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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gehäuse einer Frisch-
gasversorgungseinrichtung für eine Verbrennungsma-
schine mit Abgasturbolader und eine entsprechende
Frischgasversorgungseinrichtung.
[0002] Verbrennungsmaschinen, wie zum Beispiel
Dieselmotoren, sind meistens mit Abgasturboladern aus-
gerüstet. Fig. 1 zeigt in einer schematischen Darstellung
eine Verbrennungsmaschine 12, deren Abgasleitung 21
mit einer Abgasturbine 14 eines Abgasturboladers 13 ge-
koppelt ist. Die Abgasturbine 14 ist mit einem Verdichter
3 gekoppelt, welcher Ansaugluft aus einem Frischluftein-
lass 23 nach Durchlauf eines Ladeluftkühlers 16 zur Er-
höhung eines Ansaugdrucks in einer Ansaugleitung 20
für die Verbrennungsmaschine 12 verdichtet. Dadurch
wird zum Beispiel ein Beschleunigungsverhalten des
Fahrzeugs mit der Verbrennungsmaschine 12 verbes-
sert, und eine Reduzierung des Energieverbrauchs kann
erreicht werden. Zur Verringerung des so genannten
"Turbolochs", bei welchem die Verbrennungsmaschine
beim Gasgeben mit einer Drehzahlerhöhung erst nach
einer bestimmten Verzögerungszeit reagiert, wird Druck-
luft, zum Beispiel aus einem von einem von der Verbren-
nungsmaschine 12 angetriebenen (doppelte Striche)
Kompressor 17 gespeisten Druckluftspeicher 18, durch
eine Druckluftleitung 19 gesteuert in die Ansaugleitung
20 der Verbrennungsmaschine 12 eingeleitet, um bei er-
höhtem Ansaugluftbedarf der Verbrennungsmaschine
12 diesen zu decken. Dies erfolgt mittels einer Frisch-
gasversorgungseinrichtung 11, welche zwischen dem
Verdichter 15 des Turboladers 13 bzw. dem in Strö-
mungsrichtung nachgeschalteten Ladeluftkühler 16 und
der Ansaugleitung 20 angeordnet ist.
[0003] Die Frischgasversorgungseinrichtung 11 ist mit
einem Ladelufteinlass 2 mit dem Ladeluftkühler 16, mit
einem Auslass 7 mit der Ansaugleitung 20 und mit einem
Drucklufteinlass 8 über die Druckluftleitung 19 mit dem
Druckluftspeicher 18 verbunden. In dem Dokument WO
2006/089779 A 1 ist eine solche Frischgasversorgungs-
einrichtung 11 ausführlich beschrieben.
[0004] DE 10 2006 008 783 A 1 beschreibt eine Frisch-
gasversorgungseinrichtung für eine turboaufgeladene
Kolbenbrennkraftmaschine mit Frischgasleitungsmit-
teln. Die Frischgasleitungsmittel umfassen einen in einen
rohrförmigen Innenraum seitlich einmündenden Druck-
luftanschluss mit einer Mengenregelvorrichtung, sowie
eine im Innenraum angeordnete verstellbare Klappe zur
Durchflussregulierung.
[0005] Eine derartige Frischgasversorgungseinrich-
tung weist eine nachteilig hohe Teilezahl und eine ent-
sprechend lange Zusammenbau- und Installationszeit
auf.
[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine verbesserte Frischgasversorgungseinrich-
tung bereitzustellen.
[0007] Die Aufgabe wird durch ein Gehäuse einer
Frischgasversorgungseinrichtung mit den Merkmalen

des Anspruchs 1 sowie durch eine Frischgasversor-
gungseinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 8
gelöst.
[0008] Damit wird eine einfache fertigungstechnische
Umsetzung erreicht, wie zum Beispiel sowohl in einer
Ausführung als Gussrohteil als auch bei der mechani-
schen Bearbeitung desselben.
[0009] Durch ein geteiltes Gehäuse, das aus einem
Gehäusehauptteil und einem Gehäusedeckel besteht, ist
ein einfacher Zusammenbau ermöglicht.
[0010] Das Gehäusehauptteil und der Gehäusedeckel
sind bevorzugweise mit Trennflächen aneinander ent-
fernbar befestigbar sind, wobei die Trennflächen in einer
Ebene verlaufen, die im Wesentlichen quer zur Längs-
achse des Frischgasverbindungsabschnitts liegt. Da-
durch ist es möglich, die beiden Gehäuseteile in einfa-
cher Weise mit Funktionsbauteilen zu bestücken.
[0011] Dabei weist das Gehäusehauptteil den mit dem
Frischgasverbindungsabschnitt kommunizierenden La-
delufteinlass auf, und der Gehäusedeckel besitzt den mit
dem Frischgasverbindungsabschnitt verbundenen Luft-
auslass. Es ist somit vorteilhaft einfach, ein Klappenele-
ment, für dessen Einbau das Gehäusehauptteil vorge-
sehen ist, in den Frischgasleitungsabschnitt einzubauen.
Dazu ist das Klappenelement zum Beispiel in der Nähe
der Trennstelle der Gehäuseteile angeordnet, was einen
Einbau erheblich beschleunigt und vereinfacht.
[0012] Durch eine Zusammenfassung verschiedener
Funktionen in einem Gehäuseteil ergibt sich eine vorteil-
hafte Reduzierung von Bauteilen.
[0013] So weist der Gehäusedeckel zumindest einen
Drucklufteinlass zum Anschluss einer Druckluftleitung
auf, wobei der zumindest eine Drucklufteinlass mit dem
Luftauslass über einen Auslass kommuniziert. Es ist da-
bei vorgesehen, dass das Gehäuse mit einer Aufnahme-
ausnehmung zum Einbau zumindest einer Mengenrege-
leinrichtung zwischen dem zumindest einen Druckluft-
einlass und dem Auslass ausgebildet ist.
[0014] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Aufnah-
meausnehmung in zumindest eine Trennfläche zwi-
schen dem Gehäusehauptteil und dem Gehäusedeckel
eingeformt ist, da somit die Funktionsteile vor dem Auf-
bringen des Gehäusedeckels in diesen oder in die Trenn-
fläche auf dem Gehäusehauptteil eingelegt werden kön-
nen und durch das Anbringen des Gehäusedeckels fixiert
werden.
[0015] In ähnlicher Weise ist vorgesehen, dass das
Gehäuse mit einer Aufnahme zum Einbau zumindest ei-
nes Rückschlagventils zwischen dem zumindest einen
Drucklufteinlass und dem Auslass ausgebildet ist. Auch
hierbei kann diese Aufnahme in zumindest eine Trenn-
fläche zwischen dem Gehäusehauptteil und dem Gehäu-
sedeckel eingeformt sein, wodurch sich ein einfacher Zu-
sammenbau und Aufbau ergeben.
[0016] Der Gehäusedeckel dient somit außerdem als
Deckel für die Mengenregeleinrichtung und beinhaltet
die Rückschlagventile, die dadurch keine zusätzlichen
Gehäuse und/oder Halterungen erfordern.
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[0017] Eine Frischgasversorgungseinrichtung weist
das oben beschriebene Gehäuse auf.
[0018] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen mit Bezug auf die beigefügten Zeichnun-
gen näher erläutert. Hierbei zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Verbren-
nungsmaschine mit einem Abgasturbolader
und einer Frischgasversorgungseinrichtung;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Frischgasversorgungseinrich-
tung; und

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung eines Ausfüh-
rungsbeispiels der erfindungsgemäßen Frisch-
gasversorgungseinrichtung in einer teilweise
zusammengebauten Stellung.

[0019] Gleiche Bauelemente bzw. Funktionseinheiten
mit gleicher Funktion sind mit gleichen Bezugszeichen
in den Figuren gekennzeichnet.
[0020] Fig. 1 ist bereits oben beschrieben.
[0021] In Fig. 2 ist eine schematische Darstellung ei-
nes ersten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemä-
ßen Frischgasversorgungseinrichtung 11.
[0022] Die Frischgasversorgungseinrichtung 11 weist
ein Gehäuse auf, welches aus einem Gehäusehauptteil
1 und einem daran angebrachten Gehäusedeckel 6 be-
steht. Die beiden Gehäuseteile sind an einer Trennfläche
29, 29’ miteinander verbunden. Diese Trennflächen 29,
29’ liegen in diesem Beispiel in einer Ebene, die quer zur
Längsachse eines Frischgasleitungsabschnitts 26 ver-
läuft.
[0023] Das Gehäusehauptteil 1 ist mit dem in der Fig.
2 rechts angeordneten Ladelufteinlass 2 versehen. Die
von dem Verdichter 15 des Abgasturboladers 13 verdich-
tete Ladeluft strömt in Pfeilrichtung in den Ladelufteinlass
2 hinein und aus einem Luftauslass 7 heraus.
[0024] An den Ladelufteinlass 2 schließt sich der
Frischgasversorgungsabschnitt 26 an, welcher sich wei-
ter durch den Gehäusedeckel 6 zu einem Luftauslass 7
erstreckt, der an die Ansaugleitung 20 der Verbren-
nungsmaschine 12 (siehe Fig. 1) angeschlossen ist. Der
Frischgasleitungsabschnitt 26 besteht aus einem Einlas-
sabschnitt 27 innerhalb des Gehäusehauptteils 1 und ei-
nem sich daran in Längsrichtung des Frischgasleitungs-
abschnitts 26 anschließenden Auslassabschnitt 28 in-
nerhalb des Gehäusedeckels 6.
[0025] In dem Einlassabschnitt 26 befindet sich ein
Klappenelement 3 an, welches um eine Klappenachse
24 in der Nähe der Trennflächen 29, 29’ (siehe insbe-
sondere Fig. 3) verschwenkbar angeordnet ist. Das Klap-
penelement 3 ist in diesem Beispiel mit einer Stellein-
richtung 25 verbunden. Die Stelleinrichtung 25 wird von
einer Steuereinrichtung 4 gesteuert.
[0026] Nahe am Luftauslass 7 in dem Auslassab-
schnitt 28 ist ein Auslass 9 angeordnet. Der Auslass 9

steht mit einer Mengenregeleinrichtung 5 über Rück-
schlagventil 10 in Verbindung. Die Mengenregeleinrich-
tung 5 ist nur schematisch dargestellt. Die Mengenrege-
leinrichtung 5 ist über einen Drucklufteinlass 8 mit einer
Druckluftleitung 19 (siehe Fig. 1) verbunden. Die Men-
genregeleinrichtung 5 ist in dieser Ausführung auch mit
der Steuereinrichtung 4 zur Steuerung verbunden. Die
Mengenregeleinrichtung 5 kann eine geschlossene Stel-
lung und beliebig viele geöffnete Stellungen aufweisen.
[0027] Bei einer Drehmomentanforderung mit hohem
Luftbedarf kann der Abgasturbolader 13 diese Luft nicht
sofort liefern. Dann wird zusätzlich Druckluft über die
Mengenregeleinrichtung 5 über das Rückschlagventil 10
durch den Auslass 9 in den Auslassabschnitt 28 und so-
mit durch den Luftauslass 7 in die Ansaugleitung 20 (sie-
he Fig. 1) eingeblasen.
[0028] Das Rückschlagventil 10 dient zur mechani-
schen Absicherung bei Druckabfall am Drucklufteinlass
8, um ein Ausströmen von Ladeluft aus dem Auslassa-
bschnitt 28 zu verhindern.
[0029] Beim Einblasen von Druckluft in den Auslassa-
bschnitt 28 wird zuvor das Klappenelement 3 in eine Stel-
lung um die Klappenachse 24 so verschwenkt, dass der
Einlassabschnitt 27 verschlossen ist, damit die zugeführ-
te Druckluft aus dem Auslass 9 gerichtet in den Luftaus-
lass 7 und nicht in den Verdichter 15 strömt.
[0030] Dadurch, dass das Klappenelement 3 ver-
schlossen ist, wird der Ladeluftdruck des Abgasturbola-
ders 13, der durch die der Verbrennungsmaschine 12
zugeführte zusätzliche Druckluft einen entsprechenden
Abgasstrom erhält und schneller beschleunigt, auch
schneller erhöht. Hat der Ladeluftdruck einen bestimm-
ten Wert erreicht, wird die Mengenregeleinrichtung 5 in
nicht näher beschriebener Weise geschlossen und das
Klappenelement 3 wieder geöffnet.
[0031] Fig. 3 illustriert eine perspektivische Darstel-
lung eines Ausführungsbeispiels der erfindungsgemä-
ßen Frischgasversorgungseinrichtung 11 in einer teilwei-
se zusammengebauten Stellung.
[0032] Das Gehäusehauptteil 1 ist in etwa würfelförmig
gestaltet und weist an seiner in der Figur 3 rechts liegen-
den hinteren Seite den Ladelufteinlass 2 auf, an den sich
der Einlassabschnitt 27 zylinderförmig anschließt (siehe
Fig. 2), sich durch das Gehäusehauptteil 1 in der unteren
Hälfte hindurch erstreckt und an der gegenüberliegen-
den Seite an einer Trennfläche 29’ austritt. In der Nähe
der Trennfläche 29’ ist das Klappenelement 3 angeord-
net, welches mit der Stelleinrichtung 25 in Wirkverbin-
dung steht. Die Stelleinrichtung 25 ist an einer Seitenflä-
che des Gehäusehauptteils 1 angeordnet und steht mit
der Steuereinrichtung 4 in Verbindung, welche an der
Rückseite des Gehäusehauptteils 1 oberhalb des Lade-
lufteinlasses 2 angebracht ist.
[0033] Der Trennfläche 29’ liegt eine korrespondieren-
de Trennfläche 29 des Gehäusedeckels 6 gegenüber.
Der Gehäusedeckel 6 ist hier im noch nicht angebrachten
Zustand gezeigt. Er weist den in Fig. 3 nach links wei-
senden Luftauslass 7 mit einem hier kurz gestalteten
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Auslassabschnitt 28 (siehe Fig. 2) auf, der bei ange-
brachtem Gehäusedeckel 6 den Einlassabschnitt 27 ver-
längert und mit diesem den Frischgasleitungsabschnitt
26 bildet.
[0034] Der Gehäusedeckel 6 ist hier über Befesti-
gungsmittel, zum Beispiel Schrauben, mit dem Gehäu-
sehauptteil 1 verbindbar, was durch eine hervorstehende
Befestigungslasche 30 angedeutet ist.
[0035] Oberhalb des Luftauslasses 7 sind in diesem
Beispiel zwei Drucklufteinlässe 8, die nebeneinander lie-
gen, angeordnet. Sie sind mit Ausnehmungen in der
Trennfläche 29’ verbunden (hier nicht dargestellt, aber
leicht vorstellbar), in welchen hier zwei Mengenregelein-
richtungen 5 aufgenommen sind. Die Mengenregelein-
richtungen 5 sind für die Aufnahme in Ausnehmungen
vorgesehen, welche in der gegenüberliegenden Trenn-
fläche 29 des Gehäusehauptteils 1 eingeformt sind. Wei-
terhin sind in den Trennflächen 29 und 29’ oberhalb der
Ausnehmungen für die Mengenregeleinrichtungen 5 Auf-
nahmen für Rückschlagventile 10 (siehe Fig. 2) vorge-
sehen. Diese und die Mengenregeleinrichtungen 5 sind
bei aufgebrachtem Deckel in ihren jeweiligen Ausneh-
mungen gehalten und erfordern keine zusätzlichen Ge-
häuse. Ihre Ausnehmungen in der Trennfläche 29 des
Gehäusehauptteils 1 sind hier nur Aufnahmen. Auf der
gegenüberliegenden Seite der korrespondierenden
Trennfläche 29’ des Gehäusedeckels 6 sind ihre Aufnah-
men zum Beispiel mit Ventilsitzen, wie leicht vorstellbar
ist, versehen und mit den Drucklufteinlässen 8 verbun-
den. Weiterhin kommunizieren diese Ausnehmungen mit
ihren Ausgängen über einen oder mehrere Auslässe 9
mit dem Luftauslass 7, in deren Innenwand sie einmün-
den. Anhand der schematischen Darstellung nach Fig.
2 sind diese inneren Leitungen und Verbindungen im Ge-
häusedeckel leicht vorstellbar.
[0036] Die Steuereinrichtung 4 steht weiterhin mit nicht
dargestellten Drucksensoren im Einlassabschnitt 27 und
im Auslassabschnitt 28 in Verbindung, wie es zum Bei-
spiel in der WO 2006/089779 A1 beschrieben ist.
[0037] Die Erfindung ist nicht auf die oben beschrie-
benen Ausführungsbeispiele beschränkt. Sie ist im Rah-
men der beigefügten Ansprüche modifizierbar.
[0038] Es ist zum Beispiel denkbar, dass mehr als zwei
Drucklufteinlässe 8, mehr Mengenregeleinrichtungen 5
und mehr Rückschlagventile 10 als dargestellt vorgese-
hen sein können.
[0039] Auch die Form des Gehäuses kann unter-
schiedlich sein, wie zum Beispiel zylinderförmig.

Bezugszeichenliste

[0040]

1 Gehäusehauptteil
2 Ladelufteinlass
3 Klappenelement
4 Steuereinrichtung
5 Mengenregeleinrichtung

6 Gehäusedeckel
7 Luftauslass
8 Drucklufteinlass
9 Auslass
10 Rückschlagventil
11 Frischluftversorgungseinrichtung
12 Verbrennungsmaschine
13 Abgasturbolader
14 Abgasturbine
15 Verdichter
16 Ladeluftkühler
17 Kompressor
18 Druckluftspeicher
19 Druckluftleitung
20 Ansaugleitung
21 Abgasleitung
22 Abgasauslass
23 Frischlufteinlass
24 Klappenachse
25 Stelleinrichtung
26 Frischgasleitungsabschnitt
27 Einlassabschnitt
28 Auslassabschnitt
29, 29’ Trennfläche

Patentansprüche

1. Gehäuse einer Frischgasversorgungseinrichtung
(11) für eine Verbrennungsmaschine (12) mit Abgas-
turbolader (13), mit einem einen Ladelufteinlass (2)
und einen Luftauslass (7) verbindenden Frischgas-
verbindungsabschnitts (26), wobei das Gehäuse ein
Gehäusehauptteil (1) und einen daran befestigten,
entfernbaren Gehäusedeckel (6) aufweist, wobei der
Gehäusedeckel (6) zumindest einen Druckluftein-
lass (8) zum Anschluss einer Druckluftleitung (19)
aufweist, wobei der zumindest eine Drucklufteinlass
(8) mit dem Luftauslass (7) über einen Auslass (9)
kommuniziert, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gehäuse mit einer Aufnahmeausnehmung zum Ein-
bau zumindest einer Mengenregeleinrichtung (5)
zwischen dem zumindest einen Drucklufteinlass (8)
und dem Auslass (9) ausgebildet ist.

2. Gehäuse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Gehäusehauptteil (1) und der Gehäu-
sedeckel (6) mit Trennflächen (29, 29’) aneinander
entfernbar befestigbar sind, wobei die Trennflächen
(29, 29’) in einer Ebene verlaufen, die im Wesentli-
chen quer zur Längsachse des Frischgasverbin-
dungsabschnitts (26) liegt.

3. Gehäuse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gehäusehauptteil (1) den
mit dem Frischgasverbindungsabschnitt (26) kom-
munizierenden Ladelufteinlass (2) aufweist und der
Gehäusedeckel (6) den mit dem Frischgasverbin-
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dungsabschnitt (26) verbundenen Luftauslass (7)
aufweist.

4. Gehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäusehaupt-
teil (1) für den Einbau eines Klappenelementes (3)
in dem Frischgasverbindungsabschnitt (26) vorge-
sehen ist.

5. Gehäuse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Aufnahmeausnehmung in zumindest
eine Trennfläche (29, 29’) zwischen dem Gehäu-
sehauptteil (1) und dem Gehäusedeckel (6) einge-
formt ist.

6. Gehäuse nach Anspruch 1 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gehäuse mit einer Aufnah-
me zum Einbau zumindest eines Rückschlagventils
(10) zwischen dem zumindest einen Druckluftein-
lass (8) und dem Auslass (9) ausgebildet ist.

7. Gehäuse nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Aufnahme in zumindest eine Trenn-
fläche (29, 29’) zwischen dem Gehäusehauptteil (1)
und dem Gehäusedeckel (6) eingeformt ist.

8. Frischgasversorgungseinrichtung (11) mit einem
Gehäuse für eine Verbrennungsmaschine (12) mit
Abgasturbolader (13), dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse als Gehäuse nach einem der An-
sprüche 1 bis 7 ausgebildet ist.

9. Frischgasversorgungseinrichtung (11) nach An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das
Klappenelement um eine Drehachse (24) ver-
schwenkbar ist.

Claims

1. Housing of a fresh gas supply device (11) for an in-
ternal combustion engine (12), comprising an ex-
haust gas turbo charger (13), a fresh gas connecting
section (26) connecting a charge air inlet (2) and an
air outlet (7), with the housing including a main hous-
ing part (1) and a removable housing cover (6) fas-
tened to it, with said housing cover (6) including at
least one compressed-air inlet (8) for connection of
a compressed-air conduit (19), wherein said at least
one compressed-air inlet (8) communicates with said
air outlet (7) via an outlet (9), characterised in that
the housing is configured with a receiving recess for
mounting at least one volume control means (5) be-
tween said at least one compressed-air inlet (8) and
said outlet (9).

2. Housing according to Claim 1, characterised in that
said main housing part (1) and said housing cover

(6) are adapted for being removably fastened to each
other by a separation plane (29, 29’), with said sep-
aration planes (29, 29’) extending in a plane that is
substantially located transversely with respect to the
longitudinal axis of said fresh gas connecting section
(26).

3. Housing according to Claim 1 or 2, characterised
in that said main housing part (1) includes said
charge air inlet (2) communicating with said fresh
gas connecting section (26) and that said housing
cover (6) includes said air outlet (7) connected to
said fresh gas connecting section (26).

4. Housing according to any of the Claims 1 to 3, char-
acterised in that said main housing part (1) is pro-
vided for mounting a flap element (3) into said fresh
gas connecting section (26).

5. Housing according to Claim 1, characterised in that
said receiving recess is moulded in at least one sep-
aration plane (29, 29’) between said main housing
part (1) and said housing cover (6).

6. Housing according to Claim 1 or 5, characterised
in that the housing is configured to have a receiving
part for mounting at least one non-return valve (10)
between said at least compressed-air inlet (8) and
said outlet (9).

7. Housing according to Claim 6, characterised in that
said receiving part is moulded in at least one sepa-
ration plane (29, 29’) between the main housing part
(1) and said housing cover (6).

8. Fresh gas supply device (11) including a housing for
an internal combustion engine (12) with an exhaust
gas turbo charger (13), characterised in that said
housing is configured as a housing according to any
of the Claims 1 to 7.

9. Fresh gas supply device (11) according to Claim 8,
characterised in that said flap element is pivotable
about an axis of rotation (24).

Revendications

1. Enveloppe d’un dispositif (11) d’alimentation en gaz
frais pour un moteur (12) à combustion interne ayant
un turbocompresseur (13) des gaz d’échappement,
un tronçon (26) de liaison pour du gaz frais mettant
en communication une entrée (2) d’air de suralimen-
tation et une sortie (7) d’air, l’enveloppe ayant une
partie (1) principale d’enveloppe et un couvercle (6)
d’enveloppe, qui y est fixé et qui peut en être retiré,
le couvercle (6) de l’enveloppe ayant au moins une
entrée (8) d’air comprimé pour le raccordement d’un
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conduit (19) pour de l’air comprimé, la au moins une
entrée (8) d’air comprimé communiquant avec la sor-
tie (7) d’air par une sortie (9), caractérisée en ce
que l’enveloppe est constituée en ayant un évide-
ment de réception pour le montage d’au moins un
dispositif (5) de réglage du débit entre la au moins
une entrée (8) d’air comprimé et la sortie (9).

2. Enveloppe suivant la revendication 1, caractérisée
en ce que la partie (1) principale de l’enveloppe et
le couvercle (6) de l’enveloppe peuvent être fixés
par des surfaces (29, 29’) de joint en pouvant être
éloignés l’un de l’autre, les surfaces (29, 29’) de joint
s’étendant dans un plan qui est sensiblement trans-
versal à l’axe longitudinal du tronçon (26) de liaison
pour du gaz frais.

3. Enveloppe suivant la revendication 1 ou 2, caracté-
risée en ce que la partie (1) principale de l’envelop-
pe a l’entrée (2) d’air de suralimentation communi-
quant avec le tronçon (26) de liaison pour du gaz
frais et le couvercle (6) de l’enveloppe a la sortie (7)
d’air reliée au tronçon (26) de liaison pour du gaz
frais.

4. Enveloppe suivant l’une des revendications 1 à 3,
caractérisée en ce que la partie (1) principale de
l’enveloppe est prévue pour le montage d’un élément
(3) à volet dans le tronçon (26) de liaison pour du
gaz frais.

5. Enveloppe suivant la revendication 1, caractérisée
en ce que l’évidement de réception est formé dans
au moins une surface (29, 29’) de joint entre la partie
(1) principale de l’enveloppe et le couvercle (7) de
l’enveloppe.

6. Enveloppe suivant la revendication 1 ou 5, caracté-
risée en ce que l’enveloppe est constituée en ayant
un logement pour le montage d’au moins un clapet
antiretour (10) entre la au moins une entrée (8) d’air
comprimé et la sortie (9).

7. Enveloppe suivant la revendication 6, caractérisée
en ce que le logement est ménagé dans au moins
une surface (29, 29’) de joint entre la partie (1) prin-
cipale de l’enveloppe et le couvercle (6) de l’enve-
loppe.

8. Dispositif (11) d’alimentation en gaz frais, compre-
nant une enveloppe pour un moteur (2) à combustion
interne, ayant un turbocompresseur (13) des gaz
d’échappement, caractérisé en ce que l’enveloppe
est constituée sous la forme d’une enveloppe suivant
l’une des revendications 1 à 7.

9. Dispositif (11) d’alimentation en gaz frais suivant la
revendication 8, caractérisé en ce que l’élément

formant volet peut pivoter autour d’un axe (24) de
rotation.
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