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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Motor-
bremsverfahren für eine Brennkraftmaschine mit 
zwei in Reihe geschalteten Abgasturboladern.

Stand der Technik

[0002] In der Druckschrift DE 198 53 360 A1 wird 
eine Brennkraftmaschine beschrieben, die mit zwei in 
Reihe geschalteten Abgasturboladern ausgestattet 
ist. Der größere der beiden Lader ist motorfern ange-
ordnet und übernimmt die Funktion des Hauptladers, 
der kleinere ist motornah angeordnet und fungiert als 
Zusatzlader, welcher bei Bedarf zugeschaltet werden 
kann. Die Zu- und Abschaltung des Zusatzladers er-
folgt mithilfe einer Absperreinrichtung, die sowohl im 
Ansaugtrakt als auch im Abgasstrang jeweils einen 
Drehschieber umfasst. Bei zugeschaltetem Zusatzla-
der werden die Massenströme im Ansaugtrakt und im 
Abgasstrang durch den Verdichter bzw. die Turbine 
des Zusatzladers geführt, bei abgeschaltetem Zu-
satzlader werden dagegen die Massenströme zur 
Umgehung des Zusatzladers über Bypass-Leitungen 
geführt. Desweiteren ist ein Bypass zur Überbrü-
ckung der Abgasturbine des Hauptladers vorgese-
hen.

[0003] Die zweistufige Aufladung kann sowohl in 
der befeuerten Antriebsbetriebsweise als auch im 
Motorbremsbetrieb zur Leistungssteigerung einge-
setzt werden. Zur Erzielung einer hohen Motor-
bremsleistung wird eine variable Turbinengeometrie 
in der Abgasturbine des Hauptladers in Sperrposition 
verstellt, wodurch sich im Abgasstrang zwischen 
Auslass der Brennkraftmaschine und dem Eingang 
der Turbine mit variabler Turbinengeometrie ein er-
höhter Abgasgegendruck einstellt. Das Abgas strömt 
über die verbleibenden offenen Strömungsquer-
schnitte der variablen Turbinengeometrie und trifft mit 
hohen Strömungsgeschwindigkeiten auf das Turbi-
nenrad, woraufhin auch das Verdichterrad angetrie-
ben wird und im Ansaugtrakt ein erhöhter Ladedruck 
erzeugt wird. Auf diese Weise entsteht sowohl auf 
der Luftseite als auch auf der Abgasseite ein erhöh-
tes Druckniveau, gegen das die Kolben der Brenn-
kraftmaschine Hubarbeit leisten müssen. Über die 
Zuschaltung des Zusatzladers können der Abgasge-
gendruck und der Ladedruck weiter erhöht werden.

Aufgabenstellung

[0004] Von diesem Stand der Technik ausgehend 
liegt der Erfindung das Problem zugrunde, die Motor-
bremsleistung in einer Brennkraftmaschine mit zwei 
in Reihe geschalteten Abgasturboladern mit einfa-
chen Maßnahmen in einem großen Leistungsspekt-
rum variieren zu können. Es sollen sowohl hohe Mo-
torbremsleistungen als auch eine Regelung auf einen 
gewünschten Zielwert, beispielsweise für eine Tem-

pomatfunktion, realisiert werden können.

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

[0006] Das erfindungsgemäße Motorbremsverfah-
ren lässt sich bei einer Brennkraftmaschine mit zwei 
Abgasturboladern durchführen, deren Abgasturbinen 
mit einer Festgeometrie ohne Verstellmöglichkeit des 
wirksamen Turbineneintrittsquerschnittes ausgestat-
tet sind. Es kann grundsätzlich sowohl bei der motor-
nahen Abgasturbine als auch bei der motorfernen 
Abgasturbine auf eine variable Turbinengeometrie 
verzichtet werden, über die der Turbineneintrittsquer-
schnitt zwischen einer minimalen Stauposition und 
einer maximalen Öffnungsposition zu verstellen wä-
re. Die Abgasturbinen können daher konstruktiv sehr 
einfach ausgeführt sein, ohne dass dies zu Einbußen 
in der Höhe der Motorbremsleistung oder bei der Va-
riabilität der Bremsleistungserzeugung führt.

[0007] Erreicht wird dies dadurch, dass ein den mo-
tornahen Verdichter überbrückender Bypass vorge-
sehen ist, der im Motorbremsbetrieb geschlossen 
wird, sodass die im motorfernen Verdichter ange-
saugte und vorverdichtete Luft auch durch den mo-
tornahen Verdichter geschleust und in diesem weiter 
komprimiert wird. Des Weiteren ist auf der Abgassei-
te ein die motornahe Abgasturbine überbrückender 
Bypass mit einem darin angeordneten Sperrventil 
vorgesehen, das zur Einstellung der gewünschten 
bzw. angeforderten Motorbremsleistung verstellt 
wird, sodass ein einstellbarer Abgasmassenstrom 
durch die motornahe Abgasturbine geführt und die 
Laderleistung des motornahen Abgasturboladers 
verändert wird.

[0008] In zweckmäßiger Weiterbildung ist ein weite-
rer einstellbarer Bypass vorgesehen, welcher die mo-
torferne Abgasturbine überbrückt. Zur Steigerung der 
Motorbremsleistung wird dieser die motorferne Ab-
gasturbine umgehende Bypass in Richtung Öff-
nungsstellung versetzt, wodurch der Druck zwischen 
der motornahen und der motorfernen Abgasturbine 
abgesenkt und der Druckabfall über der motornahen 
Abgasturbine erhöht wird. Dies ermöglicht einen hö-
heren Abgasmassendurchsatz durch die motornahe 
Abgasturbine, was mit einer gesteigerten Laderleis-
tung des motornahen Laders und einer entsprechend 
erhöhten Motorbremsleistung einhergeht.

[0009] Grundsätzlich stehen für die Einstellung der 
gewünschten Motorbremsleistung mehrere Eingriffs-
möglichkeiten zur Verfügung. Prinzipiell können die 
Sperrventile in den Bypassleitungen des motornahen 
Verdichters, der motornahen Abgasturbine und der 
motorfernen Abgasturbine eingestellt werden. Zur 
Realisierung einer Tempomatfunktion bietet es sich 
auch an, die Massenströme durch den die motorferne 
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Abgasturbine überbrückenden Bypass bzw. durch 
den den motornahen Verdichter überbrückenden By-
pass einzustellen, wobei in dieser Situation der By-
pass der motornahen Abgasturbine geschlossen 
bleibt, sodass der gesamte Abgasmassenstrom 
durch die motornahe Abgasturbine durchgesetzt 
wird.

[0010] Ebenfalls zur Realisierung einer Zielfunktion 
einer Zustandsgröße oder einer sonstigen Kenngrö-
ße der Brennkraftmaschine bzw. des Fahrzeuges 
kann es vorteilhaft sein, ausgehend von einem hohen 
Motorbremsleistungswert die Motorbremsleistung 
durch abgestufte Maßnahmen mit feststehender Rei-
henfolge zu reduzieren. Hierbei wird zunächst der die 
motorferne Abgasturbine überbrückende Bypass in 
Richtung Schließposition verstellt, wodurch der 
Druckabfall über der motornahen Abgasturbine redu-
ziert und auch die Turbinenleistung in dieser motor-
nahen Abgasturbine verringert wird. Falls diese Maß-
nahme nicht ausreicht, um die Motorbremsleistung 
auf einen gewünschten niedrigen Wert zu reduzieren, 
kann als folgende Maßnahme der den motornahen 
Verdichter überbrückende Bypass in Richtung Öff-
nungsstellung versetzt werden, sodass ein zuneh-
mender Anteil des Luftmassenstroms unter Umge-
hung des Verdichterrades durch diesen Bypass ge-
leitet wird. Hierdurch wird ein geringerer Luftmassen-
anteil vom Verdichterrad auf einen erhöhten Lade-
druck komprimiert, was insgesamt zu einem niedrige-
ren Druckniveau und einer entsprechend geringeren 
Motorbremsleistung führt.

[0011] Als weitere Maßnahme kann auch der die 
motornahe Abgasturbine überbrückende Bypass in 
Richtung Öffnungsstellung versetzt werden, sodass 
ein zunehmender Abgasmassenstrom an dieser Ab-
gasturbine vorbeigeleitet wird und die motornahe Ab-
gasturbine entsprechend weniger Laderleistung er-
zeugt. Zweckmäßigerweise wird zugleich der Bypass 
der motorfernen Abgasturbine geöffnet, sodass das 
Abgas unmittelbar unter Umgehung auch der motor-
fernen Abgasturbine abgeleitet wird; hierdurch wird 
vermieden, dass die motorferne Abgasturbine im Be-
reich ihrer Stopfgrenze betrieben wird.

Ausführungsbeispiel

[0012] Weitere Vorteile und zweckmäßige Ausfüh-
rungen sind den weiteren Ansprüchen, der Figuren-
beschreibung und der Zeichnung zu entnehmen, in 
der eine mit zwei Abgasturboladern versehene 
Brennkraftmaschine schematisch dargestellt ist.

[0013] Die Brennkraftmaschine 1 – eine Die-
sel-Brennkraftmaschine oder ein Ottomotor – ist mit 
zwei in Reihe geschalteten Abgasturboladern 2 und 
6 ausgestattet, wobei der motornahe Abgasturbola-
der 2 als Hochdrucklader und der motorferne Abgas-
turbolader 6 als Niederdrucklader ausgeführt ist. Der 

motornahe Abgasturbolader 2 umfasst eine Abgas-
turbine 3 im Abgasstrang, deren Turbinenrad über 
eine Welle 5 mit dem Verdichterrad im zugeordneten 
Verdichter 4 im Ansaugtrakt drehfest verbunden ist. 
In entsprechender Weise umfasst der motorferne Ab-
gasturbolader 6 eine Abgasturbine 7 im Abgasstrang, 
deren Turbinenrad über eine Welle 9 mit dem Ver-
dichterrad im zugeordneten Verdichter 8 im Ansaug-
trakt drehfest verbunden ist. Die motornahe Abgas-
turbine 3, der motornahe Verdichter 4 sowie die mo-
torferne Abgasturbine 7 sind jeweils über Bypasslei-
tungen 10, 12 und 14 mit darin angeordneten, ver-
stellbaren Sperrventilen 11, 13 und 15 zu überbrü-
cken. Diese Sperrventile werden von Stellsignalen ei-
ner Regel- und Steuereinheit 23 als Funktion von Zu-
stands- und Betriebsgrößen der Brennkraftmaschine 
bzw. der Aggregate oder der vom Fahrer gewünsch-
ten Werte eingestellt.

[0014] Die Abgasturbinen 3 und 7 sind als so ge-
nannte Festgeometrieturbinen ausgeführt, die sich 
durch eine besonders einfache konstruktive Ausfüh-
rung auszeichnen. Der wirksame Turbineneintritts-
querschnitt kann bei diesen Festgeometrieturbinen 
nicht verändert werden.

[0015] Im Betrieb der Brennkraftmaschine wird im 
Ansaugtrakt Verbrennungsluft angesaugt, im motor-
fernen Niederdruckverdichter 8 vorverdichtet, an-
schließend in dem in Reihe geschalteten Hochdruck-
verdichter 4 auf den endgültigen Wert komprimiert, 
schließlich in einem nachgeschalteten Ladeluftkühler 
16 abgekühlt und danach unter Ladedruck einem 
Luftsammler 17 zugeführt, über den die Verbren-
nungsluft den Zylindern der Brennkraftmaschine 1
zugeführt wird. Auf der Abgasseite wird das Abgas 
zunächst in einem Abgassammler 18 gesammelt und 
von dort in den Abgasstrang weitergeleitet, in wel-
chem das Abgas zunächst die motornahe Abgastur-
bine 3 und anschließend die motorferne Abgasturbi-
ne 7 durchströmt. Einstellmöglichkeiten bestehen 
über die Regulierung der Sperrventile 11, 13 und 15
in den vorbeschriebenen Bypass-Leitungen 10, 12
und 14 zur motornahen Abgasturbine 3, zum motor-
nahen Verdichter 4 sowie zur motorfernen Abgastur-
bine 7.

[0016] Des Weiteren ist die Brennkraftmaschine 1
mit einer Abgasrückführeinrichtung 19 ausgestattet, 
die eine Rückführleitung 20 zwischen dem Abgas-
strang und dem Ansaugtrakt, insbesondere zwischen 
dem Abgassammler 18 und dem Luftsammler 17 um-
fasst, wobei in der Rückführleitung 20 ein einstellba-
res Sperrventil 21 und ein Abgaskühler 22 angeord-
net ist. Das Sperrventil 21 wird ebenfalls von Stellsi-
gnalen der Regel- und Steuereinheit 23 eingestellt.

[0017] Im Motorbremsbetrieb wird der Luftmassen-
strom durch den den motornahen Verdichter 4 über-
brückenden Bypass 12 und der Abgasmassenstrom 
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durch den die motornahe Abgasturbine 3 überbrü-
ckenden Bypass 10 reguliert, um die gewünschte 
oder angeforderte Motorbremsleistung einstellen zu 
können. Für eine maximale Motorbremsleistung wird 
das Ventil 15 im Bypass 14 geöffnet, der die motorfer-
ne Abgasturbine 7 überbrückt, woraufhin stromab der 
motornahen Abgasturbine 3 der Druck abgesenkt 
und der Druckabfall über der motornahen Abgastur-
bine 3 erhöht wird.

[0018] Um eine gleich bleibende Fahrzeugge-
schwindigkeit (Tempomatfunktion) einzustellen, wer-
den die Massenströme durch die motorferne Abgas-
turbine 7 und durch den motornahen Verdichter 4
durch entsprechende Einstellung der Sperrventile 15
bzw. 13 in den Bypassleitungen 14 bzw. 12 reguliert. 
Durch ein Öffnen des Sperrventiles 13 zur Umge-
hung des motornahen Verdichters 4 kann zudem si-
chergestellt werden, dass die maximal zulässige Ver-
dichtertemperatur nicht überschritten wird.

[0019] Um ausgehend von einem hohen Bremsleis-
tungswert die Motorbremsleistung wieder zurückzu-
nehmen, werden zweckmäßig die folgenden Maß-
nahmen durchgeführt: Zunächst wird der die motor-
ferne Abgasturbine 7 überbrückende Bypass 14
durch Beaufschlagung des darin angeordneten 
Sperrventiles 15 in Richtung Schließposition verstellt, 
wodurch der Druckabfall über der motornahen Ab-
gasturbine 3 reduziert wird. Falls diese Maßnahme 
nicht ausreicht, wird zusätzlich der Bypass 12 zur 
Umgehung des motornahen Verdichters 4 in Rich-
tung Öffnungsposition verstellt, sodass eine geringe-
re Luftmenge verdichtet wird. Als letzte Maßnahme 
zur weiteren Reduzierung der Motorbremsleistung 
wird der die motornahe Abgasturbine 3 überbrücken-
de Bypass 10 in Richtung Öffnungsstellung versetzt, 
wodurch der Abgasgegendruck zwischen dem Zylin-
derauslass und der motornahen Abgasturbine 3 ab-
fällt und die Turbine in der Leistung entsprechend re-
duziert wird. Diese letzte Maßnahme geht vorteilhaft 
mit einem Öffnen des Bypass 14 zur Umgehung der 
motorfernen Abgasturbine 7 einher, um sicherzustel-
len, dass die motorferne Abgasturbine 7 nicht verse-
hentlich in den Bereich ihrer Stopfgrenze gelangt.

Patentansprüche

1.  Motorbremsverfahren für eine Brennkraftma-
schine mit zwei in Reihe geschalteten Abgasturbola-
dern (2, 6), die jeweils eine Abgasturbine (3, 7) im Ab-
gasstrang und einen Verdichter (4, 8) im Ansaugtrakt 
umfassen, wobei jede der beiden Abgasturbinen (3, 
7) mit einer Festgeometrie mit unveränderlichem Tur-
bineneintrittsquerschnitt versehen ist, und wobei zur 
Einstellung der gewünschten bzw. angeforderten Mo-
torbremsleistung der durch einen den motornahen 
Verdichter (4) überbrückenden Bypass (12) geführte 
Luftmassenstrom und der durch einen die motornahe 
Abgasturbine (3) überbrückenden Bypass (10) ge-

führte Abgasmassenstrom reguliert werden.

2.  Motorbremsverfahren nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Steigerung der Mo-
torbremsleistung ein die motorferne Abgasturbine (7) 
überbrückender Bypass (14) geöffnet wird.

3.  Motorbremsverfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass zur Einstellung einer 
gleichbleibenden Fahrzeuggeschwindigkeit (Tempo-
matfunktion) die Massenströme durch den die motor-
ferne Abgasturbine (7) überbrückenden Bypass (14) 
und/oder den den motornahen Verdichter (4) über-
brückenden Bypass (12) eingestellt werden.

4.  Motorbremsverfahren nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass – ausge-
hend von einem hohen Motorbremsleistungswert –
die Motorbremsleistung durch Maßnahmen in folgen-
der Reihenfolge reduziert wird:  
I. der die motorferne Abgasturbine (7) überbrückende 
Bypass (14) wird geschlossen;  
II. der den motornahen Verdichter (4) überbrückende 
Bypass (12) wird geöffnet;  
III. der die motornahe Abgasturbine (3) überbrücken-
de Bypass (10) wird geöffnet.

5.  Motorbremsverfahren nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der die motorferne Ab-
gasturbine (7) überbrückende Bypass (14) geöffnet 
wird, sobald der die motornahe Abgasturbine (3) 
überbrückende Bypass (10) geöffnet wird.

6.  Brennkraftmaschine zur Durchführung des 
Motorbremsverfahrens nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, mit zwei in Reihe geschalteten Abgasturbola-
dern (2, 6), die jeweils eine Abgasturbine (3, 7) im Ab-
gasstrang und einen Verdichter (4, 8) im Ansaugtrakt 
umfassen, wobei jede der beiden Abgasturbinen (3, 
7) mit einer Festgeometrie mit unveränderlichem Tur-
bineneintrittsquerschnitt versehen ist, mit einem den 
motornahen Verdichter (4) überbrückenden Bypass 
(12), mit einem die motornahe Abgasturbine (3) über-
brückenden Bypass (10) und mit einem die motorfer-
ne Abgasturbine (7) überbrückenden Bypass (14), 
wobei in jedem Bypass (10, 12, 14) jeweils ein ein-
stellbares Sperrventil (11, 13, 15) angeordnet ist, und 
mit einer Regel- und Steuereinheit (23) zur Erzeu-
gung von die Sperrventile (11, 13, 15) regulierenden 
Stellsignalen.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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