboladevorrichtung des Fahrzeugmotors ge-
mäß der ersten Ausführungsform im Detail beschrie-
ben.

[0088] Die Turboladevorrichtung des Fahrzeugmo-
tors 1 beinhaltet insbesondere den ersten Turbo-
lader 7, den zweiten Turbolader 8, den Zwischen-
Turbinendurchtritt 41, weicher die Austragsöffnung
der ersten Turboladerturbine 7b mit der Eintrags-
bzw. Einbringöffnung der zweiten Turboladerturbine
8b verbindet, den ersten Bypassdurchtritt 43, wel-
cher den Einbringdurchtritt 42 der ersten Turbolader-
turbine 7b und den Zwischen-Turbinendurchtritt 41
verbindet, und das Regulierventil 44 für ein Öffnen
und Schließen des ersten Bypassdurchtritts 43. Die
erste Turboladerturbinenwelle 7c und die zweite Tur-
boladerturbinenwelle 8c sind im Wesentlichen paral-
lel zueinander angeordnet. Der Zwischen-Turbinen-
durchtritt 41 erstreckt sich im Wesentlichen gerade
von der Austragsöffnung der ersten Turboladerturbi-
ne 7b in Richtung zu dem zweiten Turbolader 8, wenn
von der Richtung parallel zu der ersten und zweiten
Turboladerturbinenwelle gesehen, so dass der Zwi-
schen-Turbinendurchtritt an das äußere Umfangteil
der zweiten Turboladerturbine 8b anschließt, um in
der Richtung tangential an die äußere Umfangsrich-
tung der zweiten Turboladerturbine 8b anzuschlie-
ßen. Der Zwischen-Turbinendurchtritt 41 und der ers-
te Bypassdurchtritt 43 sind benachbart zueinander in
einer Richtung parallel zu den Wellen der ersten Tur-
boladerturbinenwelle 7c und der zweiten Turbolader-
turbinenwelle 8c angeordnet und integral bzw. einstü-
ckig damit ausgebildet.

[0089] In der Turboladevorrichtung des Fahrzeug-
motors 1 sind die erste Turboladerturbinenwelle 7c
und die zweite Turboladerturbinenwelle 8c im We-
sentlichen parallel zueinander angeordnet, und der
Zwischen-Turbinendurchtritt 41 erstreckt sich im We-
sentlichen gerade von der Austragsöffnung der ers-
ten Turboladerturbine 7b in Richtung zu dem zwei-
ten Turbolader 8, wenn von der Richtung parallel zu
den Richtungen der ersten und zweiten Turbolader-
turbinenwelle gesehen. Daher können die Austrags-
öffnung der ersten Turboladerturbine 7b und die Ein-
trags- bzw. Einbringöffnung der zweiten Turbolader-
turbine 8b durch den Durchtritt mit einer kurzen Län-
ge verbunden werden, und es kann unterdrückt wer-

den, dass die thermische Energie des Abgases nach
außen ausgetragen wird. Somit kann die Turbolade-
effizienz des zweiten Turboladers 8 verbessert wer-
den, und wenn das DPF 12b und der Katalysator
12a in dem stromabwärtigen Teil der Turboladevor-
richtung vorgesehen bzw. ausgerüstet sind, kann ei-
ne Regenerationseffizienz des DPF 12b verbessert
werden und der Katalysator 12a kann früher aktiviert
werden. Darüber hinaus ist der Zwischen-Turbinen-
durchtritt 41 mit dem äußeren Umfangsteil der zwei-
ten Turboladerturbine 8b verbunden, um im Wesent-
lichen in der Richtung tangential an die äußere Um-
fangsrichtung der zweiten Turboladerturbine 8b an-
zuschließen, und der Zwischen-Turbinendurchtritt 41
und der erste Bypassdurchtritt 43 sind benachbart zu-
einander in der Richtung parallel zu den Wellen der
ersten Turboladerturbinenwelle 7c und der zweiten
Turboladerturbinenwelle 8c angeordnet und sind in-
tegral bzw. einstückig miteinander ausgebildet. Da-
her kann eine Leistung eines Einbringens des Abga-
ses in die zweite Turboladerturbine 8b hoch beibe-
halten werden, ein kompaktes Layout der Komponen-
ten nahe dem Motor 1 kann durch ein Verkürzen der
Durchtrittslänge zwischen dem ersten Turbolader 7
und dem zweiten Turbolader 8 erzielt werden, und
dadurch kann eine Reduktion im Gewicht und bei den
Herstellungskosten erzielt werden.

[0090] Darüber hinaus ist die Abgasdurchtrittsein-
heit 50 integral oder einstückig ausgebildet mit oder
besteht aus dem Zwischen-Turbinendurchtritt 41,
dem ersten Bypassdurchtritt 43 und/oder dem Ein-
bringdurchtritt 42 der ersten Turboladerturbine 7b.
Die Abgasdurchtrittseinheit 50 beinhaltet das erste
Teil 51 auf der Seite des ersten Turboladers 7 und/
oder das zweite Teil 52 auf der Seite des zweiten Tur-
boladers 8. Der Einbringdurchtritt 42 für ein im We-
sentlichen Führen des Abgases von dem Motor 1 zu
der ersten Turboladerturbine 7b, der Zwischen-Tur-
binendurchtritt 41 für ein im Wesentlichen Führen des
Abgases von dem Motor 1 zu der zweiten Turbolader-
turbine 8b und/oder das Teil des ersten Bypassdurch-
tritts 43 sind innerhalb des ersten Teils 51 ausgebil-
det. Dadurch können die Durchtritte zwischen dem
ersten Turbolader 7 und dem zweiten Turbolader 8
vereinheitlicht werden, der erste und zweite Turbola-
der 7 und 8 können leicht durch den Motor 1 abge-
stützt bzw. getragen werden, und die Wartungseffizi-
enz kann verbessert werden.

[0091] Darüber hinaus ist die erste Turboladerturbi-
ne 7b unterhalb der zweiten Turboladerturbine 8b an-
geordnet. Daher können der erste Turbolader 7 und
der zweite Turbolader 8 vertikal entlang der rückwär-
tigen Seitenwand des Motors 1 angeordnet werden,
und somit kann die Abstützfestigkeit bzw. -stärke des
ersten und zweiten Turboladers 7 und 8 durch den
Motor 1 erhöht werden, während die Layouteffizienz
nahe dem Motor 1 beibehalten bzw. aufrecht erhalten
wird.
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[0092] Darüber hinaus ist das Regulierventil 44 ins-
besondere innerhalb des verbindenden Teils zwi-
schen dem ersten Teil 51 und dem zweiten Teil 52
vorgesehen bzw. zur Verfügung gestellt. Daher kön-
nen die Festlegungseffizienz des Regulierventils 44
durch die Abgasdurchtrittseinheit 50 und die War-
tungsfähigkeit des Regulierventils 44 sichergestellt
werden.

[0093] Darüber hinaus dient eine Ventil- bzw. Dros-
selklappe insbesondere als das Regulierventil 44.
Daher kann der Öffnungswinkel des Regulierventils
44 fein eingestellt werden und die Turboladeeinstel-
lung kann genau geregelt bzw. gesteuert werden.

[0094] Darüber hinaus sind bzw. werden innerhalb
des verbindenden bzw. Verbindungsteils des ersten
Teils 51 und des zweiten Teils 52 das erste Teil
51 und das zweite Teil 52 miteinander über das
zwischenliegende Glied 53 gekoppelt, und das zwi-
schenliegende Glied 53 ist mit dem Teil des ersten
Bypassdurchtritts 43, welches mit dem Regulierven-
til 44 angeordnet ist, und dem Teil des Zwischen-
Turbinendurchtritts 41 ausgebildet. Daher können die
Festlegungseffizienz des Regulierventils 44 durch die
Abgasdurchtrittseinheit 50 und die Wartungsfähigkeit
des Regulierventils 44 mit der einfachen Konfigurati-
on sichergestellt werden.

[0095] Darüber hinaus weist das Teil des Zwischen-
Turbinendurchtritts 41 auf der Seite der zweiten Tur-
boladerturbine 8b insbesondere eine ovale oder ab-
gerundete Form bzw. Gestalt in seinem Querschnitt
auf, und die lange Achse des Querschnitts ist im We-
sentlichen orthogonal zu der zweiten Turboladertur-
binenwelle 8c orientiert. Daher kann die Effizienz ei-
nes Einbringens des Abgases zu der zweiten Turbo-
laderturbine 8b verbessert werden.

[0096] Als nächstes werden modifizierte Ausfüh-
rungsformen, in welchen die oben beschriebene Aus-
führungsform teilweise geändert ist bzw. wird, be-
schrieben. (1) In der obigen Ausführungsform ist das
Beispiel des relativ zu dem Fahrzeug quer angeord-
neten Dieselmotors beschrieben. Jedoch kann die
vorliegende Ausführungsform unabhängig von der
Anordnung und der Art des Motors angewandt wer-
den, und kann auf einen in Längsrichtung angeord-
neten Hubkolbenmotor angewandt werden.

[0097] (2) In der obigen Ausführungsform ist das
Beispiel der Turbolader, welche in den zwei vertika-
len Niveaus angeordnet sind, wo der erste Turbola-
der mit der geringeren Kapazität an der unteren Seite
angeordnet ist und der zweite Turbolader mit der grö-
ßeren Kapazität an der oberen Seite angeordnet ist,
beschrieben. Jedoch ist dies nicht darauf beschränkt,
solange der erste und zweite Turbolader wenigstens
in Serie verbunden sind, und der erste Turbolader mit
geringerer Kapazität kann an der oberen Seite ange-

ordnet sein und der zweite Turbolader mit größerer
Kapazität kann an der unteren Seite angeordnet sein,
oder der erste und zweite Turbolader können neben-
einander lateral angeordnet sein bzw. werden.

[0098] (3) In der obigen Ausführungsform ist das
Beispiel, dass der Zwischen-Turbinendurchtritt ver-
kürzt ist, um zu unterdrücken bzw. zu verhindern,
dass die thermische Energie ausgebracht wird, be-
schrieben. Jedoch kann eine sogenannte Abgas-
temperatur-Anhebetechnik, welche die Auslassventi-
le um ein vorgegebenes Ausmaß, wenn die Einlass-
ventile angehoben sind bzw. werden, durch ein Ver-
wenden eines Ventilsystems anhebt, in welchem das
Auslassventil zweimal geöffnet wird, kombiniert wer-
den, wodurch die Abgastemperatur weiter angeho-
ben werden kann, und die Turboladeeffizienz und die
Regenerationseffizienz des DPF verbessert werden
können und der Katalysator früher aktiviert werden
kann.

[0099] (4) Darüber hinaus kann die vorliegende Er-
findung in anderen verschiedenen modifizierten Aus-
führungsformen implementiert werden, welche durch
Fachleute durch ein Anwenden verschiedener Ände-
rungen an der obigen Ausführungsform in einem Be-
reich durchgeführt werden können, welcher nicht von
dem Geist und Rahmen der Erfindung abweicht.

[0100] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
kann in der Turboladevorrichtung des Fahrzeugmo-
tors, welche den ersten Turbolader und den zweiten
Turbolader beinhaltet, welcher in Serie mit dem ers-
ten Turbolader angeordnet ist, durch ein integrales
oder einstückiges Ausbilden des Zwischen-Turbinen-
durchtritts und des ersten Bypassdurchtritts 43 zwi-
schen dem ersten und zweiten Turbolader, um be-
nachbart zueinander in der Richtung parallel zu den
Turbinenwellen zu sein, unterdrückt bzw. verhindert
werden, dass die thermische Energie des Abgases
nach außen ausgebracht bzw. ausgetragen wird, und
das kompakte Layout der Komponenten nahe dem
Motor kann erzielt werden, während die Leistung ei-
nes Einbringens des Abgases in die zweite Turbola-
derturbine beibehalten wird.

[0101] Es sollte verstanden werden, dass die Aus-
führungsformen hierin illustrativ und nicht beschrän-
kend sind, da der Rahmen der Erfindung durch die
beigeschlossenen Ansprüche eher als durch die die-
sen vorangehende Beschreibung definiert ist bzw.
wird, und für alle Änderungen, welche innerhalb der
Grenzen und Begrenzungen der Ansprüche fallen,
oder Äquivalente von derartigen Grenzen und Be-
grenzungen ist daher beabsichtigt, dass sie durch die
Ansprüche erfasst bzw. umfasst sind.
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Patentansprüche

1.  Turboladevorrichtung für einen Fahrzeugmotor
(1), umfassend:
einen ersten Turbolader (7);
einen zweiten Turbolader (8);
einen Zwischen-Turbinendurchtritt (41), welcher eine
Austragsöffnung einer Turbine (7b) des ersten Tur-
boladers (7) mit einer Eintragsöffnung einer Turbine
(8b) des zweiten Turboladers (8) verbindet;
einen Bypassdurchtritt (43), welcher einen Eintrags-
durchtritt (42) der Turbine (7b) des ersten Turbola-
ders (7) mit dem Zwischen-Turbinendurchtritt (41)
verbindet; und
ein Regel- bzw. Steuerventil (44) für ein Öffnen und
Schließen des Bypassdurchtritts (43);
wobei eine Turbinenwelle (7c) des ersten Turbola-
ders (7) und eine Turbinenwelle (8c) des zweiten Tur-
boladers (8) im Wesentlichen parallel zueinander an-
geordnet sind;
wobei sich der Zwischen-Turbinendurchtritt (41) im
Wesentlichen gerade von der Austragsöffnung der
Turbine (7b) des ersten Turboladers (7) in Richtung
zu dem zweiten Turbolader (8) erstreckt, wenn von
einer Richtung parallel zu den Turbinenwellen (7c,
8c) des ersten und zweiten Turboladers (7, 8) gese-
hen, so dass der Zwischen-Turbinendurchtritt (41) an
ein äußeres Umfangsteil der Turbine (8b) des zwei-
ten Turboladers (8) anschließt, um sich im Wesentli-
chen in einer Richtung tangential an eine äußere Um-
fangsrichtung der Turbine (8b) des zweiten Turbola-
ders (8) zu erstrecken; und
wobei der Zwischen-Turbinendurchtritt (41) und der
Bypassdurchtritt (43) im Wesentlichen in einer Rich-
tung parallel zu den Turbinenwellen (7c, 8c) des ers-
ten und zweiten Turboladers (7, 8) benachbart ne-
beneinander angeordnet sind.

2.   Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Zwi-
schen-Turbinendurchtritt (41) und der Bypassdurch-
tritt (43) integral oder einstückig miteinander gebildet
sind und/oder der Zwischen-Turbinendurchtritt (41),
der Bypassdurchtritt (43) und der Eintragsdurchtritt
(42) der Turbine (7b) des ersten Turboladers (7) inte-
gral oder einstückig eine Abgasdurchtrittseinheit (50)
bilden.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Abgas-
durchtrittseinheit (50) ein erstes Teil (51) an der Seite
des ersten Turboladers und ein zweites Teil (52) an
der Seite des zweiten Turboladers beinhaltet.

4.    Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei der Ein-
tragsdurchtritt (42) für ein Führen von Abgas von dem
Motor (1) zu der Turbine (7b) des ersten Turboladers
(7) und ein Teil eines Austragsdurchtritts für ein Füh-
ren von Abgas von dem Motor (1) zu der Turbine
(8b) des zweiten Turboladers (8) innerhalb des ers-
ten Teils (51) der Abgasdurchtrittseinheit (5) gebildet
sind.

5.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei die Turbine (7b) des ersten Turbola-
ders (7) unterhalb der Turbine (8b) des zweiten Tur-
boladers (8) angeordnet ist.

6.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei das Regel- bzw. Steuerventil (44) in-
nerhalb eines Verbindungsteils zwischen dem ersten
Teil (51) und dem zweiten Teil (52) der Abgasdurch-
trittseinheit (50) vorgesehen ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei das Regel-
bzw. Steuerventil (44) eine Drosselklappe ist.

8.    Vorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche 3 bis 7, wobei das erste Teil (51) und
das zweite Teil (52) der Abgasdurchtrittseinheit (50)
miteinander innerhalb des Verbindungsteils über ein
zwischenliegendes Glied (53) gekoppelt sind.

9.    Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei ein Teil
des Bypassdurchtritts (43), welches mit dem Regel-
bzw. Steuerventil (44) angeordnet ist, und ein Teil des
Zwischen-Turbinendurchtritts (41) in dem zwischen-
liegenden Glied (53) ausgebildet sind.

10.    Vorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei ein Teil des Zwischen-Turbinen-
durchtritts (41) auf einer Turbinenseite des zweiten
Turboladers (8) eine ovale Form im Querschnitt auf-
weist, und eine lange Achse des Querschnitts im We-
sentlichen orthogonal zu einer Richtung entlang der
Turbinenwelle (8c) des zweiten Turboladers (8) ori-
entiert ist.

Es folgen 15 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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