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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine turboaufladbare 
Brennkraftmaschine sowie ein Verfahren zum Betrei-
ben einer solchen turboaufgeladenen Brennkraftma-
schine.

[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 sind vielfach bekannt 
und werden 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. Diese 
Energie, die sonst durch das Abgassystem verloren 
ginge, wird zur Verringerung der Ansaugverluste be-
nutzt. Durch diese Art der Aufladung steigt der Ge-
samtwirkungsgrad einer turboaufgeladenen Brenn-
kraftmaschine.

[0004] Für die Reduzierung der Abgasemissionen 
weisen heutige Brennkraftmaschinen u. a. Katalysa-
toren auf, die der Abgasnachbehandlung dienen. 
Durch Verwendung solcher Abgaskatalysatoren wer-
den bei der Verbrennung von Kraftstoff erzeugte, un-
vermeidbare gefährliche Substanzen in weniger ge-
fährliche Substanzen umgesetzt, so dass Schadstof-
femissionen im Abgas drastisch reduziert werden 
können. Die Wirkungsweise von Katalysatoren be-
ruht auf katalytischen Reaktionen, bei denen die im 
Abgas enthaltenen Schadstoffe Kohlenwasserstoff, 
Kohlenstoffmonoxyd und Stickoxyde durch Oxidation 
bzw. Reduktion chemisch zu Kohlenstoffdioxyd, 

Wasser- und Stickstoff umgesetzt werden. Je nach 
Betriebspunkt des Motors und bei optimalen Be-
triebsbedingungen können Konvertierungsraten 
nahe 100% erreicht werden. Der genaue Aufbau und 
Funktionsweise solcher Katalysatoren sind allgemein 
bekannt, sodass nachfolgend nicht näher darauf ein-
gegangen wird.

[0005] Bei herkömmlichen, nicht aufgeladenen 
Brennkraftmaschinen ist der Katalysator typischer-
weise im Abgastrakt unmittelbar vor dem Auspuff an-
geordnet. Bei turboaufgeladenen Brennkraftmaschi-
nen ist die Abgasauslassseite der Brennkraftmaschi-
ne direkt mit der Turbine des Turboladers verbunden, 
so dass sich der Katalysator in diesem Falle typi-
scherweise auf der Abgasseite zwischen dem Turbi-
nenauslass und dem Auspuff befindet.

[0006] Problematisch bei der Verwendung von 
PKW-Katalysatoren ist die Kaltlaufphase des Motors, 
d. h. die Phase unmittelbar nach dem Starten des 
Motors, die typischerweise einen Zeitbereich von ei-
nigen Minuten bezeichnet. In diesem Zeitbereich sind 
der Motor und damit die von ihm erzeugten Abgase 
noch relativ kalt. Problematisch daran ist, dass der 
Katalysator für mögliche hohe Konvertierungsraten 
sehr hohe Temperaturen im Bereich von zumindest 
250°C aufweisen sollte. In der Kaltlaufphase ist aller-
dings das von dem Motor erzeugte Abgas noch rela-
tiv kalt, sodass in der Folge auch der Katalysator sehr 
kalt ist. In der Kaltlaufphase entsteht somit der Groß-
teil der Gesamtschadstoffemission des Motors.

[0007] Mit den zunehmend strengeren Normen für 
die Schadstoffemissionen, insbesondere innerhalb 
der EU und den USA, werden sehr niedrige Grenzen 
für diese Schadstoffemission gefordert. Bei zukünfti-
gen, insbesondere in den USA geltenden Abgasnor-
men, müssen die Grenzwerte für die Schadstoffemis-
sionen bereits zehn Sekunden nach dem Motorstart 
erreicht sein. Das bedeutet, dass zu diesem Zeit-
punkt bereits ein Katalysator voll funktionsbereit sein 
muss. Dadurch bedingt besteht der Bedarf, auch die 
in der Kaltlaufphase erzeugten Schadstoffemissio-
nen möglichst weit zu reduzieren. Der Schwerpunkt 
heutiger Forschung liegt daher u. a. in der Verkür-
zung dieser Kaltlaufphase.

[0008] Die Kaltlaufphase kann beispielsweise da-
durch reduziert werden, dass der Katalysator eine ei-
gens für den Katalysator vorgesehene Heizeinrich-
tung aufweist, mittels der er beim Motorstart aufge-
heizt wird. Allerdings dauert das Aufheizen des Kata-
lysators dann immer noch eine bestimmte Zeit, die u. 
U. nicht ausreichend kurz für zukünftige Abgasnor-
men ist.

[0009] Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dem 
Motor kurzzeitig mehr Kraftstoff zuzuführen (so ge-
nannter fetter Motorzyklus), die allerdings mit einem 
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erhöhten Kraftstoffverbrauch einhergeht. Auch dau-
ert hier das Aufheizen u. U. zu lange.

[0010] Eine weitere Möglichkeit besteht in einer 
möglichst motornahen Anordnung des Katalysators, 
beispielsweise unmittelbar hinter dem Abgaskrüm-
mer. Problematisch bei turboaufgeladenen Brenn-
kraftmaschinen ist allerdings, dass zwischen dem 
Katalysator und dem Abgaskrümmer der Brennkraft-
maschine eben der Turbolader angeordnet ist. Er-
schwerend kommt hinzu, dass zunächst die abgas-
seitige Turbine des Turboladers von den heißen Ab-
gasen durchströmt und dadurch erhitzt wird, sodass 
der Turbolader den Abgasen sogar Wärme entzieht, 
was zu einem verzögerten Aufheizen des abgasseitig 
nach dem Turbolader angeordneten Katalysators 
führt. Diese Problematik ergibt sich insbesondere bei 
mehrstufig ausgebildeten Turboladern, bei denen 
das heiße Abgas über mehrere Turbinenstufen gelei-
tet wird, bevor es dem Katalysator zugeführt wird. 
Dadurch wird das Aufheizen des Katalysators noch 
weiter verzögert.

[0011] Eine weitere Möglichkeit zum schnellen Auf-
heizen des Katalysators in der Kaltlaufphase besteht 
darin, die Abgasseite des mehrstufigen Turboladers 
durch eine eigens dafür vorgesehene Bypassrohrlei-
tung zu überbrücken, sodass das von dem Motor er-
zeugte heiße Abgas direkt dem Katalysator zum Auf-
heizen zugeführt wird. Nachteilig an dieser Lösung ist 
indes, dass der Motor in der Kaltlaufphase dann nicht 
mehr aufgeladen wird, d. h. in der Kaltlaufphase ist 
der Turbolader zunächst ohne Funktion.

[0012] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung, bei zweistufig ausgebil-
deten turboaufgeladenen Brennkraftmaschinen die 
Schadstoffemissionen insbesondere in der Kaltlauf-
phase möglichst weit zu reduzieren.

[0013] Eine weitere Aufgabe besteht darin, die Ab-
gasreinigung des von einer turboaufgeladenen 
Brennkraftmaschine erzeugten Abgases effektiver zu 
gestalten.

[0014] Eine weitere Aufgabe besteht darin, zusätz-
lich oder alternativ dabei den Kraftstoff zu reduzieren.

[0015] Erfindungsgemäß wird zumindest eine der 
genannten Aufgaben durch eine turboaufgeladene 
Brennkraftmaschine mit den Merkmalen des Paten-
tanspruchs 1 und/oder durch ein Verfahren mit den 
Merkmalen des Patentanspruchs 16 gelöst.

[0016] Demgemäß ist vorgesehen: 
– Eine turboaufladbare Brennkraftmaschine, mit 
einem Motor, der abgasseitig einen Abgaskrüm-
mer aufweist, mit einem Turbolader, der zumin-
dest zwei Turboladerstufen aufweist und der ab-
gasseitig einen Abgaseinlass und einen Abgas-

auslass aufweist, mit einem Vorkatalysator der 
abgasseitig zwischen dem Abgaskrümmer des 
Motorblocks und dem Abgaseinlass des Turbola-
ders angeordnet ist.
– Ein Verfahren zum Betreiben einer erfindungs-
gemäßen turboaufgeladenen Brennkraftmaschi-
ne, mit einem ersten Betriebsmodus, bei dem die 
von dem Motor erzeugten Abgase zunächst über 
den Vorkatalysator geleitet werden, und mit einem 
zweiten Betriebsmodus, bei dem der Vorkatalysa-
tor überbrückt wird und die erzeugten Abgase 
über einen dem Vorkatalysator abgasseitig nach-
geordneten Hauptkatalysator geleitet werden.

[0017] Die der vorliegenden Erfindung zu Grunde 
liegende Idee besteht darin, bei einem zweistufigen 
Turbolader einen (zusätzlichen) Katalysator unmittel-
bar dem Abgasauslass des Motors und zwischen die-
sem Abgasauslass und dem Turbineneinlass des 
Turboladers anzuordnen. Dieser Katalysator fungiert 
dabei typischerweise als Zusatzkatalysator zu einem 
typischerweise bereits ohnehin vorgesehenen, bei-
spielsweise unmittelbar vor dem Auspuff auf der Ab-
gasseite angeordneten Hauptkatalysator. Dieser Ka-
talysator ist demnach im Bereich des Abgastraktes 
an der Stelle angeordnet, bei dem die von dem Motor 
erzeugten Abgase am heißesten sind.

[0018] Bei der Kaltlaufphase des Motors wird somit 
der Zusatzkatalysator durch die heißen Abgase zu-
erst aufgeheizt. Erst anschlie0ßend werden diese 
Abgase dann der Hochdruckturbine des Turboladers 
zugeleitet. Mittels des erfindungsgemäßen Zusatzka-
talysators lässt sich insbesondere die Kaltlaufphase 
der Motors verringern, damit auf diese Weise die ins-
besondere in der EU und in den USA zukünftig gefor-
derten, sehr strengen Abgasnormen erfüllt werden.

[0019] Die Bereitstellung eines weiteren Katalysa-
tors stellt zwar einen Zusatzaufwand und damit Zu-
satzkosten dar. Allerdings kann durch die Verwen-
dung eines Zusatzkatalysators in der Kaltlaufphase 
signifikant Kraftstoff eingespart werden, so dass mit-
telfristig durch den eingesparten Kraftstoff auch die 
Mehrkosten für die Bereitstellung des Zusatzkataly-
sators egalisiert werden können.

[0020] Erfindungsgemäß wird also der Zusatzkata-
lysator vornehmlich in der Kaltlaufphase betrieben, 
wohingegen der eigentliche Katalysator, d. h. der 
auspuffseitig angeordnete Katalysator, für den Nor-
malbetrieb der Brennkraftmaschine ausgelegt ist. 
Dadurch, dass dieser eigentliche Katalysator nicht 
mehr für die Kaltlaufphase optimiert werden muss, 
lässt er sich auch robuster herstellen, was insbeson-
dere hinsichtlich dessen Lebensdauer vorteilhaft ist. 
Hingegen kann der Zusatzkatalysator eben für ledig-
lich die Kaltlaufphase optimiert werden, was dessen 
Lebensdauer ebenfalls vorteilhaft beeinflusst.
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[0021] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den weiteren 
Unteransprüchen sowie aus der Beschreibung in Zu-
sammenschau mit der Zeichnung.

[0022] In einer typischen Ausgestaltung weist die 
turboaufgeladene Brennkraftmaschine ein Abgas-
auslasssystem auf, welches abgasseitig zwischen 
dem Abgasauslass des Turboladers und einem Ab-
gasauslass der turboaufgeladenen Brennkraftma-
schine angeordnet ist. Dieses Abgasauslasssystem, 
welches auch als Auspuffsystem bezeichnet werden 
kann und infolgedessen den Auspuff aufweist, weist 
erfindungsgemäß einen Hauptkatalysator auf. Dieser 
Hauptkatalysator, der zusätzlich zu dem Vorkatalysa-
tor vorgesehen ist, dient ebenfalls der Reduzierung 
von bei der Verbrennung von Kraftstoff erzeugten Ab-
gasemissionen.

[0023] Typischerweise, jedoch nicht notwendiger-
weise, ist der Hauptkatalysator für einen höheren Ab-
gasdurchsatz als der Vorkatalysator ausgelegt. Da 
erfindungsgemäß diesem Hauptkatalysator nun – im 
Vergleich zu bisher bekannten Lösungen ohne Vor-
katalysator – bereits sehr heiße Abgasluft im Falle ei-
nes Motorstarts zugeführt wird, muss dieser Haupt-
katalysator nicht mehr für niedrige Temperaturen op-
timiert und ausgelegt sein, sondern lässt sich auf eine 
optimale Abgasumsetztemperatur auslegen. Da-
durch steigt der Wirkungsgrad des Hauptkatalysators 
zusätzlich, wodurch gleichermaßen die Abgasemissi-
onen signifikant reduziert werden können.

[0024] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist der 
Zusatzkatalysator signifikant kleiner als der eigentli-
che Katalysator ausgebildet. Dies liegt daran, dass in 
der Kaltlaufphase typischerweise ein geringerer Ab-
gasdurchsatz vorhanden ist, sodass hier auch der 
Katalysator einen geringeren (effektiven) Durchmes-
ser und somit eine geringere aktive Katalysatorfläche 
aufweisen muss.

[0025] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist eine 
erste Bypasseinrichtung vorgesehen, die der Über-
brückung des Vorkatalysators dient. Diese erste By-
passeinrichtung ist dazu ausgelegt, im geöffneten 
Zustand das von dem Motorblock erzeugte Abgas an 
dem Vorkatalysator vorbeizuleiten. Das Bereitstellen 
einer solchen ersten Bypasseinrichtung ist dann von 
Vorteil, wenn der Vorkatalysator gegenüber dem 
Hauptkatalysator kleiner ausgebildet ist und somit le-
diglich für geringe Abgasmengen ausgelegt ist. Die-
ser kleine Vorkatalysator ist damit lediglich für die 
Kaltlaufphase des Motors, also den Zeitbereich un-
mittelbar nach dem Motorstart ausgelegt. Anschlie-
ßend, wenn höhere Abgasdurchsätze bei höheren 
Temperaturen vorhanden sind, wird er über die erste 
Bypasseinrichtung überbrückt. Dadurch wird der Zu-
satzkatalysator vor zu hohen Abgasdurchsätzen und 
damit einer schnellen Alterung geschützt.

[0026] Zu diesem Zwecke ist die erste Bypassein-
richtung vorzugsweise steuerbar ausgebildet und 
weist infolgedessen einen steuerbaren Bypassschal-
ter auf. In einer typischen Ausgestaltung kann dieser 
Bypassschalter ein Bypassventil, ein Bypassrohr-
schalter, eine Bypassklappe oder dergleichen auf-
weisen. Denkbar wäre auch eine Kombination dieser 
Elemente.

[0027] In einer bevorzugten Ausgestaltung sind 
eine erste Rohrleitung zum Verbinden des Abgas-
krümmers mit einem Einlass des Vorkatalysators und 
eine zweite Rohrleitung zum Verbinden eines Auslas-
ses des Vorkatalysators mit dem Abgaseinlass des 
Turboladers vorgesehen. Ferner ist mindestens eine 
Bypassrohrleitung als Bestandteil dieser Bypassein-
richtung vorgesehen, welche über eine erste Rohrab-
zweigung von der ersten Rohrleitung abzweigt und 
welche über eine zweite Rohrabzweigung in die zwei-
te Rohrleitung mündet.

[0028] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist eine 
erste Messeinrichtung vorgesehen, die die Tempera-
tur des Abgasstroms, insbesondere in einem Bereich 
eines Abgasauslasssystems der turboaufgeladenen 
Brennkraftmaschine, gemessen. Zusätzlich oder al-
ternativ kann die Temperatur des Abgasstroms auch 
an einer beliebig anderen Stelle im Abgastrakt der 
turboaufgeladenen Brennkraftmaschine gemessen 
werden.

[0029] In einer weiteren, ebenfalls vorteilhaften 
Ausgestaltung ist eine zweite Messeinrichtung vorge-
sehen, die den Luftdurchsatz in einem Frischlufttrakt 
der Brennkraftmaschine ermittelt. Dieser gemessene 
Luftmassenstrom, der in der englischsprachigen Lite-
ratur auch als Air Mass Flow (AMF) bezeichnet wird, 
bezeichnet den Luftdurchsatz durch einen Verdichter.

[0030] Zusätzlich oder alternativ kann auch eine 
Auswerteeinrichtung vorgesehen werden, die die 
Temperatur des Abgasstroms im Bereich des Abgas-
auslasssystems der Brennkraftmaschine und den 
Luftdurchsatz in einem Frischlufttrakt der Brennkraft-
maschine aufgrund von bekannten Motorkennwerten 
und aktuellen Motorparametern unter Verwendung 
einer in der Auswerteeinrichtung hinterlegten be-
kannten Motorkennlinie ermittelt. Das Ermitteln des 
Luftdurchsatzes und der Temperatur erfolgt hier vor-
teilhafterweise aufgrund bekannter Zusammenhänge 
der Funktionsweise der Brennkraftmaschine und 
muss daher nicht eigens gemessen werden.

[0031] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist eine 
Steuereinrichtung vorgesehen, welche mindestens 
eine der Bypasseinrichtungen der turboaufgeladenen 
Brennkraftmaschine steuert. Besonders bevorzugt ist 
diese Steuereinrichtung dazu ausgelegt, die Funktion 
des Bypassschalters der ersten Bypasseinrichtung 
zu steuern. Die Steuerung des Bypassschalters er-
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folgt dabei insbesondere nach Maßgabe der gemes-
senen oder ermittelten Temperatur und/oder des ge-
messenen oder ermittelten Luftdurchsatzes. Vor-
zugsweise ist diese Steuerung auch dazu ausgelegt, 
eine zweite Bypasseinrichtung zur Überbrückung ei-
nes Verdichterrades und/oder eine dritte Bypassein-
richtung zur Überbrückung eines Turbinenrades zu 
steuern.

[0032] Die Steuereinrichtung kann z. B. Bestandteil 
des Turboladers oder auch der Brennkraftmaschine 
sein. Vorzugsweise ist die Steuereinrichtung bzw. die 
Auswerteeinrichtung aber Bestandteil der Motorsteu-
erung zur Steuerung sowohl der Brennkraftmaschine 
als auch des Turboladers ausgebildet. Die Steuerein-
richtung kann in diesem Falle z. B. eine programmge-
steuerte Einheit, z. B. einen Mikrocontroller oder Mi-
kroprozessor aufweisen. Die Steuereinrichtung kann 
die jeweilige Bypasseinrichtung mechanisch oder 
elektrisch steuern. Im Falle einer elektrischen An-
steuerung der Bypasseinrichtungen können diese z. 
B. ein elektrisch steuerbares Stellglied aufweisen.

[0033] In einer bevorzugten Ausgestaltung weist 
der Turbolader eine Hochdruckstufe und eine Nieder-
druckstufe auf. Die Hochdruckstufe enthält eine 
Hochdruckturbine und einen mit dieser über eine ge-
meinsame Welle gekoppelten Hochdruckverdichter 
auf. Die Niederdruckstufe weist eine Niederdrucktur-
bine und einen Niederdruckverdichter auf.

[0034] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
ist eine zweite Bypasseinrichtung zur Überbrückung 
zumindest eines Verdichters und hier insbesondere 
zumindest des Hochdruckverdichters vorgesehen. 
Auf diese Weise kann die Frischluft zumindest zum 
Teil an dem Verdichter vorbeigeleitet und beispiels-
weise direkt dem Motor in unverdichteter Form zuge-
führt werden. Damit kann ein zu großer Druckunter-
schied zwischen der Einlassseite des Verdichters 
und dessen Auslassseite verhindert bzw. zumindest 
verringert werden. Es entsteht somit an der Auslass-
seite des Verdichters gegenüber dessen Einlassseite 
kein zu starker Unterdruck, wodurch der Motor da-
durch auch nicht gedrosselt wird. Der besondere Vor-
teil besteht darin, dass durch die erfindungsgemäße 
zweite 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 vorteilhaft.

[0035] In einer ebenfalls typischen Ausgestaltung 
weist der erfindungsgemäße Turbolader eine dritte 
Bypasseinrichtung auf, welche zur Überbrückung zu-
mindest einer Turbine und hierbei insbesondere der 
Hochdruckturbine ausgelegt ist. Diese weitere By-
passeinrichtung, die häufig auch als Waste Gate be-

zeichnet wird, dient der Ladedruckregelung. Das 
Waste Gate kann z. B. ein Bypassventil, eine Klappe 
oder einen Bypassrohrschalter aufweisen. Üblicher-
weise überbrückt dieses Bypassventil mittels einer 
eigens dafür vorgesehenen Rohrleitung die abgas-
seitige Turbine. Bei einem eingestellten Ladedruck 
wird dieses Bypassventil durch einen Geber auf der 
Verdichterseite geöffnet und leitet dann das Abgas 
über die Bypassrohrleitung und das Bypassventil an 
der Turbine vorbei direkt in den Auspuff, was ein wei-
teres Anstiegen der Turbinendrehzahl unterbindet. 
Auf diese Weise wird verhindert, dass die Turbine 
und damit auch der Verdichter des Turboladers im-
mer höher dreht und aufgrund einer positiven Rück-
kopplung von Turbinenumdrehung und Verdichter-
umdrehung der Verdichter seine Fördergrenze er-
reicht und die mechanischen und thermischen Gren-
zen des Motors überschritten werden, was u. U. zu 
einem Zerstören des Turboladers sowie des Motors 
führen könnte.

[0036] In einer bevorzugten Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verfahrens werden im ersten Be-
triebsmodus die im Vorkatalysator vorgereinigten Ab-
gase und/oder die nicht gereinigten Abgase auch 
dem Hauptkatalysator zugeführt werden.

[0037] In einer bevorzugten Ausgestaltung wird die 
Temperatur der Abgase gemessen und/oder aus ei-
ner bekannten Motorkennlinie und bekannten Motor-
parametern ermittelt. Vorzugsweise wird dabei eine 
Temperaturschwelle vorgegeben, wobei der Vorkata-
lysator und der Hauptkatalysator im ersten Betriebs-
modus betrieben werden, sofern die ermittelte Tem-
peratur unterhalb der vorgegebenen Temperatur-
schwelle ist, und dass der Vorkatalysator und Haupt-
katalysator im zweiten Betriebsmodus betrieben wer-
den, sofern die ermittelte Temperatur oberhalb der 
vorgegebenen Temperaturschwelle ist.

[0038] In einer bevorzugten Ausgestaltung wird die 
turboaufgeladenen Brennkraftmaschine unmittelbar 
nach einem Motorstart zunächst im ersten Betriebs-
modus betrieben und anschließend, sofern der 
Hauptkatalysator eine vorgegebene Temperatur auf-
weist, im zweiten Betriebsmodus betrieben.

[0039] Die Erfindung wird nachfolgend an Hand der 
in den Figuren der Zeichnungen angegebenen Aus-
führungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen dabei:

[0040] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
allgemeinen ersten Ausführungsbeispiels einer erfin-
dungsgemäßen turboaufgeladenen Brennkraftma-
schine;

[0041] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines 
zweiten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemä-
ßen turboaufgeladenen Brennkraftmaschine;
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[0042] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines 
dritten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemä-
ßen turboaufgeladenen Brennkraftmaschine;

[0043] Fig. 4 ein Ablaufdiagramm zur Darstellung 
eines erfindungsgemäßen Verfahrens zum Betreiben 
der erfindungsgemäßen turboaufgeladenen Brenn-
kraftmaschine.

[0044] 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.

[0045] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung 
eines ersten, allgemeinen Ausführungsbeispiels ei-
ner erfindungsgemäßen, stark vereinfachten turbo-
aufgeladenen Brennkraftmaschine, bei der lediglich 
deren wesentliche Bestandteile dargestellt sind.

[0046] Die mit Bezugszeichen 10 bezeichnete tur-
boaufgeladene Brennkraftmaschine 10, beispielswei-
se ein Otto- oder ein Dieselmotor, weist einen Motor-
block 12 auf, der im gezeigten Beispiel vier Zylinder 
enthält, was allerdings lediglich beispielhaft zu ver-
stehen ist. Die Brennkraftmaschine 10 weist in be-
kannter Weise ferner einen Ansaugkrümmer 13 so-
wie einen Abgaskrümmer 14 auf, die in Fig. 1 eben-
falls lediglich schematisch und stark vereinfacht dar-
gestellt sind. Der Ansaugkrümmer 13 bildet somit die 
Lufteinlassseite des Motorblocks und der Abgas-
krümmer 14 bildet dessen Abgasauslassseite.

[0047] Die Brennkraftmaschine 10 weist ferner ei-
nen Turbolader 20. Der mit der Brennkraftmaschine 
10 gekoppelte Turbolader 20 ist zweistufig ausgebil-
det, d. h. der Turbolader 20 weist zwei Turboladerstu-
fen 21a, 21b auf. Jede der Turboladerstufen 21a, 21b
weist jeweils einen eigenen Verdichter 22a, 22b und 
eine eigene Turbine 23a, 23b auf, die innerhalb der 
jeweiligen Turboladerstufen 21a, 21b über eine ge-
meinsame Welle 24a, 24b miteinander mechanisch 
gekoppelt sind. Dabei ist die erste Turboladerstufe 
21a als Niederdruckstufe 21a ausgebildet und um-
fasst einen Niederdruckverdichter 22a und eine Nie-
derdruckturbine 23a. Die zweite Turboladerstufe 21b
ist als Hochdruckstufe 21b ausgebildet und umfasst 
infolgedessen einen Hochdruckverdichter 22b und 
eine Hochdruckturbine 23b.

[0048] Der Turbolader 20 weist einen Anströmpfad 
24 und einen Abströmpfad 25 auf. Der Anströmpfad 
24 des Turboladers 20 ist definiert zwischen einem 
Frischlufteinlass 26, über den Frischluft angesaugt 
wird, und einem Frischluftauslass 27, über den durch 
die Verdichter 22a, 22b verdichtete Frischluft vom 
Turbolader 20 bereitgestellt wird. Diese verdichtete 
Frischluft wird über den Frischluftauslass 27 der 
Frischlufteinlassseite 13 dem Motor 12 zugeführt. 
Der Abströmpfad 25 des Turboladers 10 ist definiert 

zwischen einem Abgaseinlass 28, über den von dem 
Motor 12 erzeugtes Abgas in den Turbolader 10 ein-
geleitet wird, und einem Abgasauslass 29, über den 
das Abgas ausströmen kann. Der Anströmpfad 24
wird häufig auch als Ansaugtrakt, Frischluftseite, Ver-
dichterseite oder Ladeluftseite bezeichnet, während 
der Abströmpfad 25 häufig auch als Abgastrakt, Ab-
gaspfad, Turbinenseite oder Abgasseite bezeichnet 
wird.

[0049] Hinsichtlich der in der vorliegenden Paten-
tanmeldung gewählten Terminologie weisen ein je-
weiliger Verdichter 22a, 22b und eine jeweilige Turbi-
ne 23a, 23b eingangsseitig einen Einlass und aus-
gangsseitig einen Auslass für die Frischluft bzw. das 
Abgas auf. Die Strömungsrichtung wird auf der Ver-
dichterseite durch die Strömungsluft der Frischluft, d. 
h. hin zum Motor 12, bestimmt. Die Strömungsrich-
tung wird auf der Turbinenseite jeweils durch die 
Strömungsluft des Abgases, d. h. von dem Motor 12
weg, bestimmt. In sämtlichen Figuren sind die Strö-
mungsrichtungen der Frischluft bzw. des Abgases 
durch entsprechende Pfeile dargestellt. Der Frisch-
luftstrom ist hier mit Bezugszeichen 30 und der Ab-
gasstrom mit Bezugszeichen 31 bezeichnet.

[0050] Zwischen dem Frischlufteinlass 26 und dem 
Einlass des Niederdruckverdichters 22a ist eine erste 
Rohrleitung 30a, zwischen dem Auslass des Nieder-
druckverdichters 22a und dem Einlass des Hoch-
druckverdichters 22b ist eine zweite Rohrleitung 30b
und zwischen dem Auslass des Hochdruckverdich-
ters 22b und dem Frischluftauslass 27 ist eine dritte 
Rohrleitung 30c innerhalb des Turboladers 20 auf 
dessen Anströmseite 24 vorgesehen. In gleicher 
Weise ist zwischen dem Abgaseinlass 28 und der 
Hochdruckturbine 23b eine erste Rohrleitung 31c, 
zwischen dem Auslass der Hochdruckturbine 23b
und dem Einlass der Niederdruckturbine 23a eine 
zweite Rohrleitung 31b und zwischen dem Auslass 
der Niederdruckturbine 23a und dem Abgasauslass 
29 eine dritte Rohrleitung 31a innerhalb des Turbola-
ders 20 auf dessen Abströmseite 25 vorgesehen. 
Auch wenn hier von Rohrleitungen 30a–30c, 
31a–31c innerhalb der Turbine die Rede ist, versteht 
es sich von selbst, dass diese als Kanäle innerhalb 
des Gehäuses des Turboladers zu verstehen sind.

[0051] Die beiden Turbinen 23a, 23b werden über 
den ihnen über die Rohrleitungen 31c, 31b zugeführ-
ten Abgasstrom 31 angetrieben, wodurch aufgrund 
der mechanischen Kopplung dieser Turbinen 23a, 
23b mittels der Wellen 24a, 24b auch die entspre-
chenden Verdichter 22a, 22b angetrieben werden. 
Die Verdichter 22a, 22b sind dann in der Lage, die ih-
nen über die Rohrleitungen 30a, 30b zugeführte 
Frischluft 30 zu verdichten und dem Motor 12 zuzu-
führen.

[0052] Zur frischluftseitigen Kopplung des Turbola-
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ders 20 mit dem Motor 12 ist eine weitere Rohrleitung 
30d und zur abgasseitigen Kopplung ist eine weitere 
Rohrleitung 31d zwischen dem Turbolader 20 und 
dem Motor 12 angeordnet.

[0053] Erfindungsgemäß ist nun ein Vorkatalysator 
40 auf der Abgasseite 25 vorgesehen. Der Vorkataly-
sator 40 ist in der Rohrleitung 31d zwischen dem Ab-
gaskrümmer 14 des Motors 12 und dem Abgasein-
lass 28 des Turboladers 20 angeordnet. Vorzugswei-
se ist der Vorkatalysator 40 unmittelbar mit dem Ab-
gaskrümmer 14 verbunden, sodass dem Vorkataly-
sator 40 möglichst heißes Abgas 31 zugeführt wird. 
Im Falle eines Motorstarts wird dem Vorkatalysator 
40 somit direkt, d. h. ohne dass das Abgas 31 zu-
nächst den Turbolader 20 durchströmt, Abgas 31 zu-
geführt, wodurch der Vorkatalysator 40 sehr schnell 
erhitzt wird. Die genaue Funktionsweise dieses Vor-
katalysators 40 wird nachfolgend noch detailliert be-
schrieben.

[0054] Fig. 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel 
einer erfindungsgemäßen turboaufgeladenen Brenn-
kraftmaschine.

[0055] Vorzugsweise weist der Vorkatalysator 44
eine integrierte λ-Sonde 44 auf. Mittels dieser λ-Son-
de 44 lässt sich bei Verwendung beispielsweise eines 
Dreiwege-Katalysators die Verbrennung im Motor 12
gezielt auf die dabei erzeugte Abgasemission opti-
mieren und ermöglicht auf diese Weise eine Rege-
lung der Abgasemissionen.

[0056] In Fig. 2 ist in der ersten Rohrleitung 30a ein 
Luftfilter 50 vorgesehen, der dem Reinigen der ange-
saugten Luft dient, um so zu verhindern, dass kleins-
te Staubteile und Partikel in das mit sehr hohen Dreh-
zahlen betriebene Verdichterrad gelangen können, 
was zu einer Beschädigung bis hin zu einer Zerstö-
rung des Verdichterrades führen kann.

[0057] Ferner ist in der Rohrleitung 30d ein Lade-
luftkühler 51 vorgesehen. Der Ladeluftkühler dient 
dem Zweck, die der Brennkraftmaschine zugeführte 
verdichtete Ladeluft, die bei sehr hohen Drehzahlen 
des Turboladers sehr heiß wird und damit u. U. die 
Leistung der Brennkraftmaschine senken kann, ent-
sprechend wieder abzukühlen, damit in dem Motor-
block 31 eine optimale Verbrennung stattfinden kann.

[0058] In dem Anströmpfad 26 ist ferner eine vor-
zugsweise steuerbare Bypasseinrichtung 52 vorge-
sehen. Diese Bypasseinrichtung 52 kann z. B. ein By-
passventil, eine Bypassklappe, ein Bypassrohrschal-
ter oder dergleichen aufweisen. Die Bypasseinrich-
tung 52 ist im gezeigten Beispiel in Fig. 2 dazu aus-
gelegt, den Hochdruckverdichter 22b zu überbrü-
cken. Hierzu zweigt von der Rohrleitung 31c eine By-
passrohrleitung ab und leitet somit bei geöffnetem 
Bypassschalter die Frischluft an dem Hochdruckver-

dichter 22b vorbei und mündet anschließend in die 
Rohrleitung 30c ein.

[0059] Wenngleich die Bypasseinrichtung 52 in der 
Fig. 2 lediglich den Hochdruckverdichter 22b über-
brückt, wäre es auch denkbar, wenn sie auch dazu 
ausgelegt ist, beide Verdichter 22a, 22b gleichzeitig, 
lediglich den Niederdruckverdichter 22a oder gleich-
sam entweder den Hochdruck- oder den Nieder-
druckverdichter 22a, 22b zu überbrücken.

[0060] Im Abströmpfad 25 ist ferner eine weitere By-
passeinrichtung 57 vorgesehen, die auch als so ge-
nanntes Waste-Gate bezeichnet wird. Über diese By-
passeinrichtung 57 lässt sich Abgas an beiden Turbi-
nen 23a, 23b vorbeileiten und damit verhindern, dass 
die beiden Turbinen 23a, 23b zu hohe Drehzahlen er-
reichen und damit der Motor aufgrund der Kopplung 
dieser Turbinen mit den jeweiligen Verdichtern 22a, 
22b über seine Leistungsgrenze gelangt, da ihm zu 
viel Sauerstoff über die zu stark verdichtete Frischluft 
30 zugeführt wird.

[0061] Zusätzlich oder alternativ (in der Fig. 2 ge-
strichelt dargestellt) kann die Bypasseinrichtung 57
auch dazu ausgelegt sein, gleichermaßen den Vorka-
talysator 40 wie auch die beiden Turbinen 23a, 23b
zu überbrücken.

[0062] Auf der Abströmseite 25 ist ferner ein Abgas-
auslasssystem 53 vorgesehen, welches mit dem Ab-
gasauslass 29 über entsprechende Rohrleitungen 
verbunden ist. Das Abgasauslasssystem umfasst in 
bekannter Weise z. B. einen (Haupt-)Katalysator 54, 
einen Abgasfilter 55 sowie einen danach angeordne-
ten Auspuff 56.

[0063] Erfindungsgemäß ist ferner eine weitere By-
passeinrichtung 41 vorgesehen. Die weitere Bypass-
einrichtung 41 ist dazu ausgelegt, den Vorkatalysator 
40 über entsprechende Bypassrohrleitungen 42a, 
42b zu überbrücken. Diese weitere Bypasseinrich-
tung 41 ist typischerweise steuerbar ausgebildet und 
enthält zu diesem Zwecke z. B. ein steuerbares Ventil 
(oder auch Klappe oder Drossel), welches entspre-
chend in einen geöffneten oder geschlossenen Zu-
stand gesteuert werden kann. Im geschlossenen Zu-
stand strömt somit das Abgas ausschließlich über 
den Vorkatalysator 40, wohingegen im geöffneten 
Zustand dieses Bypassventils 43 das Abgas – auf-
grund des durch den Vorkatalysator 40 gegebenen 
Strömungswiderstand-(mehr oder weniger) über die 
Bypasseinrichtung 41 an dem Vorkatalysator 40 vor-
beiströmt.

[0064] Fig. 3 zeigt ein drittes, stark vereinfachtes 
Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen tur-
boaufgeladenen Brennkraftmaschine. Die Anord-
nung in Fig. 3 umfasst zwei Messeinrichtungen 60, 
61. Die erste Messeinrichtung 60 ist dazu ausgelegt, 
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die Temperatur T des Abgasstromes 31, beispiels-
weise unmittelbar vor dem Hauptkatalysator 54, zu 
messen. Hierzu ist die erste Messeinrichtung 60 ein-
gangsseitig mit der in den Katalysator 54 einmünden-
den Rohrleitung 31a verbunden. Zusätzlich oder al-
ternativ wäre auch denkbar (gestrichelte Linie in 
Fig. 3), dass die erste Messeinrichtung 60 die Tem-
peratur des Abgasstroms 31 unmittelbar am Abgas-
krümmer 14 misst. Abhängig von der so ermittelten 
Temperatur T erzeugt die erste Messeinrichtung 60
ein Messsignal M1.

[0065] Die zweite Messeinrichtung 61 ist dazu aus-
gelegt, den Luftdurchsatz auf der Anströmseite 24 zu 
ermitteln. Hierzu ist die zweite Messeinrichtung 61
eingangsseitig mit der Rohrleitung 30a verbunden, 
um den Luftmassenstrom (MAF = Mass Air Flow) in 
dieser Rohrleitung 30a zu messen. Abhängig von 
dem so ermittelten Luftmassenstrom erzeugt die 
zweite Messeinrichtung 61 ein Messsignal M2.

[0066] Die Anordnung in Fig. 3 weist ferner eine 
Steuereinrichtung 62 auf, die Bestandteil des Turbo-
laders 20 oder der Brennkraftmaschine 10 sein kann 
oder auch als getrennte Steuereinrichtung 62, bei-
spielsweise als Bestandteil der Motorsteuerung, aus-
gebildet sein kann. Die Steuereinrichtung 62 ist dazu 
ausgebildet, zumindest die steuerbare Bypassein-
richtung 41 entsprechend durch ein Steuersignal S0 
zu steuern. Dieses Steuersignal S0 wird nach Maß-
gabe zumindest eines der beiden Messsignale M1, 
M2 erzeugt. Abhängig von diesen Messsignalen M1, 
M2 steuert das Steuersignal S0 die Bypasseinrich-
tung 41 in einen geöffneten oder einen geschlosse-
nen Zustand und steuert auf diese Weise die Funkti-
on des Vorkatalysators 40 dahingehend, dass das 
von dem Motor 12 erzeugte Abgas 31 entweder di-
rekt über den Vorkatalysator 40 oder über die Bypas-
seinrichtung 41 strömt. Zusätzlich oder alternativ 
steuert die Steuereinrichtung 62 auch die Funktion 
der weiteren Bypasseinrichtungen 52, 57.

[0067] Neben der direkten Ermittlung dieser Mess-
daten M1, M2 zur Ansteuerung der Bypasseinrich-
tung 41 können diese Messdaten auch durch die Mo-
torsteuerung 62 selbst ermittelt werden. Beispiels-
weise wird über die Motorsteuerung 62 beim Betrieb 
einer Brennkraftmaschine die entsprechende Motor-
last bestimmt und daraus durch Integralbildung des 
effektiven Mitteldrucks des Motors 12 kann auf die 
Temperatur T und den Luftdurchsatz AMF geschlos-
sen werden. Auf diese Weise kann die Temperatur 
auch ohne direktes Messen bestimmt werden.

[0068] Nachfolgend wird ein bevorzugtes Verfahren 
zum Betreiben der erfindungsgemäßen, turboaufge-
ladenen Brennkraftmaschine anhand des Flussdia-
gramms in Fig. 4 beschrieben. Die nachfolgenden 
Ablaufschritte entsprechen dabei den entsprechen-
den, in Fig. 4 verwendeten Bezugszeichen. 

S1: Im ersten Schritt wird der Motor gestartet.
S2: Unmittelbar nach dem Motorstart wird die Tempe-
ratur T des Abgases auf der Abströmseite 25 und ins-
besondere unmittelbar im Abgaskrümmer 14 ermit-
telt. Das Ermitteln der Temperatur T kann mit einer ei-
gens dafür vorgesehenen Messeinrichtung 60 direkt 
gemessen werden. Zusätzlich kann diese Tempera-
tur T auch durch die Motorsteuerung selbst errechnet 
werden.
S3: Anschließend wird überprüft, ob die so ermittelte 
Temperatur T ausreichend groß ist, d. h. ob die Tem-
peratur über- oder unterhalb einer vorgegebenen 
Temperaturschwelle TTH liegt. Diese Temperatur-
schwelle TTH wird so gewählt, dass bei dieser Tempe-
ratur der Hauptkatalysator 54 innerhalb einer vorge-
gebenen Zeitdauer auf eine vorbestimmte Betriebs-
temperatur erhitzt wird. Diese Zeitdauer ist beispiels-
weise aufgrund von Gasemissionsnormen vorgege-
ben. Diese Normen besagen u. a., dass der Hauptka-
talysator zum Erreichen der Betriebsfunktion inner-
halb einer definierten Zeit eine vorbestimmte Betrieb-
stemperatur aufweisen muss.
S4: Liegt die Temperatur T des Abgases unterhalb 
der vorgegebenen Temperaturschwelle TTH, dann 
wird durch Schließen der Bypasseinrichtung 41 der 
Vorkatalysator 40 aktiviert. Von der Brennkraftma-
schine 30 erzeugtes Abgas strömt somit zunächst 
ausschließlich über den Vorkatalysator 40. Dieser 
Vorkatalysator 40, der gegenüber dem Hauptkataly-
sator 54 typischerweise sehr viel kleiner ausgebildet 
ist, erhitzt sich aufgrund dessen und aufgrund der 
Tatsache, dass die erhitzte Luft dem Vorkatalysator 
40 direkt und unmittelbar zugeführt wird, sehr schnell. 
Die Kaltlaufphase reduziert sich auf diese Weise sig-
nifikant. Das so im Vorkatalysator 40 gereinigte Ab-
gas kann anschließend entweder über die Turbinen 
23b, 23a geleitet werden oder auch, je nach Betriebs-
weise, über den Waste-Gate-Bypass 57 an diesen 
Turbinen 23a, 23b vorbei direkt dem Hauptkatalysa-
tor 54 zugeleitet werden. Die letztere Maßnahme 
würde sicherstellen, dass die Turbinen 23a, 23b dem 
immer noch relativ heißen Abgas 31 keine weitere 
Energie entziehen, so dass auf diese Weise der 
Hauptkatalysator 54 noch schneller aufgeheizt wird.
S5: Während die Bypasseinrichtung 41 geschlossen 
ist, wird die Temperatur fortwährend ermittelt und mit 
der vorgegebenen Temperaturschwelle TTH vergli-
chen. Ist die ermittelte Temperatur T größer als die 
vorgegebene Temperaturschwelle TTH, dann wird die 
Bypasseinrichtung 41 geöffnet, so dass das Abgas 
nicht mehr über den Vorkatalysator 40 strömt, son-
dern entweder direkt über die Turbinen 23a, 23b oder 
über das Waste-Gate-Bypass 57 direkt in den Haupt-
katalysator 54. Dieser Hauptkatalysator 54 ist nun 
ausschließlich dazu bestimmt, das ihm zugeführte 
Abgas 31 zu reinigen.  
Da der Hauptkatalysator 54 aber bereits vorher durch 
das ihm zugeführte Abgas 54 mehr oder weniger 
stark erhitzt wurde, ist dieser bereits bei seiner Be-
triebstemperatur, bei der eine ordnungsgemäße Rei-
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nigung der Gasemissionen möglich ist. Oder zumin-
dest wird der Hauptkatalysator 54 dann sehr schnell 
auf diese Betriebstemperatur erhitzt sein.

[0069] Die vorliegende Erfindung sei nicht auf die 
vorstehenden Ausführungsbeispiele beschränkt, 
sondern lässt sich selbstverständlich auf mannigfalti-
ge Art und Weise modifizieren.

Patentansprüche

1.  Turboaufgeladene Brennkraftmaschine (10),  
mit einem Motor (12), der abgasseitig einen Abgas-
krümmer (14) aufweist,  
mit einem Turbolader (20), der zumindest zwei Tur-
boladerstufen (21a, 21b) aufweist und der abgassei-
tig einen Abgaseinlass (28) und einen Abgasauslass 
(29) aufweist,  
mit einem Vorkatalysator (40) abgasseitig zwischen 
dem Abgaskrümmer (14) des Motors (12) und dem 
Abgaseinlass (28) des Turboladers (20) angeordnet 
ist.

2.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Abgasauslasssys-
tem (53) vorgesehen ist, welches abgasseitig zwi-
schen dem Abgassauslass (29) des Turboladers (20) 
und einem Abgasauslass ( ) der turboaufgeladene 
Brennkraftmaschine (10) angeordnet ist und welches 
einen Hauptkatalysator (54) zur Reduzierung von bei 
der Verbrennung von Kraftstoff im Motor (12) erzeug-
ten Abgasemissionen aufweist.

3.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Hauptkatalysator 
(54) für einen höheren Abgasdurchsatz als der Vor-
katalysator (40) ausgelegt ist.

4.  Brennkraftmaschine nach einem der Ansprü-
che 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die akti-
ve Katalysatorfläche des Vorkatalysators (40) kleiner 
ist als die aktive Katalysatorfläche des Hauptkataly-
sators (54).

5.  Brennkraftmaschine nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
erste Bypasseinrichtung (41) zur Überbrückung des 
Vorkatalysators (40) vorgesehen ist, welche dazu 
ausgelegt ist, im geöffneten Zustand das von dem 
Motor (12) erzeugte Abgas an dem Vorkatalysator 
(40) vorbeizuleiten.

6.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Bypasseinrich-
tung (41) einen steuerbaren Bypassschalter (43), ins-
besondere ein Bypassventil (43) und/oder ein By-
passrohrschalter (43) und/oder eine Bypassklappe 
(43), aufweist.

7.  Brennkraftmaschine nach einem der Ansprü-

che 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
erste Rohrleitung (31d) zum Verbinden des Abgas-
krümmers (14) mit einem Einlass des Vorkatalysators 
(40) und eine zweite Rohrleitung (31c) zum Verbin-
den eines Auslasses des Vorkatalysators (40) mit 
dem Abgaseinlass (28) des Turboladers (29) vorge-
sehen sind und dass ferner mindestens eine Bypass-
rohrleitung (42a, 42b) als Bestandteil der erste By-
passeinrichtung (41) vorgesehen ist, welche über 
eine erste Rohrabzweigung von der ersten Rohrlei-
tung (31d) abzweigt und welche über eine zweite 
Rohrabzweigung in die zweite Rohrleitung (31c) 
mündet.

8.  Brennkraftmaschine nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
erste Messeinrichtung (60) vorgesehen ist, die die 
Temperatur (T) des Abgasstroms (31), insbesondere 
in einem Bereich eines Abgasauslasssystems (53) 
der Brennkraftmaschine (10), ermittelt.

9.  Brennkraftmaschine nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
zweite Messeinrichtung (61) vorgesehen ist, die den 
Luftdurchsatz (MAF) in einem Frischlufttrakt (24) der 
Brennkraftmaschine (10) ermittelt.

10.  Brennkraftmaschine nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Auswerteeinrichtung (62) vorgesehen ist, die die 
Temperatur (T) des Abgasstroms (31) im Bereich ei-
nes Abgasauslasssystems (53) der Brennkraftma-
schine (10) und den Luftdurchsatz (MAF) in einem 
Frischlufttrakt (24) der Brennkraftmaschine (10) auf-
grund von bekannten Motorkennwerten und aktuel-
len Motorparametern aus einer in der Auswerteein-
richtung (62) hinterlegten bekannten Motorkennlinie 
ermittelt.

11.  Brennkraftmaschine nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Steuereinrichtung (62) vorgesehen ist, welche min-
destens eine Bypasseinrichtung (41, 52, 57) steuert.

12.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung 
(62) die Funktion des Bypassschalters (43) insbeson-
dere nach Maßgabe der ermittelten Temperatur (T) 
und/oder des ermittelten Luftdurchsatzes (MAF) 
steuert.

13.  Brennkraftmaschine nach einem der Ansprü-
che 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Steuereinrichtung (62) und/oder die Auswerteeinrich-
tung (62) Bestandteil der Motorsteuerung sind.

14.  Brennkraftmaschine nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
der Turboladerstufen (21a, 21b) als Hochdruckstufe 
(21b) mit einer Hochdruckturbine (23b) und einem 
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Hochdruckverdichter (22b) und eine weitere der Tur-
boladerstufen (21a, 21b) als Niederdruckstufe (21a) 
mit einer Niederdruckturbine (23a) und einem Nie-
derdruckverdichter (22a) ausgebildet ist.

15.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass eine zweite Bypassein-
richtung (52) zur Überbrückung zumindest eines Ver-
dichters (22a, 22b), insbesondere zumindest des 
Hochdruckverdichters (22b), vorgesehen ist 
und/oder dass eine dritte Bypasseinrichtung (57) zur 
Überbrückung zumindest einer Turbine (23a, 23b), 
insbesondere zumindest der Hochdruckturbine 
(23b), vorgesehen ist.

16.  Verfahren zum Betreiben einer turboaufgela-
denen Brennkraftmaschine (10) nach einem der vor-
herigen Ansprüche,  
mit einem ersten Betriebsmodus, bei dem die von 
dem Motor (12) erzeugten Abgase (31) zunächst 
über den Vorkatalysator (40) geleitet werden,  
mit einem zweiten Betriebsmodus, bei dem der Vor-
katalysator (40) überbrückt wird und die von dem Mo-
tor (12) erzeugten Abgase (31) über einen dem Vor-
katalysator (40) abgasseitig nachgeordneten Haupt-
katalysator (54) geleitet werden.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im ersten Betriebsmodus die im 
Vorkatalysator (40) vorgereinigten Abgase (30) 
und/oder die nicht gereinigten Abgase (30) auch dem 
Hauptkatalysator (54) zugeführt werden.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 16 oder 
17, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur 
(T) der Abgase (31) gemessen und/oder aus einer 
bekannten Motorkennlinie und bekannten Motorpara-
metern ermittelt wird.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Temperaturschwelle (TTH) 
vorgegeben wird und dass der Vorkatalysator (40) 
und der Hauptkatalysator (54) im ersten Betriebsmo-
dus betrieben werden, sofern die ermittelte Tempera-
tur (T) unterhalb der vorgegebenen Temperatur-
schwelle (TTH) ist, und dass der Vorkatalysator (40) 
und Hauptkatalysator (54) im zweiten Betriebsmodus 
betrieben werden, sofern die ermittelte Temperatur 
(T) oberhalb der vorgegebenen Temperaturschwelle 
(TTH) ist.

20.  Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 
19, dadurch gekennzeichnet, dass die turboaufgela-
denen Brennkraftmaschine (10) unmittelbar nach ei-
nem Motorstart zunächst im ersten Betriebsmodus 
betrieben wird und dass die turboaufgeladenen 
Brennkraftmaschine (10) anschließend, sofern der 
Hauptkatalysator (54) eine vorgegebene Temperatur 
aufweist, im zweiten Betriebsmodus betrieben wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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