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(57) Zusammenfassung: Eine Mehrzahl von Leitschaufeln
(34) in einem Turbolader mit variabler Turbinengeometrie
(10) reguliert einen Abgasstrom. Die Leitschaufeln (34) sind
selektiv zwischen einer geöffneten Stellung zum Zulassen
des Abgasstroms zum Antrieb eines Turbinenrades (24)
und einer geschlossenen Stellung zum Sperren des Abgas-
stroms verstellbar. Ein erstes Strömungsmerkmal (58) ist auf
den ersten (44) und zweiten (46) Kanten der Leitschaufeln
(34) angeordnet, um den Abgasstrom zu stören und so ei-
ne Leckströmung von Abgas an den ersten (44) und zwei-
ten (46) Kanten zu verhindern. Ein zweites Strömungsmerk-
mal (64) ist auf den Vorderflächen (60) und Rückflächen (62)
der Leitschaufeln (34) angeordnet, um den Abgasstrom zwi-
schen benachbarten Leitschaufeln (34) durchzuleiten, wenn
sich die Leitschaufeln (34) in geöffneter Stellung befinden,
um Wirbelbildung und/oder Querströmung von Abgasen zu
verhindern.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht Priorität ge-
genüber der vorläufigen, am 13. Januar 2012 einge-
reichten US-Anmeldung Nr. 61/586,266 mit dem Titel
„Turbocharger With Variable Turbine Geometry Ha-
ving Grooved Guide Vanes” sowie sämtliche Vorteile
derselben.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Tur-
bolader für einen Verbrennungsmotor. Genauer be-
trifft diese Erfindung einen Turbolader mit variabler
Turbinengeometrie, der Leitschaufeln mit Merkmalen
zur Steuerung des Abgasstroms aufweist.

2. Stand der Technik

[0003] Ein Turbolader ist eine Art von Aufladesys-
tem, das bei Verbrennungsmotoren eingesetzt wird.
Turbolader liefern verdichtete Luft an einen Motor-
einlass, was die Verbrennung von mehr Kraftstoff er-
möglicht und somit die Leistung des Motors ohne
eine wesentliche Erhöhung des Motorgewichts stei-
gert. Somit gestatten Turbolader den Einsatz von klei-
neren Motoren, die die gleiche Leistung wie größe-
re Motoren mit herkömmlicher Ansaugtechnik entwi-
ckeln. Der Einsatz eines kleineren Motors in einem
Fahrzeug hat die erwünschte Wirkung einer Verrin-
gerung der Masse des Fahrzeugs bei höherer Leis-
tung und wirtschaftlicherem Kraftstoffverbrauch. Au-
ßerdem gestattet die Verwendung von Turboladern
eine vollständigere Verbrennung des dem Motor zu-
geführten Kraftstoffs, was zu dem stark erwünschten
Ziel einer saubereren Umwelt beiträgt.

[0004] Turbolader umfassen in der Regel ein mit
dem Abgaskrümmer des Motors verbundenes Tur-
binengehäuse, ein Mittellagergehäuse und ein mit
dem Ansaugkrümmer des Motors verbundenes Ver-
dichtergehäuse. Ein Turbinenrad im Turbinengehäu-
se wird von einströmendem Abgas aus dem Abgas-
krümmer drehbar angetrieben. Eine im Mittellagerge-
häuse drehbar gelagerte Welle verbindet das Turbi-
nenrad mit dem Verdichterlaufrad im Verdichterge-
häuse, so dass die Drehung des Turbinenrades eine
Drehung des Verdichterlaufrades verursacht. Mit der
Drehung des Verdichterlaufrades werden Durchsatz,
Dichte und Druck der über den Ansaugkrümmer des
Motors an die Zylinder des Motors gelieferten Luft er-
höht.

[0005] Es ist oft von Vorteil, das zum Turbinenrad
strömende Abgas zur Verbesserung des Wirkungs-

grades, des Ansprechverhaltens oder des Betriebs-
bereichs des Turboladers zu regulieren. Ein Verfah-
ren zur Regulierung des Abgasstroms zum Turbinen-
rad wird allgemein mit unterschiedlichen Bezeichnun-
gen benannt, darunter variable Turbinengeometrie
(VTG), Turbine mit variabler Geometrie (VGT), Tur-
bine mit verstellbarer Düse (VNT) oder einfach va-
riable Geometrie (VG). VTG-Turbolader umfassen ei-
ne Vielzahl von verstellbaren Leitschaufeln, die dreh-
bar durch einen Schaufeltragring gelagert sind, der
sich in einem zum Turbinenrad führenden Radein-
tritt befindet. Der Raum zwischen benachbarten Leit-
schaufeln bildet Strömungskanäle für das zum Tur-
binenrad strömende Abgas, wobei sich die Geome-
trie der Strömungskanäle durch Verstellen der Leit-
schaufeln in einem vorbestimmten Bereich von Win-
kelstellungen zwischen einer offenen und einer ge-
schlossenen Stellung einstellen lässt. Um einen ho-
hen Ladedruck bei geringen Motordrehzahlen zu lie-
fern, werden die Leitschaufeln so verstellt, dass sie
die Strömungskanäle zwischen benachbarten Leit-
schaufeln verengen. Dadurch strömt Abgas mit ho-
her Geschwindigkeit durch die Strömungskanäle. Die
höhere kinetische Energie des Abgases wird auf das
Turbinenrad übertragen, was den Ladedruck erhöht.
Bei hohen Motordrehzahlen werden die Leitschaufeln
so verstellt, dass sie die Strömungskanäle zwischen
benachbarten Leitschaufeln öffnen. Dies führt dazu,
dass das Abgas mit geringerer Geschwindigkeit auf
das Turbinenrad auftrifft und der Ladedruck so ver-
ringert wird.

[0006] Der Abstand zwischen dem Schaufeltragring
und einer ringförmigen Wand des Turbinengehäuses
ist in Verbindung mit der Breite der Leitschaufeln ent-
scheidend für die Verhinderung der Leckströmung
von Abgas an den Kanten der Leitschaufeln. Es ist
ein Spiel zwischen den Kanten der Leitschaufeln und
dem Schaufeltragring und der ringförmigen Wand
vorgesehen, um die Drehbewegung der Leitschau-
feln und Wärmeausdehnung aufgrund des heißen
Abgases zu gestatten. Wenn sich die Leitschaufeln
in geschlossener Stellung befinden, führt ein solches
Spiel zu Leckströmung von Abgas an den Kanten
der Leitschaufeln. Auf gleiche Weise führt ein solches
Spiel auch bei geöffneten Leitschaufeln zu Leckströ-
mung von Abgas an den Kanten der Leitschaufeln, so
dass nicht das gesamte Abgas durch die Strömungs-
kanäle geleitet wird, was den Wirkungsgrad des Tur-
boladers verringert.

[0007] Außerdem wird das Abgas bei Verstellen der
Leitschaufeln in die geöffnete Stellung oder eine Win-
kelstellung zwischen der geschlossenen und der ge-
öffneten Stellung über gegenüberliegende Flächen
benachbarter Leitschaufeln durch die Strömungska-
näle zum Turbinenrad geleitet. Wenn das Abgas zwi-
schen benachbarten Leitschaufeln strömt, führen Be-
reiche mit hohem und Bereiche mit niedrigem Druck
anstelle eines ungehinderten Stroms des Abgases
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an den Leitschaufeln entlang zu Wirbelbildung und
Querströmung des Abgases.

[0008] Es ist daher wünschenswert, einen Turbola-
der mit Leitschaufeln bereitzustellen, die eine Leck-
strömung des Abgases verhindern oder minimieren.
Es ist ebenfalls wünschenswert, Leitschaufeln be-
reitzustellen, die Wirbelbildung und Querströmung
des Abgases in den Strömungskanälen zwischen be-
nachbarten Leitschaufeln verhindern oder minimie-
ren.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0009] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung wird
eine Mehrzahl von Leitschaufeln zur Regulierung des
Abgasstroms durch einen Radeintritt zu einem Tur-
binenrad in einem Turbolader mit variabler Turbinen-
geometrie vorgesehen. Die Leitschaufeln sind selek-
tiv in einem Bereich von Winkelstellungen zwischen
einer geöffneten Stellung zum Zulassen des Abgas-
stroms zum Antrieb des Turbinenrades und einer ge-
schlossenen Stellung zum Sperren des Abgasstroms
zum Turbinenrad verstellbar. Jede Leitschaufel um-
fasst einen Körper, der sich zwischen einer Vorder-
kante und einer Hinterkante erstreckt. Der Körper je-
der Leitschaufel umfasst eine erste und eine zweite
Kante, die einander gegenüberliegen, und eine Vor-
derfläche und eine Rückfläche, die einander gegen-
überliegen. Die erste Kante ist einer Seite des Rad-
eintritts benachbart und die zweite Kante ist einer
anderen Seite des Radeintritts benachbart. Ein ers-
tes Strömungsmerkmal ist auf der ersten und zweiten
Kante jeder Leitschaufel angeordnet. Das erste Strö-
mungsmerkmal ist für die Störung des Abgasstroms
ausgebildet, um eine Leckströmung des Abgases an
den ersten und zweiten Kanten der Leitschaufeln zu
verhindern. Ein zweites Strömungsmerkmal ist auf
der Vorder- und Rückfläche jeder Leitschaufel ange-
ordnet. Das zweite Strömungsmerkmal ist für die Lei-
tung des Abgasstroms von der Vorderkante zur Hin-
terkante zwischen benachbarten Leitschaufeln aus-
gebildet, wenn sich die Leitschaufeln in geöffneter
Stellung befinden, um Wirbelbildung und/oder Quer-
strömung von Abgasen zu verhindern. Die Leitschau-
feln können entweder sowohl das erste als auch das
zweite Strömungsmerkmal oder nur das erste bzw.
nur das zweite Strömungsmerkmal umfassen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Die Vorteile der vorliegenden Erfindung wer-
den unter Bezugnahme auf die folgende ausführli-
che Beschreibung in Verbindung mit den begleiten-
den Zeichnungen besser verständlich, wobei:

[0011] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht in teilwei-
ser Schnittdarstellung eines Turboladers mit einer va-
riablen Turbinengeometrie zeigt;

[0012] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer Leit-
schaufel mit erfindungsgemäßen ersten und zweiten
Strömungsmerkmalen zeigt;

[0013] Fig. 3 eine fragmentarische Planare Ansicht
einer Mehrzahl von auf einem Schaufeltragring gela-
gerten Leitschaufeln zeigt; und

[0014] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht einer Leit-
schaufel mit ersten Strömungsmerkmalen nach einer
zweiten Ausführungsform der Erfindung zeigt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0015] Unter Bezugnahme auf die Figuren zeigt
Fig. 1 einen Turbolader mit dem Bezugszeichen 10.
Der Turbolader 10 umfasst eine Gehäuseanordnung
12, die ein Verdichtergehäuse 14, ein Lager- oder
Mittelgehäuse 16 und ein Turbinengehäuse 18 auf-
weist, welche miteinander verbunden sind. Das La-
gergehäuse 16 lagert eine drehbare Welle 20, die
in Achsrichtung verläuft und eine Rotationsachse R
definiert. Ein Verdichterlaufrad 22 ist an einem En-
de der Welle 20 montiert und im Verdichtergehäu-
se 14 untergebracht. Ein Turbinenrad 24 ist an ei-
nem gegenüberliegenden Ende der Welle 20 montiert
und im Turbinengehäuse 18 untergebracht. Das Tur-
binengehäuse 18 definiert ein mit einem Abgaskrüm-
mer (nicht dargestellt) verbundenes Spiralgehäuse
26 und geht dann in einen Radeintritt 28 zum Lei-
ten des Abgasstroms vom Abgaskrümmer zum Tur-
binenrad 24 über. Wie in der Technik wohlbekannt ist,
wird das Turbinenrad 24 von dem vom Abgaskrüm-
mer eingespeisten Abgas drehbar angetrieben und
dreht die Welle 20, wodurch das Verdichterlaufrad 22
zum Drehen gebracht wird. Mit anderen Worten, das
Verdichterlaufrad 22 wird vom Turbinenrad 24 dreh-
bar angetrieben. Nach dem Treiben des Turbinenra-
des 24 wird das Abgas durch ein zentrales Austritts-
rohr oder Austrittsschaufelrad 30 aus dem Turbinen-
gehäuse 18 abgelassen.

[0016] Um den Wirkungsgrad des Turboladers 10 zu
maximieren, wird das zum Turbinenrad 24 strömen-
de Abgas normalerweise gesteuert oder reguliert. In
der vorliegenden Ausführungsform der Erfindung ist
eine Leitvorrichtung 32 zur Regulierung des Abgas-
stroms zum Turbinenrad 24 vorgesehen. Die Leitvor-
richtung 32 ist im Turbinengehäuse 18 angeordnet
und umfasst eine Mehrzahl von Leitschaufeln 34, die
sich in dem zum Turbinenrad 24 führenden Radein-
tritt 28 befinden. Der Raum zwischen benachbarten
Leitschaufeln 34 definiert einen Strömungskanal oder
Düsenhals 35, der am besten in Fig. 3 zu erken-
nen ist und durch den das Abgas zum Turbinenrad
24 strömt. Durch Veränderung einer Winkelstellung
der Leitschaufeln 34 kann der Querschnitt des Strö-
mungskanals 35 eingestellt werden.
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[0017] In Fig. 1 bis Fig. 3 sind die Leitschaufeln 34
in Umfangsrichtung um die Rotationachse R ange-
ordnet. Jede Leitschaufel 34 umfasst einen Körper
36 und wird zwischen einem Schaufeltragring 38 und
einer ringförmigen Wand 40 des Turbinengehäuses
18 auf einem Drehzapfen 42 gelagert. Die Leitschau-
feln 34 können alternativ durch Drehzapfen 42 zwi-
schen dem Schaufeltragring 38 und einem Schau-
felanlaufring (nicht dargestellt) gelagert sein, ohne
vom Schutzumfang der Erfindung abzuweichen. Der
Schaufeltragring 38 ist auf einer Seite des Radein-
tritts 28, allgemein zum Lagergehäuse 16 hin, sicher
am Turbinengehäuse 18 montiert. Die ringförmige
Wand 40 oder der Schaufelanlaufring ist vom Schau-
feltragring 38 in Achsrichtung beabstandet und auf
der anderen Seite des Radeintritts 28, allgemein zum
Turbinenrad 24 hin, angeordnet. Die Drehzapfen 42
erstrecken sich in Achsrichtung von einer ersten Kan-
te 44 des Körpers 36 der Leitschaufeln 34 und pene-
trieren entsprechende Bohrungen des Schaufeltrag-
rings 38. Die Drehzapfen 42 erstrecken sich eben-
falls in Achsrichtung von einer zweiten Kante 46 des
Körpers 36 der Leitschaufeln 34 und sind in entspre-
chende Bohrungen der ringförmigen Wand 40 oder
des Schaufelanlaufrings eingesetzt. In einer alterna-
tiven Ausführungsform können sich die Drehzapfen
42 nur von der ersten Kante 44 der Leitschaufeln 34
erstrecken und die Bohrungen des Schaufeltragrings
38 penetrieren, ohne vom Umfang der Erfindung ab-
zuweichen.

[0018] Zur Steuerung der Winkelstellung der Leit-
schaufeln 34 ist eine Betätigungsvorrichtung 47 mit
einem Steuergehäuse 48 vorgesehen, das eine Be-
tätigungsbewegung eines darin untergebrachten Stö-
ßelelements 50 steuert. Die Betätigungsbewegung
des Stößelelements 50 wird in die Drehbewegung ei-
nes Steuerrings 52 umgewandelt, der an den Schau-
feltragring 38 angrenzend auf einer dem Verdichter-
gehäuse 14 zugewandten Seite angeordnet ist. Der
Steuerring 52 ist mit den Drehzapfen 42 der Leit-
schaufeln 34 so wirkungsverbunden, dass durch ei-
ne Drehbewegung des Steuerrings 52 in eine erste
und eine ihr entgegengesetzte zweite Richtung das
Verstellen der Leitschaufeln 34 zwischen einer geöff-
neten oder allgemein radial ausgerichteten Stellung,
die den Durchgang des Abgases durch den Radein-
tritt 28 zum Turbinenrad 24 gestattet, und einer ge-
schlossenen oder allgemein tangential ausgerichte-
ten Stellung zum Sperren des Durchgangs von Abgas
durch den Radeintritt 28 zum Turbinenrad 24 ermög-
licht wird. In Fig. 1 sind die Leitschaufeln 34 in geöff-
neter Stellung dargestellt. Die Leitschaufeln 34 sind je
nach dem gewünschten Abgasstrom zum Turbinen-
rad 24 in eine Reihe von Winkelstellungen zwischen
der geöffneten Stellung und der geschlossenen Stel-
lung einstellbar. In Fig. 3 sind die Leitschaufeln 34
in einer Winkelstellung zwischen der geöffneten Stel-
lung und der geschlossenen Stellung dargestellt.

[0019] Wenn sich die Leitschaufeln 34 in geschlos-
sener Stellung befinden, sind die Leitschaufeln 34
einander überlappend angeordnet, um den Strom
von Abgas durch den Radeintritt 28 zum Turbinenrad
24 zu sperren oder zu verhindern. Genauer gesagt
ist die Winkelstellung der Leitschaufeln 34 in der ge-
schlossenen Stellung so beschaffen, dass eine Vor-
derkante 54 jeder Leitschaufel 34 eine Hinterkante 56
der benachbarten Leitschaufel 34 überlappt und so
den Radeintritt 28 versperrt.

[0020] Der Abstand zwischen dem Schaufeltragring
38 und einer ringförmigen Wand 40 ist in Verbindung
mit der Breite der Leitschaufeln 34 entscheidend für
die Verhinderung der Leckströmung von Abgas um
die ersten und zweiten Kanten 44, 46 der Leitschau-
feln 34, wenn sich die Leitschaufeln 34 in geschlos-
sener Stellung befinden. Es ist normalerweise wün-
schenswert, ein gewisses Spiel zwischen der ersten
Kante 44 und dem Schaufeltragring 38 sowie der
zweiten Kante 46 und der ringförmigen Wand 40 vor-
zusehen, um die freie Bewegung der Leitschaufeln
34 und Wärmeausdehnung aufgrund des heißen Ab-
gases zu gestatten. Doch durch dieses Spiel sickert
etwas Abgas um die ersten und zweiten Kanten 44,
46 der Leitschaufeln 34 herum durch, wenn sich die
Leitschaufeln 34 in der geschlossenen Stellung be-
finden. Um eine solche Leckströmung zu verhindern
oder zu minimieren, ist ein erstes Strömungsmerkmal
entlang den ersten und zweiten Kanten 44, 46 der
Leitschaufeln 34 ausgebildet, das in Fig. 2 mit dem
Bezugszeichen 58 allgemein dargestellt ist. Das ers-
te Strömungsmerkmal 58 ist auf den ersten und zwei-
ten Kanten 44, 46 allgemein in der Mitte zwischen
der Vorderfläche 60 und der Rückfläche 62 jeder Leit-
schaufel 34 angeordnet. Bei dem ersten Strömungs-
merkmal 58 kann es sich um eine in den Körper 36
der Leitschaufel 34 eingelassene Rille oder um ei-
ne aus dem Körper 36 der Leitschaufel 34 hervortre-
tende Rippe handeln. In beiden Fällen ist das erste
Strömungsmerkmal 58 zur Störung des Abgasstroms
ausgebildet, wenn das Abgas versucht, um die ers-
ten und zweiten Kanten 44, 46 herum zu strömen,
und verhindert oder minimiert somit das Abgas, das
um die ersten und zweiten Kanten 44, 46 der Leit-
schaufeln 34 herum durchsickert, wenn diese in ge-
schlossener Stellung sind. In Fig. 2 und Fig. 3 ist
nur das erste Strömungsmerkmal 58 auf der zweiten
Kante 46 der Leitschaufel 34 dargestellt. In der vor-
liegenden Ausführungsform erstreckt sich das erste
Strömungsmerkmal 58 entlang der zweiten Kante 46
der Leitschaufel 34 von der Vorderkante 54 aus und
teilt sich bei Annäherung an den Drehzapfen 42, um
sich in Umfangsrichtung teilweise um den Drehzap-
fen 42 zu erstrecken. In gleicher Weise erstreckt sich
das erste Strömungsmerkmal 58 entlang der zwei-
ten Kante 46 der Leitschaufel 34 von der Hinterkan-
te 56 aus und teilt sich bei Annäherung an den Dreh-
zapfen 42, um sich in Umfangsrichtung teilweise um
den Drehzapfen 42 zu erstrecken. Vorzugsweise er-
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streckt sich das erste Strömungsmerkmal 58 unun-
terbrochen um den Drehzapfen 42, so dass das ers-
te Strömungsmerkmal 58 durchgängig zwischen Vor-
der- und Hinterkante 54, 56 verläuft. Es ist weiter-
hin denkbar, dass die Konstruktion des ersten Strö-
mungsmerkmals 58 in Abhängigkeit von der speziel-
len Gestaltung der Leitschaufeln 34 variieren kann,
ohne vom Umfang der Erfindung abzuweichen. Zum
Beispiel können Tiefe und Breite der ausgesparten
Rille oder Höhe und Breite der erhabenen Rippe ent-
sprechend bestimmten konstruktiven Kriterien variie-
ren. Es ist ebenfalls denkbar, dass das erste Strö-
mungsmerkmal 58 entlang den ersten und zweiten
Kanten 44, 46 der Leitschaufeln 34 verläuft oder sich
lediglich entweder entlang der ersten oder der zwei-
ten Kante 44, 46 erstreckt. Es ist weiterhin denkbar,
dass entlang den ersten und zweiten Kanten 44, 46
der Leitschaufeln 34 mehrere erste Strömungsmerk-
male 58 integriert sind.

[0021] Der Abstand zwischen dem Schaufeltragring
38 und einer ringförmigen Wand 40 ist in Verbindung
mit der Breite der Leitschaufeln 34 auch entschei-
dend für die Verhinderung der Leckströmung von Ab-
gas um die ersten und zweiten Kanten 44, 46 der Leit-
schaufeln 34, wenn sich die Leitschaufeln 34 in geöff-
neter Stellung oder in einer Winkelstellung zwischen
der geöffneten und der geschlossenen Stellung be-
finden. Wenn die Leitschaufeln 34 geöffnet sind, de-
finieren die Leitschaufeln 34 die Strömungskanäle 35
und regulieren so den Strom von Abgas durch den
Radeintritt 28 zum Turbinenrad 24. Das Abgas wird
durch die Vorder- und Rückflächen 60, 62 benachbar-
ter Leitschaufeln 34 geleitet, wenn das Abgas von der
Vorderkante 54 zur Hinterkante 56 an den Leitschau-
feln 34 entlang strömt. Während das Abgas zwischen
benachbarten Leitschaufeln 34 hindurch strömt, ent-
wickelt sich ein Hochdruckbereich entlang den Vor-
der- und Rückflächen 60, 62 und ein Niederdruckbe-
reich entlang den ersten und zweiten Kanten 44, 46.
Der Hoch- und der Niederdruckbereich bewirken eine
Wirbelbildung des Abgases und/oder eine Querströ-
mung des Abgases vom Hochdruckbereich zum Nie-
derdruckbereich, d. h. von den Vorder- und Rückflä-
chen 60, 62 zu den ersten und zweiten Kanten 44, 46.
Das erste Strömungsmerkmal 58 ist zur Störung des
Abgasstroms ausgebildet, wenn das Abgas versucht,
um die ersten und zweiten Kanten 44, 46 herum zu
strömen, und verhindert oder minimiert somit das Ab-
gas, das um die ersten und zweiten Kanten 44, 46
der Leitschaufeln 34 herum durchsickert, wenn diese
in geöffneter Stellung sind.

[0022] Bei geöffneten Leitschaufeln 34 entwickeln
sich wie oben erwähnt Hoch- und Niederdruckbe-
reiche, die Wirbelbildung des Abgases und/oder ei-
ne Querströmung des Abgases von den Vorder- und
Rückflächen 60, 62 zu den ersten und zweiten Kan-
ten 44, 46 bewirken können. Um eine solche Wirbel-
bildung und/oder Querströmung zu verhindern oder

zu minimieren, ist ein zweites Strömungsmerkmal
entlang den Vorder- und Rückflächen 60, 62 der Leit-
schaufeln 34 ausgebildet, das in Fig. 2 mit dem Be-
zugszeichen 64 allgemein dargestellt ist.

[0023] Bei dem zweiten Strömungsmerkmal 64 kann
es sich um eine in den Körper 36 der Leitschaufel
34 ausgesparte Rille oder um eine aus dem Körper
36 der Leitschaufel 34 hervortretende Rippe handeln.
In beiden Fällen ist das zweite Strömungsmerkmal
64 dafür ausgebildet, den Abgasstrom von der Vor-
derkante 54 zur Hinterkante 56 an den Leitschaufeln
34 entlang zu leiten, wodurch eine Wirbelbildung des
Abgases verhindert oder minimiert wird. Das zwei-
te Strömungsmerkmal 64 verhindert oder minimiert
auch eine Querströmung des Abgases. In Fig. 2 ist
nur das zweite Strömungsmerkmal 64 auf der Vor-
derfläche 60 der Leitschaufel 34 dargestellt. Es ist
denkbar, dass entlang den Vorder- und Rückflächen
60, 62 der Leitschaufeln 34 ein oder mehrere zwei-
te Strömungsmerkmale 64 ausgebildet sind. In der
vorliegenden Ausführungsform ist ein Paar von zwei-
ten Strömungsmerkmalen 64 beabstandet voneinan-
der auf der Vorderfläche 60 der Leitschaufel 34 an-
geordnet, wobei das Paar von zweiten Strömungs-
merkmalen 64 im Wesentlichen parallel von der Vor-
derkante 54 zur Hinterkante 56 verläuft. Es ist eben-
falls denkbar, dass das zweite Strömungsmerkmal
64 entlang den Vorder- und Rückflächen 60, 62 der
Leitschaufeln 34 verläuft oder sich lediglich entwe-
der entlang der Vorder- oder der Rückfläche 60, 62
der Leitschaufeln 34 erstreckt, ohne vom Umfang der
Erfindung abzuweichen. Weiterhin ist denkbar, dass
die Leitschaufeln 34 sowohl das erste als auch das
zweite Strömungsmerkmal 58, 64 umfassen oder nur
das erste Strömungsmerkmal 58 oder nur das zweite
Strömungsmerkmal 64 umfassen.

[0024] In einer zweiten in Fig. 4 dargestellten Aus-
führungsform der Erfindung umfassen die Leitschau-
feln 34 eine andere Anordnung der ersten Strö-
mungsmerkmale auf den ersten und zweiten Kan-
ten 44, 46 derselben. Genauer gesagt ist eine Mehr-
zahl von erhabenen Innenrippen 66 in einem Kreu-
zungsmuster, das sich zwischen einem einen Rand
der ersten und zweiten Kanten 44, 46 der Leitschau-
feln 34 umschließenden erhabenen Außenrippe 68
erstreckt, angeordnet. Die erhabenen Innenrippen 66
verlaufen allgemein in einer Richtung zwischen der
Vorder- und Rückfläche 60, 62 der Leitschaufeln 34.
Wie in der ersten Ausführungsform ist die alterna-
tive Anordnung der ersten Strömungsmerkmale 66,
68 zur Störung des Abgasstroms ausgebildet, wenn
das Abgas versucht, um die ersten und zweiten Kan-
ten 44, 46 herum zu strömen, und verhindert oder
minimiert somit das Abgas, das um die ersten und
zweiten Kanten 44, 46 der Leitschaufeln 34 herum
durchsickert. Ohne die Erfindung einzuschränken, ist
denkbar, dass in einer Ausführungsform eine Höhe H
der erhabenen Innenrippen 66 ein Viertel eines senk-
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rechten Abstands D zwischen benachbarten erhabe-
nen Innenrippen 66 beträgt. Mit anderen Worten, die
Höhe H ist gleich 0,25 D. Somit nimmt die Höhe H der
erhabenen Innenrippen 66 ab, wenn die erhabenen
Innenrippen 66 zur Hinterkante 56 der Leitschaufeln
34 hin dichter zusammen positioniert werden.

[0025] Die Erfindung wurde hier erläuternd beschrie-
ben, und es versteht sich, dass die verwendete Ter-
minologie eher den Charakter von beschreibenden
als von einschränkenden Wörtern hat. Angesichts
der genannten Lehren sind zahlreiche Modifikationen
und Variationen möglich. Es versteht sich daher, dass
die Erfindung im Rahmen der angefügten Ansprüche
auf andere Weise als in dieser Beschreibung speziell
aufgezählt ausgeübt werden kann.

Patentansprüche

1.  Leitschaufel (34) zur Regulierung eines Abgas-
stroms durch einen Radeintritt (28) zu einem Turbi-
nenrad (24) in einem Turbolader mit variabler Turbi-
nengeometrie (10), aufweisend:
einen sich zwischen einer Vorderkante (54) und einer
Hinterkante (56) erstreckenden Körper (36), der eine
erste (44) und zweite (46) Kante, die einander gegen-
überliegen, und eine Vorderfläche (60) und Rückflä-
che (62), die einander gegenüberliegen, umfasst, wo-
bei die erste Kante (44) einer Seite des Radeintritts
(28) und die zweite Kante (46) einer anderen Seite
des Radeintritts (28) benachbart ist; und
mindestens ein auf dem Körper (36) der Leitschaufel
(34) angeordnetes Strömungsmerkmal (58, 64) zur
Beeinflussung des Abgasstroms im Gebrauch des
Turboladers (10).

2.  Leitschaufel (34) nach Anspruch 1, die das ers-
te Strömungsmerkmal (58) auf mindestens einer der
ersten (44) und zweiten (46) Kante aufweist, wobei
das erste Strömungsmerkmal (58) den Abgasstrom
um die mindestens eine der ersten (44) und zweiten
(46) Kante herum verhindert.

3.  Leitschaufel (34) nach Anspruch 2, wobei sich
das erste Strömungsmerkmal (58) von der Vorder-
kante (54) des Körpers (36) zur Hinterkante (56) des
Körpers (36) erstreckt.

4.  Leitschaufel (34) nach Anspruch 3, wobei sich
das erste Strömungsmerkmal (58) durchgängig von
der Vorderkante (54) des Körpers (36) zur Hinterkan-
te (56) des Körpers (36) erstreckt.

5.   Leitschaufel (34) nach Anspruch 4, wobei das
erste Strömungsmerkmal (58) allgemein in der Mitte
zwischen der Vorderfläche (60) und der Rückfläche
(62) der Leitschaufel (34) positioniert ist.

6.   Leitschaufel (34) nach Anspruch 5, wobei das
erste Strömungsmerkmal (58) eine Rippe ist, die aus
dem Körper (36) der Leitschaufel (34) hervortritt.

7.   Leitschaufel (34) nach Anspruch 5, wobei das
erste Strömungsmerkmal (58) eine Rille ist, die in den
Körper (36) der Leitschaufel (34) ausgespart ist.

8.  Leitschaufel (34) nach Anspruch 1, die das zwei-
te Strömungsmerkmal (64) auf mindestens einer der
Vorderfläche (60) und der Rückfläche (62) aufweist,
wobei das zweite Strömungsmerkmal (64) den Ab-
gasstrom entlang der mindestens einen Vorderfläche
(60) und Rückfläche (62) leitet.

9.  Leitschaufel (34) nach Anspruch 8, wobei sich
das zweite Strömungsmerkmal (64) von der Vorder-
kante (54) des Körpers (36) zur Hinterkante (56) des
Körpers (36) erstreckt.

10.  Leitschaufel (34) nach Anspruch 9, wobei sich
das zweite Strömungsmerkmal (64) durchgängig von
der Vorderkante (54) des Körpers (36) zur Hinterkan-
te (56) des Körpers (36) erstreckt.

11.  Leitschaufel (34) nach Anspruch 10, die min-
destens ein Paar zweiter Strömungsmerkmale (64)
aufweist, die voneinander beabstandet sind und all-
gemein parallel zueinander verlaufen.

12.  Leitschaufel (34) nach Anspruch 11, wobei das
zweite Strömungsmerkmal (64) eine Rippe ist, die
aus dem Körper (36) der Leitschaufel (34) hervortritt.

13.  Leitschaufel (34) nach Anspruch 11, wobei das
zweite Strömungsmerkmal (64) eine Rille ist, die in
den Körper (36) der Leitschaufel (34) ausgespart ist.

14.  Leitschaufel (34) nach Anspruch 2, wobei das
erste Strömungsmerkmal (58) eine erhabene Außen-
rippe (68) und eine Mehrzahl von erhabenen Innen-
rippen (66) umfasst, die erhabene Außenrippe (68)
einen Rand der mindestens einen ersten (44) und
zweiten (46) Kante umschließt und sich die mehreren
erhabenen Innenrippen (66) zwischen der erhabenen
Außenrippe (68) erstrecken.

15.  Leitschaufel (34) nach Anspruch 14, wobei sich
die mehreren erhabenen Innenrippen (66) allgemein
zwischen der Vorderfläche (60) und der Rückfläche
(62) der Leitschaufel (34) erstrecken.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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