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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Turbolader für 
eine turboaufladbare Brennkraftmaschine sowie eine 
solche Brennkraftmaschine. Die Erfindung betrifft fer-
ner ein Verfahren zum Betreiben eines solchen Tur-
boladers sowie eine Verwendung.

[0002] Bei herkömmlichen, nicht aufgeladenen 
Brennkraftmaschinen (Otto- oder Dieselmotor) wird 
beim Ansaugen von Luft ein Unterdruck im Ansaug-
trakt erzeugt, der mit wachsender Drehzahl ansteigt 
und die theoretisch erreichbare Leistung des Motors 
begrenzt. Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken 
und damit eine Leistungssteigerung zu erzielen, ist 
die Verwendung eines Abgasturboladers. Ein Abgas-
turbolader (ATL) oder kurz Turbolader ist ein Auflade-
system für eine Brennkraftmaschine, mittels dem die 
Zylinder der Brennkraftmaschine mit einem erhöhten 
Ladeluftdruck beaufschlagt werden.

[0003] Der detaillierte Aufbau und die Funktionswei-
se eines solchen Turboladers ist vielfach bekannt 
und wird daher nachfolgend nur kurz erläutert. Ein 
Turbolader besteht aus einer (Abgas)Turbine im Ab-
gasstrom (Abströmpfad), die über eine gemeinsame 
Welle mit einem Verdichter im Ansaugtrakt (An-
strömpfad) verbunden ist. Die Turbine wird vom Ab-
gasstrom des Motors in Rotation versetzt und treibt 
so den Verdichter an. Der Verdichter erhöht den 
Druck im Ansaugtrakt des Motors, sodass durch die-
se Verdichtung während des Ansaugtaktes eine grö-
ßere Menge Luft in die Zylinder der Brennkraftma-
schine gelangt als bei einem herkömmlichen Saug-
motor. Damit steht mehr Sauerstoff zur Verbrennung 
zur Verfügung. Dadurch steigen der Mitteldruck des 
Motors und sein Drehmoment, was die Leistungsab-
gabe signifikant erhöht. Das Zuführen einer größeren 
Menge an Frischluft verbunden mit dem Verdich-
tungsprozess nennt man Aufladen. Die Energie für 
die Aufladung wird durch die Turbine den schnell 
strömenden, heißen Abgasen entnommen.

[0004] Diese Energie, die sonst durch das Abgas-
system verloren ginge, wird zur Verringerung der An-
saugverluste benutzt. Durch diese Art der Aufladung 
steigt der Gesamtwirkungsgrad einer turboaufgela-
denen Brennkraftmaschine.

[0005] Wenngleich bei modernen Turboladern be-
reits viele Probleme und Schwierigkeiten beseitigt 
wurden, existieren dennoch einige ungelöste Proble-
me. An die Betriebsweise von mit Abgasturboladern 
ausgestatteten Antriebseinheiten werden die glei-
chen hohen Anforderungen wie an leistungsgleiche 
herkömmliche Brennkraftmaschinen gestellt. Dies 
führt dazu, dass zur Erreichung einer geforderten 
Motorleistung der volle Ladeluftdruck des Abgastur-
boladers auch bereits bei sehr niedrigen Motordreh-
zahlen zur Verfügung stehen muss. Das führt zu dem 

folgenden Problem:  
Beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen fehlt 
im Abströmpfad die richtige Abgasmenge, um den im 
Anströmpfad gewünschten Ladedruck für die ange-
saugte Frischluft zu erzeugen. Erst wenn zum Bei-
spiel mit steigender Drehzahl ein ausreichend starker 
Abgasstrom zur Verfügung steht, setzen die ge-
wünschte Verdichtung der angesaugten Frischluft 
und damit die gewünschte Aufladung ein. Diesen 
Leistungsmangel bei niedrigen Drehzahlen bezeich-
net man im Allgemeinen als Turboloch. Auch generell 
setzt diese Aufladung bei plötzlichem Gasgeben erst 
verzögert ein, da die Brennkraftmaschine die Frisch-
luft sehr viel schneller verbraucht, als verdichtete Luft 
durch den Verdichter bereitgestellt werden kann. Das 
heißt, der eingangsseitig am Verdichter anliegende 
Druck PE ist höher als der ausgangsseitig von dem 
Verdichter bereitgestellte Druck PA der Frischluft. 
Erst nachdem sich abströmseitig über die Turbine ein 
ausreichend hoher Abgasstrom eingestellt hat, stellt 
sich anströmseitig am Verdichter auch ein ausrei-
chender Druck PA ≅ PE ein.

[0006] Dadurch, dass bei niedrigen Drehzahlen der 
Druck PA geringer ist als der Druck PE, drosselt der 
Verdichter die Brennkraftmaschine, statt dieser ver-
dichtete Luft zuzuführen und damit zu einer Leis-
tungssteigerung beizutragen. Dadurch, dass die 
Brennkraftmaschine gedrosselt wird, kann sie abgas-
seitig auch weniger Abgas zur Verfügung stellen, was 
in der Folge auch zu einer geringeren Drehzahl der 
Turbine führt. Dies bringt wiederum eine negative 
Rückwirkung auf die Drehzahl des Verdichters und 
damit auf die verdichtete Luft mit sich.

[0007] Diese Eigenheit eines Turboladers kann man 
zum Beispiel durch eigens dafür vorgesehene Regel-
systeme, wie zum Beispiel eine variable Turbinenge-
ometrie (VTG), durch den Einsatz sehr kleiner Turbo-
lader und/oder durch speziell geformte Kanäle im Zy-
linderkopf zu einem großen Teil kompensieren.

[0008] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung, den unerwünschten Ef-
fekt des Turbolochs bei Turboladern, insbesondere 
auf andere Weise, möglichst weit zu verringern.

[0009] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch 
einen Turbolader mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1, durch eine turboaufgeladene Brennkraft-
maschine mit den Merkmalen des Patentanspruchs 
15 und/oder durch ein Verfahren mit den Merkmalen 
des Patentanspruchs 20 und/oder durch eine Ver-
wendung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 
28 gelöst.

[0010] Demgemäß ist vorgesehen: 
– Ein Turbolader für eine turboaufladbare Brenn-
kraftmaschine, mit mindestens einem Frischluft-
einlass zum Ansaugen von Frischluft, mit mindes-
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tens einem Verdichter zum Verdichten der ange-
saugten Frischluft, der in Strömungsrichtung der 
Frischluft hinter dem Frischlufteinlass angeordnet 
ist, mit mindestens einem Frischluftauslass, der in 
Strömungsrichtung hinter dem Verdichter ange-
ordnet ist und über den im Verdichter verdichtete 
Frischluft einer Lufteinlassseite der Brennkraftma-
schine zuführbar ist, mit mindestens einer Bypas-
seinrichtung zur Überbrückung mindestens eines 
Verdichters, welche dazu ausgelegt ist, im Betrieb 
zumindest einen Teil der zugeführten Frischluft an 
dem Verdichter vorbeizuleiten.
– Eine turboaufgeladene Brennkraftmaschine, mit 
mindestens einem erfindungsgemäßen Turbola-
der dessen Verdichter anströmseitig mit einer 
Lufteinlassseite der Brennkraftmaschine verbun-
den ist und dessen Turbine abströmseitig mit ei-
ner Abgasauslassseite der Brennkraftmaschine 
verbunden ist.
– Ein Verfahren zum Betreiben eines Turboladers, 
der auf einer Frischluftseite des Turboladers eine 
Bypasseinrichtung zum Überbrücken eines Ver-
dichters aufweist, mit einem ersten Betriebsmo-
dus, bei dem die Bypasseinrichtung geschlossen 
ist und die angesaugte Frischluft über den durch 
die Bypasseinrichtung überbrückbaren Verdichter 
geleitet wird, mit einem zweiten Betriebsmodus, 
bei dem die Bypasseinrichtung geöffnet ist und 
die angesaugte Frischluft zumindest teilweise 
über die Bypasseinrichtung geleitet wird.
– Eine Verwendung einer Bypasseinrichtung, ins-
besondere eines Bypassventil und/oder eines By-
passrohrschalters und/oder einer Bypassklappe, 
zum Überbrücken eines Verdichters, insbesonde-
re des Hochdruckverdichters, eines Turboladers.

[0011] Die der vorliegenden Erfindung zu Grunde 
liegende Idee besteht darin, auf der Verdichterseite, 
das heißt im Anströmpfad eines Turboladers, zumin-
dest eine Bypasseinrichtung bereitzustellen. Diese 
Bypasseinrichtung ist dazu ausgelegt, bei Bedarf den 
Verdichter zu überbrücken, das heißt in diesem Falle 
wird im Anströmpfad die angesaugte bzw. bereits 
vorverdichtete Frischluft zumindest zum Teil an dem 
Verdichter vorbeigeleitet und beispielsweise direkt 
dem Motor in unverdichteter Form zugeführt. Auf die-
se Weise kann ein zu großer Druckunterschied zwi-
schen der Einlassseite des Verdichters und dessen 
Auslassseite verhindert bzw. zumindest verringert 
werden. Auf diese Weise entsteht an der Auslasssei-
te des Verdichters gegenüber dessen Einlassseite 
kein zu starker Unterdruck, wodurch der Motor da-
durch auch nicht gedrosselt wird. Der besondere Vor-
teil besteht also darin, dass durch die erfindungsge-
mäße Bypasseinrichtung ein Turboloch, welches ty-
pischerweise bei niedrigen Drehzahlen des Turbola-
ders existiert, weitestgehend vermieden oder zumin-
dest signifikant reduziert wird. Dieser Betrieb des 
Turboladers ist insbesondere bei niedrigen Drehzah-
len des Turboladers und damit bei einem Beschleuni-

gen aus niedrigen Drehzahlen relevant.

[0012] Auf Grund des reduzierten Unterdruckes 
zwischen Verdichterauslass und Motoreinlass wird 
auch weniger Öl aus den Lagerungen des Turbola-
ders abgesaugt. Dieses Öl würde sonst in uner-
wünschter Weise über die vom Verdichter verdichtete 
Frischluft in den Verbrennungsraum des Motors ge-
langen. Dadurch wird der gesamte Verbrennungspro-
zess im Motor insgesamt verbessert.

[0013] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die 
erfindungsgemäße Bypasseinrichtung bei einem Tur-
bolader eine durch den Turbolader verursachte Lär-
merzeugung deutlich reduziert.

[0014] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den weiteren 
Unteransprüchen sowie aus der Beschreibung in Zu-
sammenschau mit der Zeichnung.

[0015] In einer typischen Ausgestaltung des Turbo-
laders und der Brennkraftmaschine ist eine Steuer-
einrichtung vorgesehen, welche die Funktion der By-
passeinrichtung steuert. Diese Steuereinrichtung 
kann z. B. Bestandteil des Turboladers oder auch der 
Brennkraftmaschine sein. Typischerweise ist die 
Steuereinrichtung aber als Bestandteil der Motor-
steuerung zur Steuerung sowohl der Brennkraftma-
schine als auch des Turboladers ausgebildet. Eine 
solche Steuereinrichtung, die zum Beispiel das Öff-
nen und Schließen der Bypasseinrichtung steuert, 
kann mechanisch oder auch elektrisch ausgebildet 
sein. Im Falle einer elektrisch ausgebildeten Steuer-
einrichtung enthält die Bypasseinrichtung zum Bei-
spiel ein elektrisch durch die Steuereinrichtung steu-
erbares Stellglied. Diese Steuereinrichtung kann in 
diesem Falle eine programmgesteuerte Einheit sein, 
zum Beispiel ein Mikrocontroller oder Mikroprozes-
sor.

[0016] In einer typischen Ausgestaltung kann die 
Bypasseinrichtung zum Beispiel ein Bypassventil, ein 
Bypassrohrschalter, eine Bypassklappe oder derglei-
chen aufweisen. Denkbar wäre auch eine Kombinati-
on dieser Elemente. Vorzugsweise sind diese Ele-
mente über die Steuereinrichtung steuerbar ausge-
bildet.

[0017] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung weist der Turbolader zumindest zwei Turbola-
derstufen auf. Jede dieser (nacheinander angeord-
neten) Turboladerstufen enthält einen Verdichter und 
eine Turbine, die miteinander jeweils über eine ge-
meinsame Welle (z. B. mechanisch) miteinander ge-
koppelt sind. Bei zweistufigen Turboladern können 
die beiden Turboladerstufen gleichzeitig betrieben 
werden oder es kann auch jeweils nur eine der Tur-
boladerstufen aktiv sein. Zweistufige Turbolader wei-
sen gegenüber einstufigen Turboladern den Vorteil 
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auf, dass dadurch eine bessere und effektivere Re-
gelung der Aufladung realisierbar ist, wodurch insge-
samt das Turboloch weiter reduziert werden kann.

[0018] In einer typischen Ausgestaltung ist eine der 
Turboladerstufen als Hochdruckstufe mit einer Hoch-
druckturbine und einem Hochdruckverdichter ausge-
bildet. Eine weitere Stufe ist als Niederdruckstufe mit 
einer Niederdruckturbine und einem Niederdruckver-
dichter ausgebildet. Hochdruckturbine und Hoch-
druckverdichter einerseits und Niederdruckturbine 
und Niederdruckverdichter andererseits sind jeweils 
über eine gemeinsame Welle miteinander gekoppelt.

[0019] In einer typischen Ausgestaltung des zumin-
dest zweistufigen Turboladers überbrückt die Bypas-
seinrichtung zumindest den Verdichter der Hoch-
druckstufe.

[0020] In einer dazu alternativen Ausgestaltung ist 
im Falle einer zumindest zweistufigen Turboaufla-
dung eine einzige Bypasseinrichtung vorgesehen, 
die sowohl den Niederdruckverdichter als auch den 
Hochdruckverdichter überbrückt.

[0021] Eine weitere, ebenfalls alternative Ausge-
staltung sieht im Fall des zumindest zweistufigen Tur-
boladers zumindest zwei Bypasseinrichtungen vor. 
Dabei ist eine erste Bypasseinrichtung dazu ausge-
legt, den Niederdruckverdichter zu überbrücken und 
eine zweite Bypasseinrichtung ist dazu ausgelegt, 
den Hochdruckverdichter zu überbrücken.

[0022] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist zu-
mindest eine der Bypasseinrichtungen bezogen auf 
die Strömungsrichtung der Frischluft rückwärts sper-
rend ausgebildet. Im Falle einer geschlossenen By-
passeinrichtung kann somit verdichtete Frischluft, die 
auslassseitig von dem jeweils über die Bypassein-
richtung überbrückten Verdichter bereitgestellt wird, 
nicht wieder über diese Bypasseinrichtung zu der je-
weiligen Einlassseite des Verdichters gelangen.

[0023] In einer weiteren, ebenfalls bevorzugten 
Ausgestaltung ist die Bypasseinrichtung als Drossel-
einrichtung für die Brennkraftmaschine betreibbar. 
Beispielsweise kann der Turbolader über die Steuer-
einrichtung so angesteuert werden, dass der Turbo-
lader als Motorbremse fungiert, indem für den Fall, 
dass ein Bremsvorgang angezeigt wird, durch Schlie-
ßen der Bypasseinrichtung künstlich ein Unterdruck 
zwischen dem jeweiligen Verdichter und der Brenn-
kraftmaschine erzeugt wird, was insgesamt zu einem 
Drosseln der Brennkraftmaschine führen würde.

[0024] In einer typischen Ausgestaltung sind eine 
erste Rohrleitung zum Verbinden des Frischluftein-
lasses mit der Einlassseite des Verdichters und eine 
zweite Rohrleitung zum Verbinden der Auslassseite 
des Verdichters mit dem Frischluftauslass oder mit ei-

nem weiteren Verdichter vorgesehen. Ferner ist min-
destens eine Bypassrohrleitung als Bestandteil der 
Bypasseinrichtung vorgesehen, welche über eine 
erste Rohrabzweigung von der ersten Rohrleitung 
abzweigt und welche über eine zweite Rohrabzwei-
gung in die zweite Rohrleitung mündet.

[0025] In einer typischen Ausgestaltung weist der 
Turbolader einen Luftfilter auf. Dieser Luftfilter ist im 
Anströmpfad zwischen dem Frischlufteinlass und 
dem Verdichter angeordnet. Die Bypassrohrleitung 
zweigt dabei in Strömungsrichtung der Frischluft 
nach dem Luftfilter ab. Dieser Luftfilter dient dem Rei-
nigen der angesaugten Luft, um so zu verhindern, 
dass kleinste Staubteile und Partikel in das mit sehr 
hohen Drehzahlen betriebene Verdichterrad gelan-
gen können, was zu einer Beschädigung bis hin zu 
einer Zerstörung des Verdichterrades führen kann.

[0026] In einer ebenfalls bevorzugten Ausgestal-
tung ist in dem Anströmpfad zwischen dem Verdich-
ter, insbesondere dem Hochdruckverdichter, und 
dem Frischluftauslass ein Ladeluftkühler angeordnet. 
Der Ladeluftkühler mündet typischerweise unmittel-
bar vor dem Einlass der Brennkraftmaschine ein und 
dient dem Zweck, die der Brennkraftmaschine zuge-
führte verdichtete Ladeluft, die bei sehr hohen Dreh-
zahlen des Turboladers sehr heiß wird und damit un-
ter Umständen die Leistung der Brennkraftmaschine 
senken kann, entsprechend wieder abzukühlen. Die 
Bypassrohrleitung ist hier in Strömungsrichtung der 
Frischluft vor dem Ladeluftkühler angeordnet.

[0027] In einer ebenfalls typischen Ausgestaltung 
weist der erfindungsgemäße Turbolader eine weitere 
Bypasseinrichtung auf, welche im Abströmpfad des 
Turboladers angeordnet ist und welche dazu ausge-
legt ist, eine Turbine des Turboladers zu überbrü-
cken. Diese weitere Bypasseinrichtung wird häufig 
auch als Wastegate bezeichnet und dient der Lade-
druckregelung. Das Wastegate kann z. B. ein By-
passventil, eine Klappe oder einen Bypassrohrschal-
ter aufweisen. Üblicherweise überbrückt dieses By-
passventil mittels einer eigens dafür vorgesehenen 
Rohrleitung die abgasseitige Turbine. Bei einem ein-
gestellten Ladedruck wird dieses Bypassventil durch 
einen Geber auf der Verdichterseite geöffnet und lei-
tet dann das Abgas über die Bypassrohrleitung und 
das Bypassventil an der Turbine vorbei direkt in den 
Auspuff, was ein weiteres Ansteigen der Turbinen-
drehzahl unterbindet. Auf diese Weise wird verhin-
dert, dass die Turbine und damit auch der Verdichter 
des Turboladers immer höher drehen und auf Grund 
der positiven Rückkopplung von Turbinen-Umdre-
hungsgeschwindigkeit und Verdichter-Umdrehungs-
geschwindigkeit damit der Verdichter seine Förder-
grenze erreicht und die mechanischen und thermi-
schen Grenzen des Motors überschritten werden, 
was unter Umständen zu einem Zerstören des Turbo-
laders sowie des Motors führt.
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[0028] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung ist eine erste Messeinrichtung vorgesehen. Die-
se erste Messeinrichtung ist dazu ausgelegt, eine 
Geschwindigkeit eines Turbinenrades des Turbola-
ders zu messen, beispielsweise die Geschwindigkeit 
des Turbinenrades der Hochdruckturbine. Die Steu-
ereinrichtung steuert die Bypasseinrichtung abhän-
gig von der gemessenen Turbinenradgeschwindig-
keit. Auf diese Weise kann drehzahlabhängig eine 
Steuerung der Bypasseinrichtung, sei es, dass sie 
geschlossen, geöffnet oder teilweise geöffnet ist, ge-
zielt nach Maßgabe der Turbinenradgeschwindigkeit 
vorgenommen werden.

[0029] In einer weiteren, ebenfalls vorteilhaften 
Ausgestaltung ist eine zweite Messeinrichtung vorge-
sehen, die den durch die Bypasseinrichtung und/oder 
den durch den Verdichter geleiteten Luftmassen-
strom misst. Dieser gemessene Luftmassenstrom, 
der in der englischsprachigen Literatur auch als Air 
Mass Flow (AMF) bezeichnet wird, bezeichnet den 
Luftdurchsatz des Verdichters bzw. der Bypassein-
richtung. Abhängig von dem so ermittelten Luftmas-
senstrom kann somit ebenfalls die Funktion der By-
passeinrichtung gezielt darauf abgestimmt werden. 
Vorzugsweise wird die Bypasseinrichtung sowohl 
nach Maßgabe des ermittelten Luftmassenstroms 
und damit des Luftdurchsatzes sowie der Geschwin-
digkeit des Turbinenrades gesteuert.

[0030] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahrens 
zum Betreiben eines Turboladers ist ein erster Be-
triebsmodus und ein zweiter Betriebsmodus vorgese-
hen, wobei im ersten Betriebsmodus die Bypassein-
richtung geschlossen wird und die angesaugte 
Frischluft vollständig über den durch die Bypassein-
richtung überbrückbaren Verdichter geleitet wird und 
im zweiten Betriebsmodus die Bypasseinrichtung ge-
öffnet wird und die angesaugte Frischluft zumindest 
teilweise über die Bypasseinrichtung geleitet wird. 
Erfindungsgemäß ist nun noch ein dritter Betriebs-
modus – als Spezialfall des zweiten Betriebsmodus –
vorgesehen, bei dem die angesaugte Frischluft aus-
schließlich über die Bypasseinrichtung an dem Ver-
dichter vorbei geleitet wird. Über den Verdichter ge-
langt im dritten Betriebsmodus somit keine Frischluft. 
Dies kann beispielsweise durch eine am Einlass des 
Verdichters angebrachte steuerbare Klappe (Schal-
ter, Ventil oder dergleichen) realisiert werden.

[0031] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung wird eine erste Schwelle eines Luftdurchsatzes 
im Anströmpfad vorgegeben. Der Turbolader wird 
hier im dritten Betriebsmodus betrieben, sofern der 
gemessene, das heißt aktuelle Luftdurchsatz der 
Frischluft im Anströmpfad unter der ersten Schwelle 
liegt.

[0032] Zusätzlich oder alternativ wird eine zweite 
Schwelle des Luftdurchsatzes im Anströmpfad vor-

gegeben, die größer ist als die erste Schwelle. Der 
Turbolader wird im ersten Betriebsmodus betrieben, 
sofern der aktuelle Luftdurchsatz im Anströmpfad be-
tragsmäßig über der zweiten Schwelle liegt.

[0033] Liegt der aktuelle Luftdurchsatz der Frischluft 
im Anströmpfad im Bereich zwischen erster und 
zweiter Schwelle, dann wird der Turbolader im zwei-
ten Betriebsmodus betrieben.

[0034] Statt der Verwendung der zwei Schwellen 
wäre auch lediglich eine Schwelle denkbar, oberhalb 
der der Turbolader z. B. im ersten Betriebsmodus be-
trieben wird und unterhalb der der Turbolader z. B. im 
zweiten oder im dritten Betriebsmodus betrieben 
wird. Variationen hierzu wären selbstverständlich 
auch denkbar, zum Beispiel die Verwendung von 
mehr als zwei Schwellen oder das Einführen einer 
Schalthysterese für das Schalten zwischen den ver-
schiedenen Betriebsmodi bei Über- oder Unter-
schreiten einer der Schwellen.

[0035] In einer zusätzlichen, dazu alternativen Aus-
gestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird 
der Turbolader im zweiten Betriebsmodus betrieben, 
solange im Anströmpfad der gemessene, aktuelle 
Luftdurchsatz durch den Verdichter geringer ist als 
der Luftdurchsatz über die Bypasseinrichtung.

[0036] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
wird der durch die Bypasseinrichtung und/oder der 
durch den Verdichter geleitete aktuelle Luftdurchsatz 
gemessen und beispielsweise hinsichtlich der ent-
sprechend vorgegebenen Schwellen ausgewertet. 
Dies erfolgt typischerweise in eigens dafür vorgese-
henen Messeinrichtungen sowie in einer entspre-
chenden Auswerteeinrichtung.

[0037] Die Erfindung wird nachfolgend an Hand der 
in den Figuren der Zeichnungen angegebenen Aus-
führungsbeispiele näher erläutert.

[0038] Es zeigen dabei:

[0039] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
allgemeinen ersten Ausführungsbeispiels eines erfin-
dungsgemäßen Turboladers;

[0040] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines 
zweiten Ausführungsbeispiels eines erfindungsge-
mäßen Turboladers;

[0041] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines 
dritten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Turboladers;

[0042] Fig. 4 eine schematische Darstellung eines 
vierten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Turboladers;
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[0043] Fig. 5 eine schematische Darstellung eines 
fünften Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Turboladers;

[0044] Fig. 6 eine schematische Darstellung eines 
sechsten Ausführungsbeispiels eines erfindungsge-
mäßen Turboladers;

[0045] Fig. 7A eine schematische Darstellung eines 
ersten Betriebsmodus eines erfindungsgemäßen 
Turboladers;

[0046] Fig. 7B eine schematische Darstellung eines 
zweiten Betriebsmodus eines erfindungsgemäßen 
Turboladers.

[0047] In den Figuren der Zeichnungen sind gleiche 
und funktionsgleiche Elemente, Merkmale und Grö-
ßen – sofern nichts Anderes angegeben ist – mit den-
selben Bezugszeichen versehen worden.

[0048] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung 
eines ersten allgemeinen Ausführungsbeispiels ei-
nes erfindungsgemäßen, stark vereinfachter Turbola-
ders, der lediglich die wesentlichen Bestandteile ei-
nes Turboladers aufweist.

[0049] In Fig. 1 ist der Turbolader mit Bezugszei-
chen 10 bezeichnet. Der Turbolader 10 weist in be-
kannter Weise einen Verdichter 11 und eine Turbine 
12 auf, die über eine gemeinsame Welle 13 miteinan-
der mechanisch gekoppelt sind. Der Verdichter 11 ist 
in einem Anströmpfad 14 und die Turbine 12 in einem 
Abströmpfad 15 angeordnet. Der Turbolader 10 in 
Fig. 1 ist einstufig ausgebildet, das heißt er weist le-
diglich einen Verdichter 11 und eine Turbine 12 auf.

[0050] Der Anströmpfad 14 des Turboladers 10 ist 
definiert zwischen einem Frischlufteinlass 16, über 
den Frischluft angesaugt wird, und einem Frischluft-
auslass 17, über den durch den Verdichter 11 ver-
dichtete Frischluft vom Turbolader 10 bereitgestellt 
wird. Diese abgegebene, verdichtete Frischluft wird 
einer Frischlufteinlassseite einer (in der Fig. 1 nicht 
dargestellten) Brennkraftmaschine zugeführt. Der 
Abströmpfad 15 des Turboladers 10 ist definiert zwi-
schen einem Abgaseinlass 18, über den von der (in 
Fig. 1 nicht dargestellten) Brennkraftmaschine er-
zeugtes Abgas in den Turbolader eingeleitet wird, 
und einem Abgasauslass 19, über das das Abgas 
ausströmen kann. Der Anströmpfad wird häufig auch 
als Ansaugtrakt, Frischluftseite oder Ladeluftseite be-
zeichnet. Der Abströmpfad wird häufig auch als Ab-
gaspfad oder Abgasseite bezeichnet.

[0051] Hinsichtlich der in der vorliegenden Paten-
tanmeldung gewählten Terminologie weist ein jewei-
liger Verdichter eingangsseitig einen Einlass und 
ausgangsseitig ein Auslass auf. Die Strömungsrich-
tung wird auf der Verdichterseite jeweils durch die 

Strömungsluft der Frischluft, das heißt hin zur Brenn-
kraftmaschine bestimmt. In sämtlichen Figuren der 
Zeichnung ist die Strömungsrichtung der Frischluft 
bzw. des Abgases durch entsprechende Pfeile in den 
Rohrleitungen dargestellt. Die jeweilige Frischluft ist 
dabei mit Bezugszeichen 20 und die jeweilige Abgas-
luft mit Bezugszeichen 21 bezeichnet.

[0052] Zwischen dem Frischlufteinlass 16 und dem 
Einlass des Verdichters 11 ist eine erste Rohrleitung 
20a vorgesehen, innerhalb der die dem Verdichter 11
zugeführte Frischluft einen Druck P1 und eine Tem-
peratur T1 aufweist. Ferner ist eine weitere Rohrlei-
tung 20b zwischen dem Auslass des Verdichters 11
und dem Frischluftauslass 17 vorgesehen. Der Ver-
dichter 11 ist dazu ausgelegt, die ihm über die Rohr-
leitung 20a zugeführte Frischluft 20 zu verdichten 
und ausgangsseitig über die Rohrleitung 20b in ver-
dichteter Form bereitzustellen.

[0053] In gleicher Weise ist zwischen dem Abga-
seinlass 18 und der Turbine 12 eine Rohrleitung 21b
und zwischen der Turbine 12 und dem Abgasauslass 
19 eine zweite Rohrleitung 20a vorgesehen.

[0054] Erfindungsgemäß weist der Turbolader 10
eine Bypasseinrichtung 22 auf. Die Bypasseinrich-
tung 22 umfasst einen Bypassschalter 23, der zum 
Beispiel als Bypassventil, Bypassklappe, Bypass-
rohrschalter 23 oder dergleichen, ausgebildet sein 
kann. Die Bypasseinrichtung 22 ist dazu ausgelegt, 
den Frischluftstrom 20 je nach Betriebsweise zumin-
dest teilweise über entsprechende Rohrleitungen 
24a, 24b und den Bypassschalter 23 vorbeizuleiten. 
Hierzu zweigt von der ersten Rohrleitung 20a über 
eine Rohrabzweigung eine Bypassrohrleitung 24a
ab, die in den Rohrschalter 23 mündet. Von dort führt 
eine zweite Bypassrohrleitung 24b über eine zweite 
Rohrabzweigung 25b wieder in die zweite Rohrlei-
tung 20b.

[0055] Die Bypasseinrichtung 22 kann, wie nachfol-
gend noch detailliert beschrieben wird, in verschiede-
nen Betriebsmodi betrieben werden. Beispielsweise 
kann die Bypasseinrichtung 22 vollständig geöffnet, 
vollständig geschlossen oder teilweise geöffnet und 
geschlossen ausgebildet sein. Je nach Betriebsmo-
dus fließt somit die über den Frischlufteinlass 16 zu-
geführte Frischluft 20 vollständig über den Verdichter 
11, vollständig über die Bypasseinrichtung 22 oder 
sowohl über den Verdichter 11 als auch über die By-
passeinrichtung 22.

[0056] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung 
mit einem zweiten Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen, einstufig ausgebildeten Turbola-
ders. Im Unterschied zu Fig. 1 ist in dem Ausfüh-
rungsbeispiel in Fig. 2 zusätzlich die Brennkraftma-
schine 30 dargestellt. Der Motorblock der Brennkraft-
maschine 30 weist im vorliegenden Ausführungsbei-
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spiel vier Zylinder auf, was allerdings lediglich bei-
spielhaft zu verstehen ist. Auch ist die Brennkraftma-
schine 30 sowie die Ankopplung an den Turbolader 
10 über den Ansaugkrümmer und den Abgaskrüm-
mer lediglich schematisch und stark vereinfacht dar-
gestellt.

[0057] Der Motorblock 31 der Brennkraftmaschine 
30 weist eine Lufteinlassseite 32 und eine Abgasaus-
lassseite 33 auf. Die Lufteinlassseite 32 ist hier mit 
dem Frischluftauslass 17 des Turboladers 10 verbun-
den, sodass die von dem Turbolader 10 verdichtete 
Frischluft 20 über entsprechende (lediglich schema-
tisch dargestellte) Frischluftkrümmer dem Motorblock 
31 zugeführt werden kann. Die Abgasauslassseite 33
ist mit dem Abgaseinlass 18 des Turboladers 10 ver-
bunden.

[0058] In dem Ausführungsbeispiel in der Fig. 2 ist 
ferner in der ersten Rohrleitung 20a, das heißt zwi-
schen dem Frischlufteinlass 16 und dem Verdichter 
11, ein Luftfilter 34 vorgesehen, der dazu ausgelegt 
ist, die angesaugte Luft zu filtern und damit zu reini-
gen.

[0059] Ferner ist in der Rohrleitung 20b, das heißt 
zwischen dem Verdichter 11 und dem Frischluftaus-
lass 17 und damit unmittelbar vor der Brennkraftma-
schine 30, ein Ladeluftkühler 35 vorgesehen. Dieser 
Ladeluftkühler 35 kühlt die bei sehr hohen Drehzah-
len durch den Verdichter 11 typischerweise stark er-
hitzte Luft entsprechend ab, damit in dem Motorblock 
31 eine optimale Verbrennung stattfinden kann.

[0060] Im Abströmpfad 15 ist ferner eine weitere By-
passeinrichtung 36 vorgesehen, die ein so genann-
tes Wastegate-Ventil 37 zwischen den beiden By-
passrohrleitungen 37a, 37b aufweist. Über diese wei-
tere Bypasseinrichtung 36 lässt sich Abgas an der 
Turbine 12 vorbeileiten und damit verhindern, dass 
die Turbine 12 zu hohe Drehzahlen erreicht und da-
mit der Motor über seine Leistungsgrenze gebracht 
wird.

[0061] Ferner ist in der Rohrleitung 21a auf der Ab-
strömseite ein Abgassystem 38, wie zum Beispiel ein 
Katalysator, Abgasfilter, Auspuff und dergleichen, 
vorgesehen.

[0062] Im Unterschied zu den Fig. 1 und Fig. 2 ist in 
dem dritten Ausführungsbeispiel in der Fig. 3 der 
Turbolader 10 zweistufig ausgebildet, das heißt er 
weist zwei Turboladerstufen 40, 41 auf. Jede Turbo-
laderstufe 40, 41 weist einen eigenen Verdichter 11a, 
11b und eine eigene Turbine 12a, 12b auf, die inner-
halb der jeweiligen Stufe 40, 41 über eine gemeinsa-
me Welle 13a, 13b miteinander gekoppelt sind. Da-
bei ist die erste Turboladerstufe 40 als Niederdruck-
stufe 40 ausgebildet und umfasst einen Niederdruck-
verdichter 11a und eine Niederdruckturbine 12a. Die 

zweite Turboladerstufe 41, die direkt mit der Luftein-
lassseite 32 und Abgasauslassseite 33 der Brenn-
kraftmaschine 30 verbunden ist, ist als Hochdruck-
stufe 40b ausgebildet und umfasst einen Hochdruck-
verdichter 11b und eine Hochdruckturbine 12b.

[0063] Erfindungsgemäß weist in der Fig. 3 ledig-
lich die Hochdruckstufe 40b eine Bypasseinrichtung 
22 auf. Somit wird die angesaugte Frischluft in der 
Niederdruckstufe 40a stets durch den Niederdruck-
verdichter 11a geleitet. Abhängig von der Betriebs-
weise der Bypasseinrichtung 22 wird die in dem Nie-
derdruckverdichter 11a verdichtete Luft entweder 
ausschließlich über die Bypasseinrichtung 22, aus-
schließlich über den Hochdruckverdichter 11b oder 
sowohl durch den Hochdruckverdichter 11b als auch 
die Bypasseinrichtung 22 geleitet.

[0064] In der Fig. 3 weist sowohl die Hochdruckstu-
fe 40b wie auch die Niederdruckstufe 40a jeweils 
eine eigene Wastegate-Bypasseinrichtung 36a, 36b
auf.

[0065] In dem vierten Ausführungsbeispiel in Fig. 4
weist der Turbolader 10 eine einzige Bypasseinrich-
tung 22 auf, wobei hier die Bypasseinrichtung 22 glei-
chermaßen sowohl den Niederdruckverdichter 11a
und den Hochdruckverdichter 11b überbrückt. Die 
angesaugte Luft kann somit entweder über die bei-
den Verdichter 11a, 11b oder unverdichtet über die 
Bypasseinrichtung 22 geleitet werden.

[0066] Im Unterschied zu den Fig. 3 und Fig. 4
weist der Turbolader in dem fünften Ausführungsbei-
spiel in Fig. 5 zwei Bypasseinrichtungen 22a, 22b
auf. Jede dieser Bypasseinrichtungen 22a, 22b ist je-
weils einem einzigen Verdichter 11a, 11b zugeordnet 
und dazu ausgelegt, eben den ihm zugeordneten 
Verdichter 11a, 11b zu überbrücken. Diese beiden 
Bypasseinrichtungen 22a, 22b lassen sich vorzugs-
weise getrennt voneinander betreiben. Auf diese 
Weise ist ein gestuftes Zuschalten der jeweiligen Ver-
dichter 11a, 11b möglich. Beispielsweise wäre denk-
bar, dass bei sehr niedrigen Drehzahlen des Turbola-
ders 10 die Luft über beide Bypasseinrichtungen 22a, 
22b direkt der Brennkraftmaschine 30 zugeführt wird. 
Bei steigenden Drehzahlen wird zunächst die Bypas-
seinrichtung 22a für den Niederdruckverdichter ge-
schlossen, sodass die angesaugte Frischluft 20 zu-
nächst über den Niederdruckverdichter 11a geleitet 
wird. Anschließend wird diese im Niederdruckver-
dichter 11a verdichtete Luft über die zweite Bypass-
einrichtung 22b an dem Hochdruckverdichter 11b
vorbeigeleitet. Bei weiter steigenden Drehzahlen 
kann dann auch die zweite Bypasseinrichtung 22b
geschlossen werden, sodass die Frischluft vollstän-
dig über beide Verdichter 11a, 11b der Brennkraftma-
schine zugeführt wird. Bei hohen Drehzahlen ist da-
mit eine sehr hohe Verdichtung der angesaugten 
Frischluft 20 möglich.
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[0067] Fig. 6 zeigt ein stark vereinfachtes sechstes 
Ausführungsbeispiel einer Anordnung mit einem er-
findungsgemäßen Turbolader. Diese Anordnung um-
fasst drei Messeinrichtungen 50, 51, 52.

[0068] Die erste Messeinrichtung 50 ist dazu ausge-
legt, den Luftdurchsatz auf der Anströmseite 14 zu 
ermitteln. Hierzu ist die erste Messeinrichtung 50 ein-
gangsseitig mit der Rohrleitung 20a verbunden, um 
den Luftmassenstrom in dieser Rohrleitung 20a zu 
messen. Abhängig von dem ermittelten Luftmassen-
strom erzeugt die erste Messeinrichtung 50 ein 
Messsignal M1.

[0069] Die zweite Messeinrichtung 51 ist dazu aus-
gelegt, die Umdrehungsgeschwindigkeit der Turbine 
12 und damit auch des Verdichters 11 zu ermitteln. 
Zu diesem Zwecke ist die zweite Messeinrichtung 51
eingangsseitig mit der gemeinsamen Welle 13 ver-
bunden, um deren Winkelgeschwindigkeit aufzuneh-
men. Abhängig von der aufgenommenen Winkelge-
schwindigkeit erzeugt die zweite Messeinrichtung 51
ein zweites Messsignal M2.

[0070] Die dritte Messeinrichtung 52 ist dazu ausge-
legt, den Luftdruck an der Frischluftauslassseite 17
des Turboladers 10 zu ermitteln. Zu diesem Zwecke 
ist die dritte Messeinrichtung 52 mit der Rohrleitung 
20b verbunden, um dort den Druck P2 zu ermitteln. 
Abhängig von dem ermittelten Druck P2 erzeugt die 
dritte Messeinrichtung 52 ein drittes Messsignal M3.

[0071] Die Anordnung in Fig. 6 weist ferner eine 
Steuereinrichtung 53 auf. Die Steuereinrichtung 53
kann Bestandteil des Turboladers 10 oder der Brenn-
kraftmaschine 30 sein oder auch als getrennte Steu-
ereinrichtung, beispielsweise als Bestandteil der Mo-
torsteuerung, ausgebildet sein. Die Steuereinrich-
tung 53 ist dazu ausgebildet, die Bypasseinrichtung 
22 entsprechend durch ein Steuersignal S1 zu steu-
ern. Dieses Steuersignal S1 wird nach Maßgabe zu-
mindest eines der Messsignale M1–M3 erzeugt. Ab-
hängig von diesen Messsignalen M1–M3 steuert das 
Steuersignal S1 die Bypasseinrichtung 22 in einen 
geöffneten, einen teilweise geschlossenen oder ei-
nen vollständig geschlossenen Zustand und reguliert 
auf diese Weise den Durchfluss der Frischluft auf der 
Anströmseite 14 dahingehend, dass angesaugte 
Frischluft entweder lediglich über den Verdichter 11, 
lediglich über die Bypasseinrichtung 22 oder sowohl 
durch den Verdichter 11 und die Bypasseinrichtung 
22 strömt.

[0072] Anhand der Fig. 7A und Fig. 7B werden 
nachfolgend zwei schematische Darstellungen für 
die Betriebsweise eines mit einer erfindungsgemä-
ßen Bypasseinrichtung 22 ausgestatteten, zum Bei-
spiel einstufig ausgebildeten Turboladers 10 gezeigt, 
wobei hier von einem einstufigen Turbolader 10 ent-
sprechend Fig. 1 ausgegangen wird. Ferner gehen 

diese Betriebsmodi davon aus, dass zur Steuerung 
der Bypasseinrichtung 22 lediglich der Luftdurchsatz 
im Anströmpfad 14 herangezogen wird. Zusätzlich 
oder alternativ kann hier natürlich auch der Druck P2 
und/oder die Umdrehungsgeschwindigkeit herange-
zogen werden.

Erster Betriebsmodus:

[0073] Die Bypasseinrichtung 22 ist geschlossen, 
sodass die angesaugte Frischluft ausschließlich über 
den Verdichter 11 strömt.

Zweiter Betriebsmodus:

[0074] Die Bypasseinrichtung 22 ist geöffnet, so-
dass die Frischluft sowohl über die Bypasseinrich-
tung 22 als auch den Verdichter 11 strömen kann.

Dritter Betriebsmodus:

[0075] Die Bypasseinrichtung 22 ist geschlossen 
und über eine (in den Fig. 1 nicht dargestellte Klap-
pe) ist die Einlassseite des Verdichters 11 geschlos-
sen. In diesem Falle strömt die angesaugte Frischluft 
ausschließlich über die Bypasseinrichtung 22.

[0076] In der Fig. 7A ist eine Schwelle SW für den 
Luftdurchsatz AMF vorgegeben. Liegt der durch die 
Rohrleitung 20a fließende Frischluftstrom und damit 
der Luftdurchsatz AMF oberhalb dieser Schwelle 
SW, dann wird der Turbolader im ersten Betriebsmo-
dus betrieben, liegt er darunter, wird er im zweiten 
Betriebsmodus betrieben.

[0077] Im Unterschied hierzu werden in dem Aus-
führungsbeispiel in Fig. 7B zwei Schwellen SW1, 
SW2 vorgegeben, wobei die erste Schwelle SW1 ei-
nen größeren Luftdurchsatz definiert als die zweite 
Schwelle SW2, d. h. SW1 > SW2. Ist der gemessene, 
das heißt aktuelle Luftdurchsatz AMF durch die Rohr-
leitung 20a größer als die Schwelle SW1, dann wird 
der Turbolader 10 im ersten Betriebsmodus betrie-
ben. Ist der gemessene Luftdurchsatz AMF kleiner 
als die zweite Schwelle SW2, dann wird der Turbola-
der 10 im dritten Betriebsmodus betrieben. Ist der ge-
messene Luftdurchsatz AMF im Bereich zwischen 
der ersten Schwelle SW1 und der zweiten Schwelle 
SW2, dann wird der Turbolader 10 im zweiten Be-
triebsmodus betrieben.

[0078] Die vorliegende Erfindung sei nicht auf die 
vorstehenden Ausführungsbeispiele beschränkt, 
sondern lässt sich selbstverständlich auf mannigfalti-
ge Art und Weise modifizieren.

Patentansprüche

1.  Turbolader (10) für eine turboaufladbare 
Brennkraftmaschine (30),  
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mit mindestens einem Frischlufteinlass (16) zum An-
saugen von Frischluft (20),  
mit mindestens einem Verdichter (11) zum Verdich-
ten der angesaugten Frischluft (20), der in Strö-
mungsrichtung der Frischluft (20) hinter dem Frisch-
lufteinlass (16) angeordnet ist,  
mit mindestens einem Frischluftauslass (17), der in 
Strömungsrichtung hinter dem Verdichter (11) ange-
ordnet ist und über den im Verdichter (11) verdichtete 
Frischluft (20) einer Lufteinlassseite (32) der Brenn-
kraftmaschine (30) zuführbar ist,  
mit mindestens einer Bypasseinrichtung (22) zur 
Überbrückung mindestens eines Verdichters (11), 
welche dazu ausgelegt ist, im Betrieb zumindest ei-
nen Teil der zugeführten Frischluft (20) an dem Ver-
dichter (11) vorbeizuleiten.

2.  Turbolader nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Steuereinrichtung (53) vorgese-
hen ist, welche die Funktion der Bypasseinrichtung 
(22) steuert.

3.  Turbolader nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Bypassein-
richtung (22) ein Bypassventil (23) und/oder ein By-
passrohrschalter (23) und/oder eine Bypassklappe 
(23) aufweist.

4.  Turbolader nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Turbolader 
(10) zumindest zwei Turboladerstufen (40, 41) auf-
weist, wobei jede Turboladerstufe (40, 41) einen Ver-
dichter (11a, 11b) und eine Turbine (12a, 12b) auf-
weist, die miteinander jeweils über eine gemeinsame 
Welle (13a, 13b) gekoppelt sind.

5.  Turbolader nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine der Turboladerstufen (40, 41) als 
Hochdruckstufe (41) mit einer Hochdruckturbine 
(12b) und einem Hochdruckverdichter (11b) und eine 
weitere der Turboladerstufen (40, 41) als Nieder-
druckstufe (40) mit einer Niederdruckturbine (12a) 
und einem Niederdruckverdichter (11a) ausgebildet 
ist.

6.  Turbolader nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bypasseinrichtung (22) den Hoch-
druckverdichter (11b) überbrückt.

7.  Turbolader nach einem der Ansprüche 5 oder 
6, dadurch gekennzeichnet, dass eine einzige By-
passeinrichtung (22) vorgesehen ist und die einzige 
Bypasseinrichtung (22) sowohl den Niederdruckver-
dichter (11a) und als auch den Hochdruckverdichter 
(11b) überbrückt.

8.  Turbolader nach einem der Ansprüche 5 oder 
6, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei By-
passeinrichtungen (22a, 22b) vorgesehen sind, von 
denen eine erste Bypasseinrichtung (22a) den Nie-

derdruckverdichter (11a) und eine zweite Bypassein-
richtung (22b) den Hochdruckverdichter (11b) über-
brückt.

9.  Turbolader nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Bypassein-
richtung (22) bezogen auf die Strömungsrichtung der 
Frischluft (20) rückwärts sperrend ausgebildet ist.

10.  Turbolader nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bypass-
einrichtung (22) als Drosseleinrichtung für die Brenn-
kraftmaschine (30) betreibbar ist.

11.  Turbolader nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine erste 
Rohrleitung (20a) zum Verbinden des Frischluftein-
lasses (16) mit der Einlassseite des Verdichters (11, 
11a) und eine zweite Rohrleitung (20b) zum Verbin-
den der Auslassseite des Verdichters (11, 11a) mit 
dem Frischluftauslass (18) oder mit einem weiteren 
Verdichter (11b) vorgesehen sind und dass ferner 
mindestens eine Bypassrohrleitung (24a, 24b) als 
Bestandteil der Bypasseinrichtung (22) vorgesehen 
ist, welche über eine erste Rohrabzweigung (25a) 
von der ersten Rohrleitung (20a) abzweigt und wel-
che über eine zweite Rohrabzweigung (25b) in die 
zweite Rohrleitung (20b) mündet.

12.  Turbolader nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Frischlufteinlass 
(16) und dem Verdichter (11) ein Luftfilter (34) ange-
ordnet ist und die Bypassrohrleitung (24a, 24b) in 
Strömungsrichtung der Frischluft (20) nach dem Luft-
filter (34) abzweigt.

13.  Turbolader nach einem der Ansprüche 11 
oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen 
dem Verdichter (11), insbesondere dem Hochdruck-
verdichter (11b), und dem Frischluftauslass (17) ein 
Ladeluftkühler (35) angeordnet ist und die Bypass-
rohrleitung (24a, 24b) in Strömungsrichtung der 
Frischluft (20) vor dem Ladeluftkühler (35) einmün-
det.

14.  Turbolader nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest 
eine weitere Bypasseinrichtung (36) vorgesehen ist, 
welche eine Turbine (12) des Turboladers (10) über-
brückt.

15.  Turboaufgeladene Brennkraftmaschine (30), 
mit mindestens einen Turbolader (10) nach einem 
der vorherigen Ansprüche, dessen Verdichter (11) 
anströmseitig mit einer Lufteinlassseite (32) der 
Brennkraftmaschine verbunden ist und dessen Turbi-
ne (12) abströmseitig mit einer Abgasauslassseite 
der Brennkraftmaschine (30) verbunden ist.

16.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 15, da-
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durch gekennzeichnet, dass eine Steuereinrichtung 
(53) vorgesehen ist, welche die Funktion der Bypas-
seinrichtung (22) steuert.

17.  Brennkraftmaschine nach einem der Ansprü-
che 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
erste Messeinrichtung (51) vorgesehen ist, welche 
die Geschwindigkeit eines Turbinenrades der Turbine 
(12) misst, wobei die Steuereinrichtung (53) die By-
passeinrichtung (22) abhängig von der durch die ers-
te Messeinrichtung (51) gemessenen Geschwindig-
keit steuert.

18.  Brennkraftmaschine nach einem der Ansprü-
che 15–17, dadurch gekennzeichnet, dass eine zwei-
te Messeinrichtung (50) vorgesehen ist, die den 
durch die Bypasseinrichtung (22) und/oder den durch 
den Verdichter (11) geleitete Luftdurchsatz ermittelt.

19.  Brennkraftmaschine nach einem der Ansprü-
che 15–18, dadurch gekennzeichnet, dass eine dritte 
Messeinrichtung (52) vorgesehen ist, die den Lade-
luftdruck der Frischluft (20) im Bereich des Frischluft-
auslasses (17) misst.

20.  Verfahren zum Betreiben eines Turboladers 
(10), insbesondere eines Turboladers (10) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 14, der auf einer Frischluft-
seite (14) des Turboladers (10) eine Bypasseinrich-
tung (22) zum Überbrücken eines Verdichters (11) 
des Turboladers (10) aufweist,  
– mit einem ersten Betriebsmodus, bei dem die By-
passeinrichtung (22) geschlossen ist und die ange-
saugte Frischluft (20) über den durch die Bypassein-
richtung (22) überbrückbaren Verdichter (11) geleitet 
wird,  
– mit einem zweiten Betriebsmodus, bei dem die By-
passeinrichtung (22) geöffnet ist und die angesaugte 
Frischluft (20) zumindest teilweise über die Bypass-
einrichtung (22) geleitet wird.

21.  Verfahren nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein dritter Betriebsmodus vorge-
sehen ist, bei dem die angesaugte Frischluft (20) 
ausschließlich über die Bypasseinrichtung (22) an 
dem Verdichter (11) vorbei geleitet wird.

22.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 oder 
21, dadurch gekennzeichnet, dass eine erste 
Schwelle (SW1) eines Luftdurchsatzes im An-
strömpfad (14) vorgegeben wird und dass der Turbo-
lader (10) im dritten Betriebsmodus betrieben wird, 
sofern der Luftdurchsatz der Frischluft (20) im An-
strömpfad (14) unterhalb der ersten Schwelle (SW1) 
ist.

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20–22, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine zweite Schwelle 
(SW2) eines Luftdurchsatzes im Anströmpfad (14) 
vorgegeben wird, wobei die zweite Schwelle (SW2) 

größer ist als die erste Schwelle (SW1), und dass der 
Turbolader (10) im ersten Betriebsmodus betrieben 
wird, sofern der Luftdurchsatz der Frischluft (20) im 
Anströmpfad (14) oberhalb der zweiten Schwelle 
(SW2) ist.

24.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20–23, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Turbolader (10) 
im zweiten Betriebsmodus betrieben wird, sofern der 
Luftdurchsatz der Frischluft (20) im Anströmpfad (14) 
im Bereich zwischen der ersten und der zweiten 
Schwelle (SW1, SW2) ist.

25.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20–24, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Turbolader (10) 
im zweiten Betriebsmodus betrieben wird, solange im 
Anströmpfad (14) der Luftdurchsatz durch den Ver-
dichter (11) geringer ist als der Luftdurchsatz über die 
Bypasseinrichtung (22).

26.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20–25, 
dadurch gekennzeichnet, dass der durch die Bypas-
seinrichtung (22) und/oder der durch den Verdichter 
(11) geleitete aktuelle Luftdurchsatz gemessen und 
ausgewertet wird.

27.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20–26, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Bypasseinrich-
tung (22) als Drossel betrieben wird.

28.  Verwendung einer Bypasseinrichtung (22), 
insbesondere eines Bypassventils (23) und/oder ei-
nes Bypassrohrschalters (23) und/oder einer By-
passklappe (23), zum Überbrücken eines Verdichters 
(11), insbesondere des Hochdruckverdichters (11b), 
eines Turboladers (10).

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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