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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Brenn-
kraftmaschine mit zwei in Reihe geschalteten Abgas-
turboladern nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.

[0002] In der DE 101 44 663 B4 wird eine Brenn-
kraftmaschine mit zweistufiger Aufladung beschrie-
ben, welche durch zwei in Reihe geschaltete Abgas-
turbolader realisiert ist. Der motornahe Lader ist als 
Hochdruckstufe, der motorferne Lader als Nieder-
druckstufe ausgeführt, wodurch ein Ladedruckauf-
bau bereits bei niedrigen Lasten und Drehzahlen der 
Brennkraftmaschine durchführbar ist. Um eine Über-
lastung der motornahen Hochdruckturbine im oberen 
Drehzahl- und Lastbereich zu verhindern, ist ein die 
Hochdruckturbine überbrückender Bypass vorgese-
hen, der stromauf der Hochdruckturbine vom Abgas-
strang verzweigt und stromab der Hochdruckturbine, 
jedoch noch vor der Niederdruckturbine in den Ab-
gasstrang wieder einmündet. Zum Druckabbau im 
Leitungsstrang stromauf der Hochdruckturbine wird 
ein Abblaseventil im Bypass geöffnet, so dass Abgas 
um die Hochdruckturbine herum geleitet wird. Ein 
weiterer Bypass mit darin angeordnetem Bypassven-
til ist zur Umgehung der motorfernen Niederdrucktur-
bine vorgesehen. Mithilfe der Abblase- bzw. Bypass-
ventile in den Bypassleitungen kann je nach aktuel-
lem Motorzustand das Abgas um eine oder um beide 
Abgasturbinen herum geführt werden, wodurch dem 
betreffenden Lader weniger Antriebsenergie zuge-
führt und der Lader nur auf eine geringere Drehzahl 
beschleunigt wird.

[0003] Auch dem Hochdruckverdichter ist ein By-
pass mit darin angeordnetem Bypassventil zugeord-
net. Bei geschlossenem Verdichterbypass wirkt das 
Bypassventil als Rückschlagventil. Bei Undichtigkei-
ten im Bypassventil kann es jedoch zu unerwünsch-
ten Rezirkulationsströmungen hin zum Verdichterein-
tritt kommen, was mit erheblichen Wirkungsgradein-
bußen verbunden ist. Ein weiteres Problem liegt in 
der sprunghaften Änderung des von der Brennkraft-
maschine abgegebenen Drehmoments für den Fall, 
dass der Verdichterbypass schlagartig geöffnet wird. 
Diese sprunghafte Drehmomentänderung muss 
durch motorinterne Eingriffe kompensiert werden.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
das im Abgas enthaltene Energiepotenzial zur Stei-
gerung des Gesamtwirkungsgrades mit einfachen 
konstruktiven Maßnahmen in optimaler Weise zu nut-
zen, wobei zugleich ein effektiver Schutz gegen Bau-
teilüberlastungen bei hohen Lasten und Drehzahlen 
der Brennkraftmaschine gegeben sein soll.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit 
den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Die Unter-
ansprüche geben zweckmäßige Weiterbildungen an.

[0006] Bei der erfindungsgemäßen Brennkraftma-
schine ist dem Hochdruckverdichter eine Luftstrom-
reguliereinrichtung zur Einstellung und Beeinflus-
sung des Luftstroms im Ansaugtrakt zugeordnet, die 
als in das Verdichtergehäuse des Hochdruckverdich-
ters integriertes Stellorgan ausgeführt ist. Dieses 
Stellorgan befindet sich innerhalb des Verdichterge-
häuses des Hochdruckverdichters im Strömungsweg 
des Luftstromes zum Verdichterrad. Eine Stellbewe-
gung des Stellorgans bewirkt eine Änderung im Luft-
strom, der zum Verdichterrad geführt ist, und damit 
auch eine Änderung des Verdichterwirkungsgrades 
und des vom Verdichter erzeugten Ladedrucks. Auf 
diese Weise ist es möglich, Einfluss auf den Wir-
kungsgrad des Hochdruckladers sowie auf den Ge-
samtwirkungsgrad der Brennkraftmaschine allein 
durch konstruktive Maßnahmen zu nehmen, die in-
nerhalb des Verdichtergehäuses des Hochdruckver-
dichters vorgesehen sind. Ein extern am Verdichter-
gehäuse entlang geführter Bypass ist dagegen nicht 
erforderlich, so dass auch keine Probleme mit Un-
dichtigkeiten im Bypassventil und einer hierdurch 
hervorgerufenen Rezirkulationsströmung oder mit ei-
ner sprunghaften Änderung des Drehmoments beim 
Öffnen des Bypassventils auftreten können. Vielmehr 
ist aufgrund der Beeinflussung der Luftströmung 
stromauf des Verdichterrades eine kontinuierliche, 
stetige Anpassung im Druckaufbau unter Vermei-
dung sprunghafter Änderungen möglich, da die Strö-
mungsbeeinflussung sich aufgrund der Trägheit des 
Verdichterrades mit einer drehmomentglättenden 
Zeitverzögerung auf den Ladedruck durchsetzt. Zu-
dem sind im Unterschied zu einer Ventilöffnung bei 
einer Bewegung des Stellorgans keine schlagartigen 
Strömungsänderungen zu befürchten. Bei der erfin-
dungsgemäßen Lösung wird der gesamte Luftstrom 
im Ansaugtrakt durch den Hochdruckverdichter ge-
führt, wobei der engste, den Luftstromdurchsatz be-
stimmende Querschnitt im Hochdruckverdichter den 
aktuellen Anforderungen entsprechend über die Ein-
stellung des Stellorgans variiert wird.

[0007] Das Stellorgan ist zweckmäßig als Axial-
schieber ausgeführt, der axial verschieblich im Ver-
dichtereinlasskanal stromauf der Schaufeleintritts-
kante des Verdichterrades gelagert ist. Mithilfe des 
Axialschiebers wird die Anströmung auf das Verdich-
terrad beeinflusst. Möglich ist beispielsweise eine 
Ausführung des Hochdruckverdichters mit einem zu-
sätzlich zum Verdichtereinlasskanal vorgesehenen 
Zusatzkanal, über den Verbrennungsluft dem Ver-
dichterrad zuführbar ist und der radial in den Verdich-
tereinlasskanal einmündet, wobei der Axialschieber 
den Querschnitt der Mündungsöffnung des Zusatz-
kanals beeinflussen kann. Dies erfolgt beispielhaft 
dadurch, dass der Axialschieber eine Wandung des 
Zusatzkanals bildet und die Mündungsöffnung zwi-
schen der Stirnseite des Axialschiebers und einem 
Gehäuseabschnitt des Verdichtergehäuses angeord-
net ist, so dass bei einer axialen Stellbewegung des 
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Axialschiebers der Querschnitt der Mündungsöff-
nung variiert wird. In dieser Ausführung verläuft der 
Zusatzkanal radial außerhalb des Verdichtereinlass-
kanals, der Axialschieber ist zweckmäßig als Schie-
behülse ausgebildet und begrenzt den Zusatzkanal 
radial nach innen.

[0008] Die Mündungsöffnung des Zusatzkanals be-
findet sich vorteilhaft axial in Höhe der Verdichterrad-
schaufeln des Verdichterrades. Aufgrund der radia-
len Einmündung des Zusatzkanals in den Verdichter-
einlasskanal trifft die über den Zusatzkanal herange-
führte Verbrennungsluft mit radialer Komponente auf 
die Verdichterradschaufeln, wobei zusätzlich eine 
Strömungskomponente in Umfangsrichtung mithilfe 
eines in der Mündungsöffnung platzierten Drallgitters 
erreicht werden kann, wodurch die Verdichterrad-
schaufeln einen zusätzlichen Drehimpuls von der 
über den Zusatzkanal herangeführten Verbrennungs-
luft erfahren. Diese Betriebsweise kann insbesonde-
re im so genannten Kaltluft-Turbinenbetrieb bei nied-
rigen Lasten und Drehzahlen der Brennkraftmaschi-
ne durchgeführt werden, bei denen in den Zylinder-
einlässen ein Unterdruck herrscht, so dass über der 
Hochdruckturbine ein Druckabfall entsteht, der für ei-
nen zusätzlichen Antrieb des Verdichterrades ausge-
nutzt werden kann.

[0009] Bei höheren Lasten und Drehzahlen dage-
gen kann der Zusatzkanal für die Ausbildung einer 
Rezirkulationsströmung geöffnet werden, bei der ein 
Teil der herangeführten Verbrennungsluft über den 
Zusatzkanal entgegen der Hauptströmrichtung zu-
rückgeführt und wieder in den Verdichtereinlasskanal 
eingeleitet wird. Es handelt sich hierbei um eine so 
genannte kennfeldstabilisierende Maßnahme zur 
Verhinderung des Verdichterpumpens. Zugleich wird 
hierdurch der Luftmassenstrom reduziert, der durch 
den Hochdruckverdichter geschleust wird.

[0010] Für den Fall, dass sich keine Rezirkulations-
strömung durch den Zusatzkanal ausbildet, ist bei ge-
öffnetem Mündungsquerschnitt des Zusatzkanals 
eine Wirkungsgradverringerung zu erreichen, da der 
durch den Zusatzkanal geförderte Teilluftmassen-
strom nicht die gleiche Wirkung auf das Verdichterrad 
entfaltet wie der axial herangeführte Luftmassen-
strom. Die Öffnung des Mündungsquerschnitts zwi-
schen Zusatzkanal und Verdichtereinlasskanal im 
Bereich des Verdichterrades hat daher eine Wir-
kungsgradreduzierung zur Folge. Damit der Hoch-
druckverdichter bei einer entsprechenden Anforde-
rung einer Regel- und Steuereinheit der Brennkraft-
maschine einen maximalen Ladedruck erzeugen 
kann, wird daher der Axialschieber in der Weise zu 
betätigen sein, dass die Mündungsöffnung zwischen 
Zusatzkanal und Verdichtereinlasskanal geschlossen 
wird.

[0011] Die Stellbewegung des Axialschiebers wird 

vorteilhaft mithilfe eines Aktuators durchgeführt, der 
an einem Verstellhebel angreift, welcher fest mit dem 
Axialschieber verbunden ist. Die Einstellung des Ak-
tuators erfolgt durch Stellsignale der Regel- und 
Steuereinheit in Abhängigkeit von Zustands- und Be-
triebsgrößen der Brennkraftmaschine bzw. der der 
Brennkraftmaschine zugeordneten Hilfsaggregate.

[0012] Als Stellorgan, welches den Luftstrom hin 
zum Verdichterrad beeinflusst, kommt auch ein dem 
Verdichterrad axial unmittelbar vorgelagerter Sperr-
schieber im Verdichtereinlasskanal in Betracht, bei 
dessen axialer Stellbewegung die axial auf das Ver-
dichterrad auftreffende Luftströmung variiert wird. 
Dieser Sperrschieber kann mit dem Axialschieber zu-
sammenwirken, der eine Wandung des Zusatzkanals 
bildet und außerdem die Mündungsöffnung zwischen 
Zusatzkanal und Verdichtereinlasskanal begrenzt. 
Trifft der Sperrschieber auf den Axialschieber auf und 
verstellt diesen in Richtung auf das Verdichterrad, so 
wird die Mündungsöffnung zwischen Zusatzkanal 
und Verdichtereinlasskanal verkleinert und gegebe-
nenfalls vollständig geschlossen. Auf diese Weise 
kann mit nur einem Aktuator sowohl die unmittelbar 
axial auf das Verdichterrad auftreffende Luftströmung 
als auch die über den Zusatzkanal radial auf das Ver-
dichterrad auftreffende Luftströmung beeinflusst wer-
den.

[0013] Weitere Vorteile und zweckmäßige Ausfüh-
rungen sind den weiteren Ansprüchen, der Figuren-
beschreibung und den Zeichnungen zu entnehmen. 
Es zeigen:

[0014] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
Brennkraftmaschine mit zwei in Reihe geschalteten 
Abgasturboladern, wobei der motornahe Abgastur-
bolader als Hochdrucklader ausgeführt ist, dessen 
Verdichter ein in das Verdichtergehäuse integriertes 
Stellorgan zur Beeinflussung des Luftmassenstro-
mes aufweist, und der motorferne Abgasturbolader 
als Niederdrucklader ausgeführt ist,

[0015] Fig. 2 einen Schnitt durch den Hochdruck-
verdichter des Hochdruckladers mit einem als Axial-
schieber ausgeführten Stellorgan, wobei der Axial-
schieber einen Zusatzkanal vom Verdichtereinlass-
kanal separiert und über den Zusatzkanal ein Teilluft-
massenstrom radial auf die Verdichterradschaufeln 
zuführbar ist, dargestellt in Schließposition des Axial-
schiebers,

[0016] Fig. 3 eine Fig. 2 entsprechende Darstel-
lung, jedoch mit dem Axialschieber in geöffneter Po-
sition, so dass ein Mündungsquerschnitt zwischen 
Zusatzkanal und Verdichtereinlasskanal freigegeben 
ist,

[0017] Fig. 4 ein Drallgitter in Stirnansicht, das im 
Mündungsquerschnitt zwischen Zusatzkanal und 
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Verdichtereinlasskanal angeordnet ist,

[0018] Fig. 5 einen Schnitt durch die Niederdruck-
turbine des Niederdruckladers, in deren Turbinenge-
häuse ein Abblaseventil integriert ist, das einem die 
Hochdruckturbine überbrückenden Bypass zugeord-
net ist.

[0019] In den Figuren sind gleiche Bauteile mit glei-
chen Bezugszeichen versehen.

[0020] Die in Fig. 1 dargestellte Brennkraftmaschi-
ne 1, bei der es sich um einen Ottomotor oder einen 
Dieselmotor handelt, ist mit einer zweistufigen Aufla-
dung versehen, bestehend aus zwei in Reihe ge-
schalteten Abgasturboladern, von denen der motor-
nahe Abgasturbolader 2 als Hochdrucklader und der 
motorferne Abgasturbolader als Niederdrucklader 
ausgeführt ist. Der kleinbauende Hochdrucklader 2
umfasst eine Hochdruckturbine 4 im Abgasstrang 8
sowie einen Hochdruckverdichter 5 im Ansaugtrakt 7, 
wobei die Drehbewegungen zwischen Turbinenrad 
und Verdichterrad des Hochdruckladers 2 über eine 
Welle 6 übertragen werden. In entsprechender Weise 
umfasst der Niederdrucklader 3 einen Niederdruck-
verdichter 9 stromab des Hochdruckverdichters 4 im 
Abgasstrang 8 und einen Niederdruckverdichter 10
stromauf des Hochdruckverdichters 5 im Ansaugtrakt 
7. Zwischen Turbinenrad und Verdichterrad in dem 
Hochdrucklader 3 ist eine Welle 11 geschaltet.

[0021] Die Verbrennungsluft wird über den Ansaug-
trakt 7 zunächst dem Niederdruckverdichter 10 zuge-
führt, in welchem eine Vorverdichtung der Verbren-
nungsluft stattfindet. Stromab des Niederdruckver-
dichters 10 ist im Ansaugtrakt ein erster Ladeluftküh-
ler 12 zur Kühlung der vorverdichteten Luft angeord-
net. Im weiteren Verlauf wird die vorverdichtete Ver-
brennungsluft dem nachgeschalteten Hochdruckver-
dichter 5 zugeführt, dessen Verdichterrad in einem 
Verdichtereinlasskanal 50 drehbar gelagert ist. Paral-
lel zum Verdichtereinlasskanal 50 ist im Verdichter-
gehäuse des Hochdruckverdichters 5 ein Zusatzka-
nal 51 ausgebildet, der axial in Höhe der Verdichter-
radschaufeln wieder in den Verdichtereinlasskanal 
einmündet. Der Querschnitt der Mündungsöffnung 
zwischen Zusatzkanal 51 und Verdichtereinlasskanal 
50 ist mithilfe eines Axialschiebers 52 veränderlich 
einstellbar. In der Mündungsöffnung befindet sich ein 
Drallgitter 53, über das der über den Zusatzkanal 51
herangeführten Verbrennungsluft ein Drall aufge-
prägt wird, unter dem die Verbrennungsluft auf die 
Verdichterradschaufeln auftrifft.

[0022] Stromab des Hochdruckverdichters 5 wird 
die weiter verdichtete Verbrennungsluft in einem 
zweiten Ladeluftkühler 13 gekühlt und anschließend 
unter Ladedruck den Zylindereinlässen der Brenn-
kraftmaschine 1 zugeführt.

[0023] Abgasseitig werden die von der Brennkraft-
maschine 1 produzierten Abgase zunächst über den 
Abgasstrang 8 der Hochdruckturbine 4 des motorna-
hen Abgasturboladers 2 zugeführt, in welchem das 
Turbinenrad angetrieben wird, dessen Drehbewe-
gung über die Welle 6 auf das Verdichterrad im Hoch-
druckverdichter 5 übertragen wird. Stromab der 
Hochdruckturbine 4 wird das vorentspannte Abgas 
der Niederdruckturbine 9 zugeführt, wo die im Abgas 
enthaltene Restenergie zum Antrieb des Turbinenra-
des ausgenutzt wird, dessen Drehbewegung über die 
Welle 11 auf das Verdichterrad im Niederdruckver-
dichter 10 übertragen wird. Nach dem Passieren der 
Niederdruckturbine 9 wird das vollständig entspannte 
Abgas zunächst in einer Abgasreinigungseinrichtung 
20 gereinigt und anschließend ausgeleitet.

[0024] Zur Umgehung der Hochdruckturbine 4 ist 
ein Bypass 18 vorgesehen, der stromauf der Hoch-
druckturbine 4 vom Abgasstrang abzweigt und unmit-
telbar in das Turbinengehäuse der Niederdruckturbi-
ne 9 einmündet. In die Niederdruckturbine 9 ist ein 
dem Bypass 18 zugeordnetes Abblaseventil 19 inte-
griert. Bei geöffnetem Abblaseventil 19 wird das über 
den Bypass 18 geleitete Abgas unmittelbar auf das 
Turbinenrad der Niederdruckturbine 9 geleitet.

[0025] Die Brennkraftmaschine 1 ist weiterhin mit ei-
ner Abgasrückführungseinrichtung 14 versehen, die 
eine Rückführleitung 15 zwischen dem Abgasstrang 
8 stromauf der Hochdruckturbine 4 und dem Ansaug-
trakt 7 stromab des zweiten, dem Hochdruckverdich-
ter 5 nachgeschalteten Ladeluftkühler 13 umfasst. In 
der Rückführleitung 15 der Abgasrückführungsein-
richtung 14 befindet sich ein einstellbares Sperrventil 
16 sowie ein Abgaskühler 17.

[0026] Sämtliche einstellbaren Aggregate der 
Brennkraftmaschine werden in Abhängigkeit von Zu-
stands- und Betriebsgrößen des Motors und der Ag-
gregate mithilfe von Stellsignalen einer Regel- und 
Steuereinheit 20 eingestellt. Dies betrifft insbesonde-
re das Sperrventil 16 in der Abgasrückführungsein-
richtung 14, das Abblaseventil 19 des Bypass 18, 
welches in die Niederdruckturbine 9 integriert ist, und 
den Axialschieber 52 in dem Hochdruckverdichter 5
zur Regulierung des Querschnittes der Mündungsöff-
nung zwischen Zusatzkanal und Verdichtereinlasska-
nal. In der Regel- und Steuereinheit 21 werden diver-
se Zustandsgrößen in der Brennkraftmaschine er-
fasst, beispielhaft eingetragen ist der Ladedruck p2, 
der stromab des Hochdruckverdichters abgegriffen 
wird.

[0027] In Fig. 2 ist der Hochdruckverdichter 5 im 
Schnitt dargestellt. Im Verdichtereinlasskanal 50 ist 
das Verdichterrad 56 an der Welle 6 gelagert und ro-
tiert um die Drehachse 58. Die über den Verdichter-
einlasskanal 50 herangeführte Verbrennungsluft 
strömt axial auf das Verdichterrad 56 und die Verdich-
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terradschaufeln 57 und wird nach dem Passieren des 
Verdichterrades über einen Diffusor radial in einen 
Spiralkanal 61 abgeleitet, der im Verdichtergehäuse 
60 ausgebildet ist, von dem aus die verdichtete Ver-
brennungsluft unter Ladedruck zunächst im Ladeluft-
kühler gekühlt und anschließend den Zylindereinläs-
sen der Brennkraftmaschine zugeführt wird.

[0028] Im Verdichtereinlasskanal ist ein Axialschie-
ber 52 axial in Pfeilrichtung 59 verschieblich gelagert. 
Dieser Axialschieber 52, der zweckmäßig als Schie-
behülse ausgeführt ist, bildet zugleich eine Wandung 
für einen Zusatzkanal 51, der separat vom Verdichte-
reinlasskanal 50 ausgeführt ist. Über den Zusatzka-
nal 51 wird dem Verdichterrad 56 Verbrennungsluft 
zugeführt; möglich ist auch die Ausbildung einer ent-
gegengesetzt gerichteten Rezirkulationsströmung, 
bei der ein Teilluftmassenstrom über den Zusatzka-
nal 51 entgegen der Hauptströmrichtung zurückge-
führt wird, um als so genannte kennfeldstabilisieren-
de Maßnahme ein unerwünschtes Verdichterpumpen 
zu verhindern. Der Zusatzkanal 51 liegt radial außer-
halb des Verdichtereinlasskanals 50, auch der Axial-
schieber 52 ist soweit radial nach außen versetzt, 
dass die axiale Schaufeleintrittskante 65 ohne Ein-
schränkung von der axial über den Verdichtereinlass-
kanal 50 herangeführten Verbrennungsluft anström-
bar ist. Der Zusatzkanal 51 besitzt eine radiale Mün-
dungsöffnung 54 in den Verdichtereinlasskanal 50 hi-
nein, die sich axial in Höhe der Verdichterradschau-
feln 57 befindet, so dass über den Zusatzkanal 51 he-
rangeführte Verbrennungsluft radial auf die Verdich-
terradschaufeln 57 auftrifft. In der Mündungsöffnung 
54 kann ein Drallgitter 53 angeordnet sein, um der 
herangeführten Verbrennungsluft einen Drall aufzu-
prägen, unter dem die Verbrennungsluft auf die Ver-
dichterradschaufeln auftrifft, wodurch dem Verdich-
terrad ein zusätzlicher Drehimpuls versetzt wird.

[0029] Der Querschnitt der Mündungsöffnung 54
hängt von der aktuellen axialen Position des Axial-
schiebers 52 ab, der gemäß Pfeilrichtung 59 axial im 
Verdichtereinlasskanal 50 verschieblich gelagert ist. 
Die Position des Axialschiebers 52 kann mittels eines 
Aktuators 63 eingestellt werden. Das Drallgitter 53, 
welches sich in der Mündungsöffnung 54 befindet, ist 
an einem Gehäuseabschnitt des Verdichtergehäuses 
60 befestigt und kann in eine Aufnahmetasche 55
eingeschoben werden, welche sich an der Stirnseite 
des Axialschiebers 52 befindet.

[0030] Der Axialschieber 52 wird von einem Feder-
element 62 kraftbeaufschlagt, das den Axialschieber 
52 in eine die Mündungsöffnung 54 vergrößernde 
Stellung drückt. Der Aktuator 63 hält die aktuelle Po-
sition des Axialschiebers 52 gegen die Federkraft des 
Federelementes 62 bzw. verstellt den Axialschieber 
entgegen der Federkraft.

[0031] In der Darstellung nach Fig. 2 ist der Axial-

schieber 52 so weit an die Gehäusewandung ange-
nähert, dass lediglich ein schmaler Spalt als Mün-
dungsöffnung 54 offen bleibt. Das Drallgitter 53 ist in 
dieser Lage des Axialschiebers fast vollständig in die 
Aufnahmetasche 55 eingefahren. In dieser beinahe 
geschlossenen Stellung des Axialschiebers 52 kann 
kein bzw. nur ein geringer Teilluftmassenstrom über 
den Zusatzkanal 51 radial auf das Verdichterrad 56
auftreffen.

[0032] In Fig. 3 ist dagegen der Hochdruckverdich-
ter 5 in einer zurückgefahrenen Position des Axial-
schiebers 52 dargestellt, in der ein verhältnismäßig 
großer Querschnitt der Mündungsöffnung 54 freige-
geben ist und – wie mit den eingetragenen Pfeilen 
dargestellt – ein Teilluftmassenstrom über den Zu-
satzkanal 51 und die Mündungsöffnung 54 radial auf 
die Verdichterradschaufeln 57 auftreffen kann. Die 
zurückgezogene Position gemäß Fig. 3 nimmt der 
Axialschieber 52 insbesondere in Betriebszuständen 
der Brennkraftmaschine ein, in denen eine Überlas-
tung der Bauteile vermieden werden soll, beispiels-
weise bei Abgasgegendrücken, die oberhalb eines 
Grenzwertes liegen. Aufgrund der Heranführung des 
Teilluftmassenstromes über den Zusatzkanal 51 und 
die radiale Anströmung der Verdichterradschaufeln 
57 stellt sich eine geringfügige Reduzierung des Ge-
samtwirkungsgrades des Verdichters ein, so dass im 
Verdichter ein geringerer Ladedruck erzeugt wird und 
demzufolge auch die Befüllung der Zylinder der 
Brennkraftmaschine geringer ausfällt, was wiederum 
zu einer Absenkung des Abgasgegendruckes führt. 
Für den Fall, dass der Hochdruckverdichter 5 den 
vollen Ladedruck erzeugen muss, wird dagegen der 
Axialschieber 52 in die in Fig. 2 dargestellte Position 
mit geschlossenem bzw. nur minimal geöffnetem 
Mündungsquerschnitt 54 verstellt. Da in der ge-
schlossenen Position des Axialschiebers der gesam-
te Luftmassenstrom axial über den Verdichtereinlass-
kanal 50 auf das Verdichterrad 56 auftrifft, wird ein 
optimaler Wirkungsgrad im Verdichter erreicht.

[0033] Wie in Fig. 3 mit gestrichelter Linie eingetra-
gen, kann im Verdichtereinlasskanal 50 ein zusätzli-
cher Sperrschieber 64 axial verschieblich gelagert 
sein, über den der Luftmassenstrom einstellbar ist, 
der über den Verdichtereinlasskanal 50 axial auf das 
Verdichterrad geleitet wird. Wird der Sperrschieber 
64 axial an den Axialschieber 52 angenähert, so 
strömt die herangeführte Verbrennungsluft haupt-
sächlich über den Zusatzkanal 51 auf das Verdichter-
rad 56; diese Position des Sperrschiebers 64 geht mit 
einer Reduzierung des Wirkungsgrades einher. Au-
ßerdem kann der Sperrschieber 64 auch als Aktuator 
für die Verstellung des Axialschiebers 52 eingesetzt 
werden, so dass auf einen weiteren Aktuator 63 ver-
zichtet werden kann. Die Stirnseite des Sperrschie-
bers 64 berührt bei Annäherung an den Axialschieber 
52 dessen Stirnseite und drückt den Axialschieber 
gegen die Kraft des Federelementes 22 in eine den 
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Querschnitt der Mündungsöffnung 54 reduzierende 
Position. Bei einem Zurückfahren des Sperrschie-
bers 64 nimmt der Axialschieber 52 aufgrund der 
Kraft des Federelementes 62 wieder automatisch 
eine den Querschnitt der Mündungsöffnung 54 ver-
größernde Position ein.

[0034] In Fig. 4 ist eine Draufsicht auf das Drallgitter 
53 dargestellt, welches sich in der Mündungsöffnung 
des Zusatzkanals 51 zum Verdichtereinlasskanal 50
befindet. Das Drallgitter ist ringförmig ausgebildet mit 
einzelnen, sich in Umfangsrichtung erstreckenden 
Leitschaufeln 66, wobei jeweils zwischen zwei be-
nachbarten Leitschaufeln ein Strömungsspalt freige-
geben ist, durch den die herangeführte Verbren-
nungsluft hindurchströmt und anschließend auf die 
Verdichterradschaufeln auftrifft. Über die Geometrie 
der Leitschaufeln 66 und der zwischenliegenden 
Strömungsspalte kann der herangeführten Verbren-
nungsluft ein Drall aufgeprägt werden, unter dem die-
se auf die Verdichterradschaufeln auftrifft.

[0035] In Fig. 5 ist ein Schnitt durch die motorferne 
Niederdruckturbine 9 dargestellt. Im Turbinengehäu-
se 22 ist eine Abgasflut 23 ausgebildet, in die das 
über den Abgasstrang herangeführte Abgas unter 
Druck eingeführt wird. Die Abgasflut 23 ist radial dem 
Turbinenrad 24 vorgelagert, das Abgas strömt aus 
der Abgasflut 23 über einen Mündungsquerschnitt 
zum Turbinenrad 24 und trifft auf die Turbinenrad-
schaufeln 25 auf, die von dem Abgas angetrieben 
werden. Im weiteren Verlauf wird das entspannte Ab-
gas axial aus der Turbine 9 über einen Turbinenaus-
gang 34 abgeleitet. Die Drehbewegung des Turbi-
nenrades 24 wird über die Welle 11 auf den Nieder-
druckverdichter übertragen.

[0036] Etwa parallel zur Abgasflut 23 befindet sich 
im Turbinengehäuse ein Sammelraum 26 kleineren 
Querschnittes, in den der Bypass 18 einmündet, wel-
cher zur Umgehung der Hochdruckturbine 4 (Fig. 1) 
vorgesehen ist. Dieser Sammelraum 26 ist über ei-
nen Mündungsquerschnitt 29 radial mit dem das Tur-
binenrad 24 aufnehmenden Raum verbunden. Der 
Mündungsquerschnitt 29 ist über eine radial verlau-
fende Trennwand 30 von dem Mündungsquerschnitt 
zwischen Abgasflut 23 und Turbinenrad 24 separiert. 
An der Trennwand 30 sind Leitschaufeln 31 angeord-
net, die der Abgasmassenstrom passieren muss, 
welcher von dem Sammelraum 26 über den Mün-
dungsquerschnitt 29 radial auf die Turbinenrad-
schaufeln 25 strömt. Der Mündungsquerschnitt 29 ist 
hierbei variabel einstellbar. Hierfür ist eine Matrize 27
axial gemäß Pfeilrichtung 28 im Turbinengehäuse 22
verschieblich gelagert, wobei die Matrize 27 eine Auf-
nahmeöffnung 32 aufweist, in die die Leitschaufeln 
31 bei Annäherung der Matrize 27 an die Trennwand 
30 eingefahren werden können. Im Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 5 beträgt die axiale Breite des Mün-
dungsquerschnitts 29 wie eingetragen h. Der Mün-

dungsquerschnitt 29 kann gegebenenfalls vollständig 
geschlossen werden. Der Sammelraum 26 sowie die 
als Ventilglied fungierende Matrize 27 bilden gemein-
sam ein Abblaseventil 19, welches als internes, in die 
Niederdruckturbine 9 integriertes Ventil dem Bypass 
18 zugeordnet ist. Bei geöffnetem Abblaseventil 19
wird der Abgasgegendruck stromauf der Hochdruck-
turbine 4 reduziert, wodurch Bauteilüberlastungen im 
Hochdrucklader vermieden werden können.

Patentansprüche

1.  Brennkraftmaschine mit zwei in Reihe geschal-
teten Abgasturboladern (2, 3), von denen der motor-
nahe Lader als Hochdrucklader (2) mit einer Hoch-
druckturbine (4) und einem Hochdruckverdichter (5) 
und der motorferne Lader als Niederdrucklader (3) 
mit einer Niederdruckturbine (9) und einem Nieder-
druckverdichter (10) ausgebildet ist, wobei dem 
Hochdruckverdichter (5) eine Luftstromregulierein-
richtung zur Regulierung des Luftstroms im Ansaug-
trakt (7) zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Luftstromreguliereinrichtung als ein in das 
Verdichtergehäuse (60) des Hochdruckverdichters 
(5) integriertes, im Strömungsweg des Luftstromes 
zum Verdichterrad (56) angeordnetes Stellorgan (52) 
ausgeführt ist.

2.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Stellorgan als Axial-
schieber (52) ausgeführt ist, der axial verschieblich 
im Verdichtereinlasskanal (50) gelagert ist, wobei 
über den Axialschieber (52) eine Mündungsöffnung 
(54) eines zusätzlich zum Verdichtereinlasskanal 
(50) vorgesehenen Zusatzkanals (51) einzustellen ist 
und die Mündungsöffnung (54) des Zusatzkanals 
(51) radial in den Verdichtereinlasskanal (50) ein-
mündet.

3.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mündungsöffnung 
(54) axial in Höhe des Verdichterrades (56) in den 
Verdichtereinlasskanal (50) einmündet.

4.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Axialschieber (52) 
eine Wandung des Zusatzkanals (51) bildet.

5.  Brennkraftmaschine nach einem der Ansprü-
che 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass in der 
Mündungsöffnung (54) ein Drallgitter (53) angeordnet 
ist.

6.  Brennkraftmaschine nach einem der Ansprü-
che 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Axial-
schieber (52) die Schaufeleintrittskante (65) des Ver-
dichterrades (56) radial außerhalb der Verdichterrad-
schaufeln (57) übergreift.

7.  Brennkraftmaschine nach einem der Ansprü-
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che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass von den 
beiden Verdichtern (5, 10) ausschließlich dem Hoch-
druckverdichter (5) eine Luftstromreguliereinrichtung 
zugeordnet ist.

8.  Brennkraftmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Stell-
organ als ein dem Verdichterrad (56) axial vorgela-
gerter Sperrschieber (64) im Verdichtereinlasskanal 
(50) ausgeführt ist.

9.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 2 und 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Sperrschieber 
(64) zusätzlich zum Axialschieber (52) vorgesehen 
ist und der Sperrschieber 64) den Axialschieber (52) 
verstellt.

10.  Brennkraftmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass im Abgas-
strang (8) ein die Hochdruckturbine (4) überbrücken-
der Bypass (18) vorgesehen ist.

11.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Bypass (18) ein 
Bypassventil (19) angeordnet ist, das in die Nieder-
druckturbine (9) integriert ist.

12.  Verfahren zum Betrieb der Brennkraftmaschi-
ne nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Überlastschutz bei Über-
schreitung eines Abgasgegendruck-Grenzwertes 
oder eines hiermit korrelierenden Wertes das Stellor-
gan (52) in eine den Massenstromdurchsatz durch 
den Verdichter (5) reduzierende Position verstellt 
wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 12 zum Betrieb ei-
ner Brennkraftmaschine mit einem Axialschieber (52) 
nach Anspruch 2 als Stellorgan, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Axialschieber (52) in eine die Mün-
dungsöffnung (54) des Zusatzkanals (51) freigeben-
de bzw. vergrößernde Position verstellt wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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