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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Verdichter der im 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bzw. Patentan-
spruchs 7 angegebenen Art für eine Brennkraftma-
schine. Weiterhin betrifft die Erfindung einen Abgas-
turbolader für eine Brennkraftmaschine eines Kraft-
fahrzeugs.

[0002] Ein derartiger Verdichter ist bereits aus dem 
Stand der Technik bekannt und umfasst ein Verdich-
tergehäuse, innerhalb dessen ein Verdichterrad an-
geordnet ist, mittels welchem Luft aus einem Zu-
strömkanal des Verdichtergehäuses zu verdichten 
und in einen Auslasskanal des Verdichtergehäuses 
zu leiten ist. Die Entwicklung derartiger Verdichter für 
aufgeladene Brennkraftmaschinen mit einem ge-
wünschten Momentenverhalten erfordert dabei zu-
nehmend breitere Verdichterkennfelder. Das Verdich-
terkennfeld, in dem das Verhältnis des Ausgangs-
drucks zum Eingangsdruck des Verdichters gegenü-
ber dem Massedurchsatz aufgetragen ist, ist auf der 
einen Seite durch die sogenannte Pumpgrenze des 
Verdichters, d. h. die minimal mögliche Volumenför-
derung, und auf der anderen Seite durch die soge-
nannte Stopfgrenze des Verdichters, d. h. die maxi-
mal mögliche Volumenförderung, begrenzt. Im Be-
reich zwischen der Pump- und der Stopfgrenze ist ein 
stabiler Betrieb des Verdichters und damit der Brenn-
kraftmaschine möglich. Zur Verbreiterung des Ver-
dichterkennfelds werden seit geraumer Zeit soge-
nannte kennfeldstabilisierende Maßnahmen (KSM) 
eingesetzt. Hierbei umfasst das Verdichtergehäuse 
des Verdichters einen Bypasskanal, der eine erste 
Strömungsöffnung stromauf eines Verdichterradein-
tritts des Verdichterrads und eine zweite Strömungs-
öffnung stromab des Verdichterradeintritts im Bereich 
des Verdichterrads umfasst. In einem Betriebsbe-
reich nahe der Pumpgrenze ist es hierbei möglich, 
die Luft über dem Verdichterrad durch die zweite 
Strömungsöffnung in den Bypasskanal abzuführen 
und nach dem Ausleiten aus der ersten Strömungs-
öffnung wieder zum Verdichterradeintritt zu leiten. 
Dadurch wird der in das Verdichterrad eintretende 
Massenstrom um bis zu fünfzig Prozent erhöht. In 
Betriebsbereichen nahe der Stopfgrenze ist die Strö-
mungsrichtung entgegengesetzt. Die Einströmung 
auf das Verdichterrad erfolgt somit einerseits durch 
den Zuströmkanal und andererseits über den By-
passkanal, indem Luft durch die erste Strömungsöff-
nung in den Bypasskanal eintritt und durch die zweite 
Strömungsöffnung auf das Verdichterrad geleitet 
wird. Hierdurch wird der engste Querschnitt des Ver-
dichterrads im Bereich seines Verdichterradeintritts 
teilweise umgangen, so dass eine höhere Luftmasse 
durch den Verdichter gefördert werden kann.

[0003] Als nachteilig an den bekannten Verdichtern 
ist dabei jedoch der Umstand anzusehen, dass sich 
während des Betriebs nahe der Pump- bzw. der 

Stopfgrenze Strömungswirbel und Strömungsablö-
sungen im Bereich des Bypasskanals bilden, die zu 
entsprechenden Strömungsverlusten und Instabilitä-
ten im Verdichterbetrieb führen. Zudem wird durch 
die Strömungswirbel der effektive Strömungsquer-
schnitt des Bypasskanals verringert, so dass nicht die 
volle Massenstromerhöhung erreicht werden kann.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, einen Verdichter der eingangs genannten Art 
zu schaffen, welcher insbesondere in Betriebsberei-
chen nahe der Pump- und der Stopfgrenze verbes-
serte Strömungseigenschaften besitzt.

[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
nen Verdichter mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 bzw. 7 sowie durch einen Abgasturbolader 
gemäß Patentanspruch 11 gelöst. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen mit zweckmäßigen und nicht-trivialen 
Weiterbildungen der Erfindung sind in den jeweiligen 
Unteransprüchen angegeben, wobei vorteilhafte 
Ausgestaltungen der Verdichter als vorteilhafte Aus-
gestaltungen des Abgasturboladers anzusehen sind.

[0006] Ein Verdichter für eine Brennkraftmaschine, 
welcher insbesondere in Betriebsbereichen nahe der 
Pump- und der Stopfgrenze verbesserte Strömungs-
eigenschaften besitzt, ist erfindungsgemäß dadurch 
geschaffen, dass der Bypasskanal im Bereich seiner 
zweiten Strömungsöffnung zumindest abschnittswei-
se eine sich im Querschnitt bogenförmig erweiternde 
Kanalwand aufweist. Mit anderen Worten ist vorgese-
hen, dass der Bypasskanal im Bereich seiner zum 
Verdichterrad gerichteten Strömungsmündung im 
Gegensatz zum Stand der Technik ausgerundete 
Kanten aufweist. Auf diese Weise wird überraschen-
derweise die Ausbildung von Strömungswirbeln in 
Betriebsbereichen nahe der Pump- oder Stopfgrenze 
zuverlässig verhindert, wodurch sich eine entspre-
chende Verbreiterung des Verdichterkennfelds sowie 
die damit verbundene Wirkungsgradsteigerung er-
gibt.

[0007] Dabei hat es sich als vorteilhaft gezeigt, dass 
die Kanalwand des Bypasskanals im Bereich seiner 
zweiten Strömungsöffnung zumindest abschnittswei-
se im Querschnitt kreisbogenförmig ausgebildet ist. 
Hierdurch wird während des Betriebs eine besonders 
stabile Strömungsführung mit einer entsprechend zu-
verlässigen Vermeidung von Strömungswirbeln so-
wohl im Bereich der Pump- als auch im Bereich der 
Stopfgrenze sichergestellt.

[0008] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
der Erfindung ist eine besonders vorteilhafte Strö-
mungsführung dadurch sichergestellt, dass die kreis-
bogenförmige Kanalwand einen Radius zwischen 1,5 
mm und 5,5 mm, insbesondere zwischen 2 mm und 
5 mm, besitzt. Radien unter 1,5 mm zeigen üblicher-
weise keine ausreichende Beeinflussung der Strö-
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mung.

[0009] Eine besonders gleichmäßige Anströmung 
des Verdichterrads ist in weiterer Ausgestaltung da-
durch ermöglicht, dass der Bypasskanal bezüglich ei-
ner Drehachse des Verdichterrads radial umlaufend 
ausgebildet ist.

[0010] Indem der Bypasskanal einen die erste Strö-
mungsöffnung umfassenden ersten Teilkanal und ei-
nen die zweite Strömungsöffnung umfassenden 
zweiten Teilkanal umfasst, welche vorzugsweise ge-
winkelt zueinander angeordnet sind, ist es in weiterer 
Ausgestaltung in der Erfindung möglich, der Strö-
mung einen gewünschten Drall aufzuprägen. Hier-
durch wird die Anströmung des Verdichterrads über 
den gesamten Betriebsbereich zusätzlich verbessert.

[0011] Weitere Vorteile ergeben sich, indem Strö-
mungsquerschnitte des ersten und des zweiten Teil-
kanals ein Verhältnis unter 1,3 und vorzugsweise un-
ter 1,1 zueinander aufweisen und/oder dass ein Strö-
mungsquerschnitt des Bypasskanals veränderlich 
entlang des ersten und des zweiten Teilkanals ausge-
bildet ist. Auf diese Weise ist besonders zuverlässig 
sichergestellt, dass es zu keinen unerwünschten 
Strömungsablösungen innerhalb des Bypasskanals 
kommt. Dies ermöglicht eine zusätzliche Verbreite-
rung des Verdichterkennfelds und einen entspre-
chend stabilen Betrieb des Verdichters über einen 
größeren Betriebsbereich.

[0012] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ei-
nen Verdichter für eine Brennkraftmaschine, wobei 
verbesserte Strömungseigenschaften insbesondere 
in Betriebsbereichen nahe der Pump- und der Stopf-
grenze erfindungsgemäß dadurch sichergestellt sind, 
dass der Bypasskanal des Verdichters einen die ers-
te Strömungsöffnung umfassenden ersten Teilkanal 
und einen die zweite Strömungsöffnung umfassen-
den zweiten Teilkanal umfasst, wobei Strömungs-
querschnitte des ersten und des zweiten Teilkanals 
ein Verhältnis unter 1,3 und vorzugsweise unter 1,1 
zueinander aufweisen und/oder veränderlich entlang 
des ersten und des zweiten Teilkanals ausgebildet 
sind. Hierdurch kann das aus aerodynamischer Sicht 
nachteilige Strömungsphänomen einer Strömungs-
ablösung im Bereich des Bypasskanals zuverlässig 
vermieden werden, wodurch eine entsprechende 
Verbreiterung des Verdichterkennfelds mit einer ent-
sprechenden Verschiebung der Pump- und der 
Stopfgrenze erzielt werden. Die im Zusammenhang 
mit dem zuvor beschriebenen, erfindungsgemäßen 
Verdichter vorgestellten bevorzugten Ausführungs-
formen und Weiterbildungen sowie deren Vorteile 
gelten entsprechend für den vorliegenden Verdichter 
und umgekehrt.

[0013] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass die Strömungsquer-

schnitte des ersten und des zweiten Teilkanals ent-
lang des ersten und des zweiten Teilkanals, vorzugs-
weise kontinuierlich, zunehmend ausgebildet sind. 
Mit anderen Worten ist eine Aufweitung des Strö-
mungsquerschnitts entlang des Bypasskanals vorge-
sehen, wodurch abrupte Querschnittsänderungen in-
nerhalb des Bypasskanals vermieden werden.

[0014] Dabei hat es sich in weiterer Ausgestaltung 
als vorteilhaft gezeigt, wenn die Teilkanäle zueinan-
der gewinkelt angeordnet sind. Hierdurch kann dem 
Luftstrom ein gewünschter Drall aufgeprägt werden, 
wodurch eine entsprechend verbesserte Anströmung 
des Verdichterrads ermöglicht ist.

[0015] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
der Erfindung ist vorgesehen, dass der Bypasskanal 
im Bereich seiner ersten und/oder zweiten Strö-
mungsöffnung zumindest abschnittsweise eine sich 
im Querschnitt bogenförmig erweiternde Kanalwand 
aufweist. Mit Hilfe dieser Kanalwand kann das Ent-
stehen von Strömungswirbeln insbesondere in Be-
triebsbereichen nahe der Pump- oder Stopfgrenze 
zuverlässig vermieden werden, wodurch sich eine 
entsprechende Verbreiterung des Verdichterkenn-
felds ergibt. Weitere sich ergebende Vorteile sind aus 
den vorhergehenden Beschreibungen zu entneh-
men.

[0016] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ei-
nen Abgasturbolader für eine Brennkraftmaschine ei-
nes Kraftfahrzeugs, welcher eine Abgasturbine zur 
Anordnung in einem Abgastrakt der Brennkraftma-
schine und einen Verdichter nach einem der vorher-
gehenden Ausführungsbeispiele zur Anordnung in ei-
nem Ansaugtrakt der Brennkraftmaschine umfasst. 
Mithilfe des erfindungsgemäß ausgestalteten Ver-
dichters ist eine Verdichterkennfeldverbreiterung er-
möglicht, wodurch der Wirkungsgrad des Verdichters 
und damit des Abgasturboladers bzw. der Brennkraft-
maschine vorteilhaft erhöht und der Treibstoffver-
brauch der Brennkraftmaschine vorteilhaft gesenkt 
werden kann.

[0017] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung von Ausführungsbeispielen sowie an-
hand der Zeichnungen. Dabei zeigen:

[0018] Fig. 1 eine schematische und ausschnitts-
weise seitliche Schnittansicht eines Verdichters ge-
mäß dem Stand der Technik; und

[0019] Fig. 2 eine schematische und ausschnitts-
weise seitliche Schnittansicht eines erfindungsgemä-
ßen Verdichters nach einem Ausführungsbeispiel.

[0020] Fig. 1 zeigt eine schematische und aus-
schnittsweise seitliche Schnittansicht eines aus dem 
Stand der Technik bekannten Verdichters 10 für eine 
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Brennkraftmaschine (nicht abgebildet). Der Verdich-
ter 10 weist ein Verdichtergehäuse 12 auf, innerhalb 
welchem ein Verdichterrad 14 angeordnet ist. Mithilfe 
des Verdichterrads 14 kann Luft aus einem Zuström-
kanal 16 des Verdichtergehäuses 12 verdichtet, in ei-
nen Auslasskanal 18 und von dort aus weiter zu Zy-
lindern der Brennkraftmaschine geleitet werden. Als 
sogenannte kennfeldstabilisierende Maßnahme 
(KSM) umfasst das Verdichtergehäuse 12 einen By-
passkanal 20, der eine erste Strömungsöffnung 22a
stromauf eines Verdichterradeintritts 24 des Verdich-
terrads 14 sowie eine zweite Strömungsöffnung 22b
stromab des Verdichterradeintritts 24 im Bereich des 
Verdichterrads 14 umfasst. Der Bypasskanal 20 um-
fasst seinerseits einen ersten und einen zweiten Teil-
kanal 20a, 20b, die gewinkelt zueinander angeordnet 
sind, so dass der Strömung ein gewünschter Drall 
aufgeprägt werden kann. Die Wirkungsweise der 
KSM ist dabei derart, dass in Betriebsbereichen nahe 
der Pumpgrenze des Verdichters 10 Luft gemäß Pfeil 
I über dem Verdichterrad 14 abgeführt und vor dem 
Verdichterrad 14 zum Verdichterradeintritt 24 zurück-
geleitet werden kann. Hierdurch kann der in das Ver-
dichterrad 14 eintretende Massenstrom um bis zu 
fünfzig Prozent erhöht werden. In Betriebsbereichen 
nahe der Stopfgrenze des Verdichters 10 ist die Strö-
mungsrichtung entgegengesetzt der durch den Pfeil I 
symbolisierten Strömungsrichtung. Hierbei erfolgt 
demnach eine Einströmung in den Verdichter 10, wo-
bei der engste Querschnitt des Verdichterrads 14 im 
Bereich seines Verdichterradeintritts 24 teilweise um-
gangen wird und die Luft gleichzeitig durch den Zu-
strömkanal 16 und den Bypasskanal 20 auf das Ver-
dichterrad 14 geleitet wird. Auch hierdurch wird ein 
höherer Massenstrom erzielt, so dass das Verdich-
terkennfeld insgesamt verbreitert wird. Problema-
tisch ist hierbei, dass die Strömung insbesondere in 
Betriebsbereichen nahe der Pump- und der Stopf-
grenze aufgrund von Überströmungen des Bypass-
kanals 20 und der starken Umlenkung der Strömung 
in Bypasskanalrichtung Strömungswirbel ausbildet, 
wodurch es zu entsprechenden Strömungsverlusten 
und Instabilitäten im Verdichterbetrieb kommt. Ein 
weiteres, aus aerodynamischer Sicht nachteiliges 
Strömungsphänomen stellt weiterhin eine Strö-
mungsablösung im Bereich des Bypasskanals 20
bzw. des ersten Teilkanals 20a während des Betriebs 
des Verdichters 10 dar. Durch die abrupte Quer-
schnittsveränderung zwischen den beiden Teilkanä-
len 20a, 20b ergibt sich vor allem in Betriebspunkten 
nahe der Pump- und der Stopfgrenze ein die Strö-
mung behinderndes Ablösegebiet.

[0021] Fig. 2 zeigt eine schematische und aus-
schnittsweise seitliche Schnittansicht eines erfin-
dungsgemäßen Verdichters 30. In Analogie zum in 
Fig. 1 beschriebenen Verdichter 10 gemäß dem 
Stand der Technik umfasst auch der erfindungsge-
mäße Verdichter ein Verdichtergehäuse 32, inner-
halb dessen ein Verdichterrad 34 angeordnet ist, mit-

tels welchem Luft aus einem Zuströmkanal 36 zu ver-
dichten und in einen Auslasskanal 38 des Verdichter-
gehäuses 32 zu leiten ist. Das Verdichtergehäuse 32
umfasst seinerseits einen Bypasskanal 40 mit einem 
ersten Teilkanal 40a und einem zweiten Teilkanal 
40b, wobei eine erste Strömungsöffnung 42a des By-
passkanals 40 bzw. des ersten Teilkanals 40a strom-
auf eines Verdichterradeintritts 44 und eine zweite 
Strömungsöffnung 42b stromab des Verdichterrad-
eintritts 44 im Bereich des Verdichterrads 34 ange-
ordnet ist. Im Unterschied zum in Fig. 1 beschriebe-
nen Verdichter 10 weist vorliegend der Bypasskanal 
40 des Verdichters 30 im Bereich seiner zweiten Strö-
mungsöffnung 42b eine sich im Querschnitt bogen-
förmig erweiternde Kanalwand 46 auf. Zur Verdeutli-
chung ist die im Querschnitt gewinkelt ausgebildete 
Kanalwand 26 des Verdichters 10 strichpunktiert an-
gedeutet. Mithilfe der sich im Querschnitt bogenför-
mig erweiternden Kanalwand 46 wird während des 
Betriebs des Verdichters 30 insbesondere im Be-
triebsbereichen nahe der Pump- und der Stopfgrenze 
eine unerwünschte Strömungswirbelbildung zuver-
lässig verhindert. Hierdurch werden Strömungsver-
luste und Instabilitäten im Verdichterbetrieb vermie-
den, wodurch sich insgesamt eine erhebliche Ver-
breiterung des Verdichterkennfelds sowie eine ent-
sprechende Wirkungsgradsteigerung eines zugeord-
neten Abgasturboladers bzw. einer zugeordneten 
Brennkraftmaschine ergeben. Die Kanalwand 46
kann dabei grundsätzlich im Querschnitt elliptisch 
oder kreisbogenförmig ausgebildet sein, wobei sich 
im Fall einer kreisbogenförmigen Ausgestaltung ein 
Radius zwischen 1,5 mm und 5,5 mm und insbeson-
dere zwischen 2 mm und 5 mm hinsichtlich der Strö-
mungsbeeinflussung als besonders vorteilhaft ge-
zeigt hat. In Abhängigkeit der konkreten Ausgestal-
tung des Verdichters 30 können jedoch auch abwei-
chende Radien vorgesehen sein. Die beiden Teilka-
näle 40a, 40b sind im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel bezüglich einer Drehachse (nicht gezeigt) des 
Verdichterrads 34 ringförmig umlaufend ausgebildet 
und in einem Winkel zueinander angeordnet. Grund-
sätzlich kann vorgesehen sein, dass die Teilkanäle 
40a, 40b bogenförmig bzw. abgerundet ineinander 
übergehen. Weiterhin weisen der Strömungsquer-
schnitt Da des ersten Teilkanals 40a und der Strö-
mungsquerschnitt Db des zweiten Teilkanals 40b ein 
Verhältnis unter 1,1 zueinander auf, wodurch uner-
wünschte Strömungsablösungen insbesondere im 
ersten Teilkanal 40a vermieden werden. Alternativ 
kann vorgesehen sein, dass sich die Strömungsquer-
schnitte Da bzw. Db der beiden Teilkanäle 40a, 40b –
vorzugsweise kontinuierlich – aufweiten oder veren-
gen, da auch hierdurch eine abrupte Querschnittsän-
derung und die damit verbundenen Strömungsver-
wirblungen und -ablösungen zuverlässig verhindert 
werden.
4/6



DE 10 2008 039 285 A1    2010.02.25
Patentansprüche

1.  Verdichter (30) für eine Brennkraftmaschine, 
insbesondere für einen Abgasturbolader einer Brenn-
kraftmaschine, mit einem Verdichtergehäuse (32), in-
nerhalb welchem ein Verdichterrad (34) angeordnet 
ist, mittels welchem Luft aus einem Zuströmkanal 
(36) des Verdichtergehäuses (32) zu verdichten und 
in einen Auslasskanal (38) des Verdichtergehäuses 
(32) zu leiten ist, wobei das Verdichtergehäuse (32) 
einen Bypasskanal (40) umfasst, der eine erste Strö-
mungsöffnung (42a) stromauf eines Verdichterrad-
eintritts (44) des Verdichterrads (34) und eine zweite 
Strömungsöffnung (42b) stromab des Verdichterrad-
eintritts (44) im Bereich des Verdichterrads (34) um-
fasst, dadurch gekennzeichnet, dass der Bypass-
kanal (40) im Bereich seiner zweiten Strömungsöff-
nung (42b) zumindest abschnittsweise eine sich im 
Querschnitt bogenförmig erweiternde Kanalwand 
(46) aufweist.

2.  Verdichter (30) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kanalwand (46) des Bypass-
kanals (40) im Bereich seiner zweiten Strömungsöff-
nung (42a) zumindest abschnittsweise im Quer-
schnitt kreisbogenförmig ausgebildet ist.

3.  Verdichter (30) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die kreisbogenförmige Kanal-
wand (46) einen Radius zwischen 1,5 mm und 5,5 
mm, insbesondere zwischen 2 mm und 5 mm, be-
sitzt.

4.  Verdichter (30) nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Bypasska-
nal (40) bezüglich einer Drehachse des Verdichter-
rads (34) radial umlaufend ausgebildet ist.

5.  Verdichter (30) nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Bypasska-
nal (40) einen die erste Strömungsöffnung (42a) um-
fassenden ersten Teilkanal (40a) und einen die zwei-
te Strömungsöffnung (42b) umfassenden zweiten 
Teilkanal (40b) umfasst, welche vorzugsweise gewin-
kelt zueinander angeordnet sind.

6.  Verdichter (30) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Strömungsquerschnitte (Da, Db) 
des ersten und des zweiten Teilkanals (40a, 40b) ein 
Verhältnis unter 1,3 und vorzugsweise unter 1,1 zu-
einander aufweisen und/oder dass ein Strömungs-
querschnitt (Da, Db) des Bypasskanals (40) verän-
derlich entlang des ersten und des zweiten Teilkanals 
(40a, 40b) ausgebildet ist.

7.  Verdichter (30) für eine Brennkraftmaschine, 
insbesondere für einen Abgasturbolader einer Brenn-
kraftmaschine, mit einem Verdichtergehäuse (32), in-
nerhalb welchem ein Verdichterrad (34) angeordnet 
ist, mittels welchem Luft aus einem Zuströmkanal 

(36) des Verdichtergehäuses (32) zu verdichten und 
in einen Auslasskanal (38) des Verdichtergehäuses 
(32) zu leiten ist, wobei das Verdichtergehäuse (32) 
einen Bypasskanal (40) umfasst, der eine erste Strö-
mungsöffnung (42a) stromauf eines Verdichterrad-
eintritts (44) des Verdichterrads (34) und eine zweite 
Strömungsöffnung (42b) stromab des Verdichterrad-
eintritts (44) im Bereich des Verdichterrads (34) um-
fasst, dadurch gekennzeichnet, dass der Bypasska-
nal (40) einen die erste Strömungsöffnung (42a) um-
fassenden ersten Teilkanal (40a) und einen die zwei-
te Strömungsöffnung (42b) umfassenden zweiten 
Teilkanal (40b) umfasst, wobei Strömungsquer-
schnitte (Da, Db) des ersten und des zweiten Teilka-
nals (40a, 40b) ein Verhältnis unter 1,3 und vorzugs-
weise unter 1,1 zueinander aufweisen und/oder ver-
änderlich entlang des ersten und des zweiten Teilka-
nals (40a, 40b) ausgebildet sind.

8.  Verdichter (30) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Strömungsquerschnitte (Da, 
Db) des ersten und des zweiten Teilkanals (40a, 40b) 
entlang des ersten und des zweiten Teilkanals (40a, 
40b), vorzugsweise kontinuierlich, zunehmend aus-
gebildet sind.

9.  Verdichter (30) nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Teilkanäle (40a, 
40b) zueinander gewinkelt angeordnet sind.

10.  Verdichter (30) nach einem der Ansprüche 7 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Bypasska-
nal (40) im Bereich seiner ersten und/oder zweiten 
Strömungsöffnung (42a, 42b) zumindest abschnitts-
weise eine sich im Querschnitt bogenförmig erwei-
ternde Kanalwand (46) aufweist.

11.  Abgasturbolader für eine Brennkraftmaschine 
eines Kraftfahrzeugs, mit einer Abgasturbine zur An-
ordnung in einem Abgastrakt der Brennkraftmaschi-
ne und einem Verdichter (30) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6 und/oder 7 bis 10 zur Anordnung in 
einem Ansaugtrakt der Brennkraftmaschine.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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