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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Einstellung eines Ladedruckes in einer Brennkraftmaschine 
mit einem Druckwellenlader

(57) Verfahren und Vorrichtung zum Einstellen eines
Ladedruckes in einer Brennkraftmaschine (39) mit einem
Druckwellenlader (1), wobei der Druckwellenlader (1) ei-
nen Zellenrotor (8) aufweist, der pro Umdrehung zumin-
dest zwei Kompressionszyklen durchläuft, wobei ein
Hochdruckabgasstrom (4c) in einen ersten und einen
zweiten Hochdruckabgasteilstrom (4d,4e) unterteilt wird,
wobei im ersten Kompressionszyklus ein Frischluftstrom
(2c) sowie der erster Hochdruckabgasteilstrom (4d) dem
Zellenrotor (8) zugeführt wird und vom Zellenrotor (8) ein
erster komprimierter Frischluftstrom (3c) und ein Nieder-
druckabgasstrom (5e) abgeführt wird, und wobei im zwei-
ten Kompressionszyklus der Frischluftstrom (2c) sowie

der zweite Hochdruckabgasteilstrom (4e) dem Zellenro-
tor (8) zugeführt wird und vom Zellenrotor (8) ein zweiter
komprimierter Frischluftstrom (3d) und der Niederdruck-
abgasstrom (5e) abgeführt wird, wobei der erste und der
zweite komprimierten Frischluftstrom (3c, 3d) zu einer
Ladeluft (3e) zusammengeführt werden, und wobei die
Ladeluft (3e) der Brennkraftmaschine (39) zugeführt
wird, wobei die Mengen des ersten und des zweiten
Hochdruckabgasteilstroms (4d,4e) unabhängig vonein-
ander angesteuert werden, und derart die Menge der La-
deluft (3e) angesteuert wird und dabei insbesondere ein
Kompressionszyklus vollständig abgeschaltet werden
kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Einstel-
lung eines Ladedruckes in einer Brennkraftmaschine mit
einem Druckwellenlader gemäss dem Oberbegriff von
Anspruch 1. Die Erfindung betrifft weiter eine Vorrichtung
zur Einstellung eines Ladedruckes in einer Brennkraft-
maschine mit einem Druckwellenlader gemäss dem
Oberbegriff von Anspruch 10.

Stand der Technik

[0002] Es ist bekannt die Leistung beziehungsweise
den Wirkungsgrad einer Brennkraftmaschine durch die
Verwendung eines Druckwellenladers zu erhöhen. Der
Druckwellenlader verdichtet die angesaugte Frischluft
und erhöht dadurch den Ladedruck der Brennkraftma-
schine. Die Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeuges
wird, ausgehend von einem Kaltstart, während der nach-
folgenden Betriebsphase in unterschiedlichen Zustän-
den betrieben. Es ist daher für einen effizienten Betrieb
erforderlich auch den Druckwellenlader an den jeweili-
gen Ist-Betriebszustand der Brennkraftmaschine anzu-
passen.
[0003] Das Dokument DE 10 2006 020 522 A1 offen-
bart ein Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftma-
schine, bei dem Frischluft durch einen Druckwellenlader
komprimiert wird. Nachteilig an diesem Druckwellenlader
ist die Tatsache, dass zu dessen Steuerung ein Gehäu-
seversatz erforderlich ist. Das Dokument
WO2011/100958A1 offenbart ein weiteres Verfahren zur
Einstellung eines Ladedrucks einer Brennkraftmaschine
mit Hilfe eines Druckwellenladers. Nachteilig an diesem
Druckwellenlader ist die Tatsache, dass zu dessen Steu-
erung eine verstellbare Kulisse im Luftgehäuse erforder-
lich ist. Beide Verfahren weisen den Nachteil auf, dass
diese bei einem Kaltstart sowie bei niedriger Motorlast
beziehungswese bei geringem Volumenstrom nicht effi-
zient betreibbar sind, da nur ein zu geringer Druck er-
zeugbar ist. Zudem weisen die beiden bekannten Druck-
wellenlader den Nachteil auf, dass konstruktionsbedingt
ein relativ grosses Spaltmass zwischen den rotierenden
und den feststehenden Bauteilen erforderlich ist, was
den Wirkungsgrad zusätzlich reduziert.

Darstellung der Erfindung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es ein Verfahren so-
wie eine Vorrichtung zur Einstellung eines Ladedruckes
in einer Brennkraftmaschine mit einem Druckwellenlader
zu bilden, welche bezüglich Emissionsverhalten, An-
sprechverhalten und Wirkungsgrad vorteilhafter sind.
Das erfindungsgemässe Verfahren beziehungsweise
die erfindungsgemässe Vorrichtung sollen insbesondere
auch bei kleinen Volumenströmen einen Druck aufstau-
en können, und sollen zudem einen höheren Wirkungs-
grad aufweisen.
[0005] Diese Aufgabe wird gelöst mit einem Verfahren

zur Einstellung eines Ladedruckes in einer Brennkraft-
maschine mit einem Druckwellenlader aufweisend die
Merkmale von Anspruch 1. Die Unteransprüche 2 bis 9
betreffen weitere vorteilhafte Verfahrensschritte. Die
Aufgabe wird weiter gelöst mit einer Vorrichtung zur Ein-
stellung eines Ladedruckes in einer Brennkraftmaschine
mit einem Druckwellenlader aufweisend die Merkmale
von Anspruch 10. Die Unteransprüche 11 bis 12 betreffen
weitere vorteilhaft ausgestaltete Vorrichtungen.
[0006] Die Aufgabe wird insbesondere gelöst mit ei-
nem Verfahren zum Einstellen eines Ladedruckes in ei-
ner Brennkraftmaschine mit einem Druckwellenlader,
wobei der Druckwellenlader einen Zellenrotor aufweist,
der pro Umdrehung zumindest zwei Kompressionszyk-
len durchläuft, wobei ein Hochdruckabgasstrom in einen
ersten und einen zweiten Hochdruckabgasteilstrom un-
terteilt wird, wobei im ersten Kompressionszyklus ein
Frischluftstrom sowie der erster Hochdruckabgasteil-
strom dem Zellenrotor zugeführt wird und vom Zellenro-
tor ein erster komprimierter Frischluftstrom und ein Nie-
derdruckabgasstrom abgeführt wird, und wobei im zwei-
ten Kompressionszyklus der Frischluftstrom sowie der
zweite Hochdruckabgasteilstrom dem Zellenrotor zuge-
führt wird und vom Zellenrotor ein zweiter komprimierter
Frischluftstrom und der Niederdruckabgasstrom abge-
führt wird, wobei der erste und der zweite komprimierten
Frischluftstrom zu einer Ladeluft zusammengeführt wer-
den, und wobei die Ladeluft der Brennkraftmaschine zu-
geführt wird, und wobei die Mengen des ersten und des
zweiten Hochdruckabgasteilstroms unabhängig vonein-
ander angesteuert werden, und derart die Menge der La-
deluft angesteuert wird.
[0007] Die Aufgabe wird insbesondere weiter gelöst
mit einer Vorrichtung zum Einstellen eines Ladedruckes
in einer Brennkraftmaschine mit einem Druckwellenla-
der, wobei der Druckwellenlader einen Zellenrotor, einen
Ansaugluftkanal, einen Ladeluftkanal, einen Hochdruck-
abgaskanal sowie einen Auslasskanal umfasst, wobei
der Ansaugluftkanal, der Hochdruckabgaskanal sowie
der Ladeluftkanal derart angeordnet sind, dass über den
Ansaugluftkanal ein Frischluftstrom und über den Hoch-
druckabgaskanal ein Hochdruckabgasstrom dem Zel-
lenrotor zuführbar ist, und dass über den Ladeluftkanal
eine komprimierte Frischluft aus dem Zellenrotor abführ-
bar ist, wobei der Druckwellenlader derart ausgestaltet
ist, dass dieser während einer Umdrehung zumindest
einen ersten und einen zweiten Kompressionszyklus
ausführt, indem der Ansaugluftkanal in einen ersten und
einen zweiten Ansaugluftteilkanal verzweigt, indem der
Hochdruckabgaskanal in einen ersten und einen zweiten
Hochdruckabgasteilkanal verzweigt, und indem der La-
deluftkanal von einem erste und einem zweiten Ladeluft-
teilkanal gespeist ist, wobei im zweiten Hochdruckabgas-
teilkanal ein ansteuerbares Ventil angeordnet ist, um die
Menge des durch den zweiten Hochdruckabgasteilkanal
fliessenden Hochdruckabgasstroms anzusteuern, wobei
im zweiten Luftleitkanal ein Rückschlagventil angeordnet
ist, und wobei eine Steuer- und Regelvorrichtung ange-
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ordnet ist, welche in Abhängigkeit einer Lastvorgabe, ins-
besondere eines Gaspedals, das ansteuerbare Ventil
betätigt, um dadurch die Menge der der Brennkraftma-
schine zugeführten Ladeluft anzusteuern.
[0008] Beim erfindungsgemässen Verfahren umfasst
der Druckwellenlader zumindest zwei Kompressionszy-
klen, wobei in zumindest einem der Kompressionszyklen
ein Ventil, zum Beispiel ausgestaltet als ein Steuerschie-
ber, angeordnet ist, mit welchem der Hochdruckabgas-
strom geöffnet oder geschlossen werden kann, bzw. mit
welchem die durchströmende Gasmenge des Hoch-
druckabgasstroms reguliert werden kann. Die Regulie-
rung des Hochdruckabgasstroms hat zur Folge, dass die
vom Druckwellenlader abgegebene Ladeluftmenge re-
guliert werden kann. Dieses Verfahren weist den Vorteil
auf, dass bei einer niedrigen Motorenlast bzw. bei einem
geringen Volumenstrom des Abgases der zweite Kom-
pressionszyklus vollständig abgeschaltet bleibt, indem
das Ventil während dem zweiten Kompressionszyklus
vollständig geschlossen bleibt. Durch das Abschalten
des einen Hochdruckabgasstroms sind im Druckwellen-
lader weniger gasführende Kanäle vorhanden, was den
Vorteil ergibt, dass auch bei einem kleinen Volumen-
strom ein entsprechender Druck der Ladeluft erzeugbar
ist. Das erfindungsgemässe Verfahren weist den Vorteil
auf, dass der Druckwellenlader bei einem Kaltstart ein
wesentlich besseres Ansprechverhalten aufweist, das
heisst, dass der Druckwellenlader beim Kaltstart relativ
schnell einen geeigneten Ladedruck aufbauen kann, um
die Brennkraftmaschine mit einer unter Druck stehenden
Ladeluft zu versorgen beziehungsweise um die Brenn-
kraftmaschine mit höherer Leistung zu betreiben. In einer
weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist das Verfah-
ren den Vorteil auf, dass der Druckwellenlader bis etwa
zur Hälfte seiner Gesamtkapazität mit einem einzigen
Kompressionszyklus gefahren werden kann, und dass
der Druckwellenlader bei mehr als der Hälfte der Ge-
samtkapazität mit zwei Kompressionszyklen gefahren
wird, und dass die Drehzahl des Druckwellenlader beim
Einschalten des zweiten Kompressionszyklus vorteilhaf-
terweise nur wenig variiert werden muss. Der Druckwel-
lenlader läuft somit grossenteils im oberen Drehzahlbe-
reich, was den Vorteil ergibt, dass verstellbare Kulissen
bzw. Steuerkanten, wie diese beispielsweise aus der
Druckschrift EP 2562381A1 aus dem Stand der Technik
bekannt sind, nicht mehr erforderlich sind.
[0009] Das erfindungsgemässe Verfahren erfolgt vor-
teilhafterweise derart, dass der Druckwellenlader in ei-
nem ersten Betriebszustand betrieben wird, bei welchem
dem Zellenrotor während dem ersten Kompressionszy-
klus ein erster Hochdruckabgasteilstrom zugeführt wird
und während dem zweiten Kompressionszyklus kein
zweiter Hochdruckabgasteilstrom zugeführt wird, dass
der Druckwellenlader in einem zweiten Betriebszustand
betrieben wird, bei welchem dem Zellenrotor sowohl
während dem ersten Kompressionszyklus der erste
Hochdruckabgasteilstrom als auch während dem zwei-
ten Kompressionszyklus der zweite Hochdruckabgas-

teilstrom zugeführt wird, und dass abhängig von einem
gemessenen Betriebszustandswert und einem vorgege-
benen Sollumschaltwert zwischen dem ersten und dem
zweiten Betriebszustand umgeschaltet wird. Als Zu-
standsgrösse während dem Betrieb des Druckwellenla-
ders ist als gemessener Betriebszustandswert insbeson-
dere die dem Verbrennungsmotor zugeführte Menge der
Ladeluft oder der Druck der Ladeluft oder die Motordreh-
zahl geeignet. Als Sollumschaltwert ist insbesondere ein
Wert im Bereich zwischen 40 % bis 50% eines maximal
möglichen Betriebszustandswertes geeignet.
[0010] Das erfindungsgemässe Verfahren weist den
Vorteil auf, dass der aus dem Verbrennungsmotor kom-
mende Hochdruckabgasstrom in besonders vorteilhafter
Weise genutzt werden kann, um dem Verbrennungsmo-
tor eine variable, dem jeweiligen Leistungsbereich des
Motors angepasste Menge Ladeluft zuzuleiten.
[0011] Das erfindungsgemässe Verfahren bezie-
hungsweise die erfindungsgemässe Vorrichtung erfor-
dert einen Druckwellenlader mit zumindest zwei Kom-
pressionszyklen, wobei auch mehr als zwei Kompressi-
onszyklus vorgesehen sein können, wobei zumindest ei-
ner der Kompressionszyklen ein ansteuerbares Ventil
aufweist, mit welchem der Hochdruckabgasstrom des
entsprechenden Kompressionszyklus ansteuerbar und
abschaltbar ist, um dadurch die komprimierte Menge des
Frischluftstroms anzusteuern und dadurch die Menge
und den Druck der Ladeluft anzusteuern.
[0012] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das Ven-
til in der Lage sowohl den dem Zellenrotor des Druck-
wellenladers zugeführten Hochdruckabgasteilstrom zu
regulieren, als auch die der variablen Gastasche zuge-
führten Abgasmenge zu regulieren. In einer besonders
vorteilhaften Ausgestaltung ist das Ventil als ein Steuer-
schieber ausgestaltet.
[0013] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Beispielen in Detail beschrieben.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0014] Die zur Erläuterung der Ausführungsbeispiele
verwendeten Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Brenn-
kraftmaschine mit einem Druckwellenlader;

Fig. 2 eine Darstellung des vom Druckwellenlader er-
zeugten Drucks der Ladeluft in Funktion des
Volumenstroms;

Fig. 3 schematisch einen Längsschnitt durch einen
Druckwellenlader;

Fig. 4 einen Schnitt durch ein Ausführungsbeispiel ei-
nes Drehschieber;

Fig. 5 einen Schnitt durch ein Ausführungsbeispiel ei-
nes Rückschlagventils;

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht eines Drehteils ei-
nes Drehschiebers;

Fig. 7 eine perspektivische Ansicht einer Aussenhül-
se für den in Figur 6 dargestellten Drehschie-
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ber.

[0015] Grundsätzlich sind in den Zeichnungen gleiche
Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0016] Figur 1 zeigt eine Vorrichtung zum Einstellen
eines Ladedruckes in einer Brennkraftmaschine 39. Die
Brennkraftmaschine 39 umfasst eine Mehrzahl von Zy-
lindern 30 von welchen in Figur 1 nur ein einziger darge-
stellt ist. Im Zylinder 30 ist ein Kolben 31 angeordnet.
Der Zylinder 30 verfügt über ein Einlassventil 34, ein Aus-
lassventil 35 sowie über eine Zündkerzen 33. Dem Zy-
linder 30 wird über einen Ladeluftkanal 3 eine Ladeluft
3e zugeführt, wobei der Ladeluft 3e über ein Einspritz-
ventil 36 zudem ein Brennstoff zugemischt wird. Die aus
dem Zylinder 30 austretenden Verbrennungsabgase
werden als Hochdruckabgasstrom 4c über einen Abgas-
kanal 4 abgeleitet. Mit zumindest einem Sensor 10, bei-
spielsweise einem Drucksensor 10a zur Messung des
Drucks der Ladeluft 3e, oder mit einem Sensor 10b zur
Messung der Menge der Ladeluft 3e, beispielsweise ei-
nem Hitzdrahtsensor, kann die Steuer- und Regelvor-
richtung 40 einen Betriebszustand B der Brennkraftma-
schine 39 beziehungsweise des Druckwellenladers 1
messen, oder aus den gemessenen Werten einen Be-
triebszustand B berechnen.
[0017] Figur 1 zeigt zudem einen Druckwellenlader 1
umfassend ein Luftgehäuse 6, ein Gasgehäuse 7, einen
darin angeordneten, drehbar gelagerten Zellenrotor 8 so-
wie eine Mehrzahl von Zuleitungen, Ableitungen und An-
trieben. Figur 1 zeigt eine Abwicklung eines Zylinder-
schnittes über 360° des Zellenrotors 8 und die entspre-
chenden Zuleitungen, Ableitungen und Antriebe, wobei
der Druckwellenlader 1 beziehungsweise der Zellenrotor
8 für zwei Kompressionszyklen pro Umdrehung ausge-
legt ist.
[0018] Ein Frischluftstrom 2c wird über ein Ansaugluft-
kanal 2 durch einen Luftfilter 16 geleitet, und anschlies-
send in zwei Teilströme unterteilt, und über einen ersten
Ansaugluftteilkanal 2a und einen zweiten Ansaugluftteil-
kanal 2b über einen Frischlufteinlass 6a dem Zellenrotor
8 zugeführt. Ein Niederdruckabgas strömt über einen Ab-
gasauslass 5c sowie einen Abgasauslass 5d aus dem
Zellenrotor 8, strömt danach durch einen Oxidationska-
talysator 17 und einen Auslasskanal 5 und wird danach
als sein Niederdruckabgasstrom 5e an die Umwelt ab-
gegeben. Der Hochdruckabgasstrom 4c wird über den
Abgaskanal 4 einem Dreiwege-Katalysator 19 zugeleitet,
und danach über einen ersten Hochdruckabgasteilkanal
4a sowie einen zweiten Hochdruckabgasteilkanal 4b auf-
geteilt in einen ersten Hochdruckabgasteilstrom 4d und
einen zweiten Hochdruckabgasteilstrom 4e. Der erste
Hochdruckabgasteilstrom 4d wird aufgeteilt in einen ers-
ten Hochdruckabgasteilhauptstrom 4g sowie einen ers-
ten Gastaschenstrom 4f. Der erste Hochdruckabgasteil-
hauptstrom 4g wird über einen Abgaseinlass 7a dem Zel-

lenrotor 8 zugeleitet und der erste Gastaschenstrom 4f
wird einer Gastasche 7e zugeleitet. Über ein erstes Gas-
taschenventil 20 umfassend einen Gastaschenventilan-
trieb 20a kann die Menge des ersten Hochdruckabgas-
teilstroms 4d angesteuert werden, welche als erster Gas-
taschenstrom 4f der Gastasche 7e zugeleitet wird.
Der zweite Hochdruckabgasteilstrom 4b wird aufgeteilt
in einen zweiten Hochdruckabgasteilhauptstrom 4i sowie
einen zweiten Gastaschenstrom 4h. Der zweite Hoch-
druckabgasteilhauptstrom 4i wird über ein ansteuerba-
res Hautgasstromventil 21b einem Abgaseinlass 7d und
danach dem Zellenrotor 8 zugeleitet. Der zweite Gasta-
schenstrom 4h wird einer Gastasche 7e zugeleitet. Über
ein zweites Gastaschenventil 21 a umfassend einen
Gastaschenventilantrieb 21c sowie über das Hauptgas-
stromventil 21 b mit Antrieb 21d kann die Aufteilung des
ersten Hochdruckabgasteilstroms 4d in den zweiten
Gastaschenstrom 4h sowie den zweiten Hochdruckab-
gasteilhauptstrom 4i gesteuert werden. Das Hauptgas-
stromventil 21b und oder das zweite Gastaschenventil
21 a kann unterschiedliche Stellungen aufnehmen, und
insbesondere auch vollständig geöffnet oder vollständig
geschlossen sein. Das Gastaschenventil 21 a und das
Hauptgasstromventil 21b können auch als ein einziges
Ventil 21 ausgestaltet sein, welches sowohl das Gasta-
schenventil als auch das Hauptgasstromventil ausbildet.
[0019] Der über die Frischlufteinlässe 6a in den Zel-
lenrotor 8 einströmende Frischluftstrom 2c wird im Zel-
lenrotor 8 komprimiert und über die Ladeluftauslässe 6b
als erster und als zweiter komprimierter Frischluftstrom
3c, 3d mit Hilfe eines ersten Ladeluftteilkanals 3a bezie-
hungsweise eines zweiten Ladeluftteilkanals 3b einem
Ladeluftkühler 18 zugeleitet, um anschliessend als La-
deluft 3e dem Zylinder 30 zugeführt zu werden. Im zwei-
ten Ladeluftteilkanal 3b ist ein Rückschlagventil 9 ange-
ordnet. Das Rückschlagventil 9 ist erforderlich, um zu
vermeiden dass Ladeluft 3e in den Zellenrotor 8 zurück-
strömt, insbesondere dann, wenn das Ventil 21 vollstän-
dig geschlossen ist.
[0020] Der Druckwellenlader 1 umfasst zudem eine
Steuer- und Regelvorrichtung 40, welche über Signallei-
tungen mit einer Lastvorgabe 38, ausgestaltet als ein
Gaspedal, sowie mit einer Ladeluftdrosselklappe 37, ei-
nem Elektromotor 15 sowie Antrieben 20a, 21c, 21d ver-
bunden ist. Der Elektromotor 15 ist über eine Rotorwelle
12 mit dem Zellenrotor 8 verbunden, um diesen anzu-
treiben. In einer anderen Ausführung kann der Antrieb
des Rotors 8 anstelle vom Elektromotor 15 über ein ge-
eignetes Getriebe durch die Brennkraftmaschine 39 er-
folgen.
[0021] Das Verfahren zum Einstellen des Ladedruckes
in der Brennkraftmaschine 39 mit dem Druckwellenlader
1 erfolgt derart, dass der Zellenrotor 8 pro Umdrehung
zwei Kompressionszyklen durchläuft, wobei der Hoch-
druckabgasstrom 4c in den ersten und den zweiten
Hochdruckabgasteilstrom 4d,4e unterteilt wird, wobei im
ersten Kompressionszyklus der Frischluftstrom 2c sowie
der erste Hochdruckabgasteilstrom 4d dem Zellenrotor
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8 zugeführt wird, und vom Zellenrotor 8 der erste kom-
primierte Frischluftstrom 3c und der Niederdruckabgas-
strom 5e abgeführt wird, und wobei im zweiten Kompres-
sionszyklus der Frischluftstrom 2c sowie der zweite
Hochdruckabgasteilstrom 4e dem Zellenrotor 8 zuge-
führt wird, und vom Zellenrotor 8 der zweite komprimierte
Frischluftstrom 3d und der Niederdruckabgasstrom 5e
abgeführt wird, wobei der erste und der zweite kompri-
mierten Frischluftstrom 3c, 3d zu einer Ladeluft 3e zu-
sammengeführt werden, und wobei die Ladeluft 3e der
Brennkraftmaschine 39 zugeführt wird. Die Menge des
ersten und des zweiten Hochdruckabgasteilstroms 4d,
4e werden unabhängig voneinander angesteuert, um da-
durch die erforderliche Menge der Ladeluft 3e zu erzeu-
gen.
[0022] Figur 2 zeigt den Volumenstrom V der Ladeluft
3e beziehungsweise die Ladeluftmenge in Funktion ei-
nes Druckverhältnisses P der Ladeluft 3e. Der Volumen-
strom V ist in % eines maximalen Volumenstroms ange-
geben, der in einer jeweiligen Kombination von Brenn-
kraftmaschine 39 und Druckwellenlader 1 maximal mög-
lich ist. Das Druckverhältnis PD ist der Quotient aus dem
Ladeluftdruck P der Ladeluft 3e und dem Umgebungs-
druck. In einem unteren Leistungsbereich L1 benötigt die
Brennkraftmaschine 39 nur eine beschränkte Menge La-
deluft 3e. Der Brennkraftmaschine 39 kann eine maxi-
male Ladeluftmenge LMax zugeführt werden. Bei einer
aktuell zugeführten Ladeluftmenge 3e von weniger als
etwas 40% bis 50% der maximalen Ladeluftmenge LMax
wird dem Zellenrotor 8 während dem ersten Kompressi-
onszyklus der erste Hochdruckabgasteilstrom 4d zuge-
führt, wogegen während dem zweiten Kompressionszy-
klus kein zweiter Hochdruckabgasteilstrom 4e zugeführt
wird, indem das Hauptgasstromventil 21b und das zweite
Gastaschenventil 21 a vollständig geschlossen ist. So-
bald die Brennkraftmaschine 39 in einem oberen Leis-
tungsbereich L2 betrieben wird, benötigt diese eine grös-
sere Menge Ladeluft 3e. In diesem Betriebszustand wird
der Druckwellenlader entsprechend der Kurve L2 betrie-
ben, und dem Zellenrotor 8 wird sowohl während dem
ersten Kompressionszyklus der erste Hochdruckabgas-
teilstrom 4d als auch während dem zweiten Kompressi-
onszyklus der zweite Hochdruckabgasteilstrom 4e zuge-
führt, indem während dem zweiten Kompressionszyklus
das Hauptgasstromventil 21b und falls erforderlich auch
das zweite Gastaschenventil 21 a zumindest teilweise
geöffnet wird.
[0023] Der Druckwellenlader 1 könnte im unteren Leis-
tungsbereich L1 auch derart betrieben werden, dass so-
wohl während dem ersten Kompressionszyklus der erste
Hochdruckabgasteilstrom 4d zugeführt wird als auch
während dem zweiten Kompressionszyklus der zweite
Hochdruckabgasteilstrom 4e zugeführt wird, indem bei-
de Hochdruckabgasteilströme 4d über ein getrennt an-
steuerbares Hauptgasstromventil und allenfalls zusätz-
lich über ein Gastaschenventil ansteuerbar sind.
[0024] In einem bevorzugten Verfahren wird der
Druckwellenlader 1 in einem ersten Betriebszustand L1

betrieben, bei welchem dem Zellenrotor 8 während dem
ersten Kompressionszyklus der erste Hochdruckabgas-
teilstrom 4d zugeführt wird und während dem zweiten
Kompressionszyklus kein zweiter Hochdruckabgasteil-
strom 4e zugeführt wird, und der Druckwellenlader 1 wird
in einem zweiten Betriebszustand L2 betrieben, bei wel-
chem dem Zellenrotor 8 sowohl während dem ersten
Kompressionszyklus der erste Hochdruckabgasteil-
strom 4d als auch während dem zweiten Kompressions-
zyklus der zweite Hochdruckabgasteilstrom 4e zugeführt
wird, und dass abhängig von dem gemessenen Betriebs-
zustandswert B und einem vorgegebenen Sollumschalt-
wert S zwischen dem ersten und dem zweiten Betriebs-
zustand L1, L2 umgeschaltet wird.
[0025] Als Betriebszustandswert B wird vorzugsweise
der Wert der zugeführten Menge der Ladeluft 3e oder
der Ladeluftdrucks P der Ladeluft 3e oder die Motordreh-
zahl U der Brennkraftmaschine verwendet. Als Sollum-
schaltwert S wird vorzugsweise ein dem Betriebszu-
standswert entsprechender Referenzwert vorgegeben.
Der Sollumschaltwert S wird beispielsweise derart ge-
wählt, dass der Brennkraftmaschine 39 eine maximale
Ladeluftmenge LMax zugeführt werden kann, und dass
der Sollumschaltwert S ein Wert im Bereich von 40% bis
50% der maximalen Ladeluftmenge LMax ist. Der Sollum-
schaltwert S kann beispielsweise auch derart gewählt
sein, dass die der Brennkraftmaschine 39 zugeführte La-
deluft 3e einen maximalen Ladeluftdruck PMax aufweisen
kann, und dass der Sollumschaltwert S ein Wert im Be-
reich von 40% bis 50% des maximalen Ladeluftdrucks
PMax ist, beispielsweise 40% oder 45% oder 50%.
[0026] Bei einer aktuell zugeführten Ladeluftmenge 3e
von mehr als einem vorgegebenen Sollumschaltwert S,
vorzugsweise 40% bis 50% der maximalen Ladeluftmen-
ge LMax, wird dem Zellenrotor 8 im zweiten Betriebszu-
stand L2 sowohl während dem ersten Kompressionszy-
klus der erste Hochdruckabgasteilstrom 4d zugeführt, als
auch während dem zweiten Kompressionszyklus der
zweite Hochdruckabgasteilstrom 4e zugeführt, indem
das Hauptgasstromventil 21b und gegebenenfalls auch
das zweite Gastaschenventil 21 a geöffnet wird. Das Um-
schalten zwischen den beiden Betriebszuständen L1, L2
erfolgt, wie in Figur 2 dargestellt, vorzugsweise innerhalb
eines Bereichs S, wobei der Bereich S im dargestellten
Ausführungsbeispiel eine Breite von 10% aufweist. Vor-
teilhafterweise wird für das Umschalten zwischen den
beiden Betriebsarten ein Sollumschaltwert S vorgege-
ben, beispielsweise 40% oder 45% oder 50%, bei dessen
Überschreiten, ausgehend von tiefen Werten, zur Be-
triebsart L2 gewechselt wird, bei welcher sowohl wäh-
rend dem ersten Kompressionszyklus als auch während
dem zweiten Kompressionszyklus der erste bzw. der
zweite Hochdruckabgasteilstrom 3d, 4e zugeführt, wird,
und bei dessen Unterschreiten, ausgehend von hohen
Werten, zur Betriebsart L1 gewechselt wird, bei welcher
nur während dem ersten Kompressionszyklus der erste
Hochdruckabgasteilstrom 3d, 4e zugeführt wird.
[0027] Wie aus Figur 2 ersichtlich weist das erfin-
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dungsgemässe Verfahren den Vorteil auf, dass der
Druck der Ladeluft 3e im Bereich der Kurve L1, das heisst
bei einem kleinerem Volumenstrom, relativ hoch ist.
[0028] Der in Figur 1 dargestellte Druckwellenlader 1
kann auch derart ausgestaltet sein, dass dieser mehr als
zwei Kompressionszyklen umfasst, beispielsweise 3, 4,
5 oder 6 Kompressionszyklen, wobei zumindest ein
Hochdruckabgasteilstrom 4e unabhängig von den wei-
teren Hochdruckabgasteilströmen 4d ansteuerbar sein
muss, um den in den Figuren 1 und 2 beschriebenen
Effekt zu erzielen.
[0029] Figur 3 zeigt in einem Längsschnitt einen be-
sonders vorteilhaft ausgestalteten Druckwellenlader 1,
umfassend ein Luftgehäuse 6, einen Zellenrotor 8 mit
einem diesen umgebenden Rotorgehäuse 11 sowie ein
Gasgehäuse 7. Der Zellenrotor 8 ist über eine Rotorwelle
12 beidseitig in je einem Lager 13, 14 gelagert und von
einem Elektromotor 15 oder über ein Getriebe angetrie-
ben. Der Frischluftstrom 2c wird über den Ansaugluftka-
nal 2 zugeführt, im Zellenrotor 8 komprimiert und über
den Ladeluftkanal 3 als komprimierter Frischluftstrom 3c
wieder abgeführt. Der Hochdruckabgasstrom 4c wird
über den Abgaskanal 4 dem Zellenrotor 8 zugeführt und
wird über den Auslasskanal 5 als Niederdruckabgas-
strom 5e wieder abgeführt. Das Gasgehäuse 7 umfasst
eine Wasserkühlung 7b, 7c, was den Vorteil ergibt, dass
die Temperaturen des Gasgehäuses 7 reduziert sind.
Dies ermöglicht es, trotz den hohen Temperaturen des
Hochdruckabgasstroms 4c ein zuverlässig funktionie-
rendes Ventil 21 im Gasgehäuse 7 einzubauen.
[0030] Figur 4 zeigt schematisch ein im Gasgehäuse
7 angeordnetes Ventil 21. Der zweite Hochdruckabgas-
teilstrom 4e wird über einen zweiten Hochdruckabgas-
teilkanal 4b dem Ventil 21 zugeleitet und wird als zweiter
Hochdruckabgasteilhauptstrom 4i über den Abgasein-
lass 7d dem Zellenrotor 8 zugeleitet. Zudem wird, ab-
hängig von der Stellung des Ventils 21, ein zweiter Gas-
taschenstrom 4h einer Gastasche 7e zugeleitet. In einer
vorteilhaften Ausgestaltung umfasst das Ventil 21 eine
Hülse 21e, in welcher ein Drehschieber 21f drehbar ge-
lagert ist. Die Hülse 21e besteht vorzugsweise aus Stahl
und ist vorteilhafterweise im Gasgehäuse 7 angeordnet.
[0031] Figur 5 zeigt beispielhaft ein Rückschlagventil
9 welches im Luftgehäuse 6 im zweiten Ladeluftteilkanal
3b angeordnet ist, und ein Rückfliessen des zweiten
komprimierten Frischluftstroms 3d in den Ladeluftaus-
lass 6b beziehungsweise in den Zellenrotor 8 verhindert.
[0032] Die Figuren 6 und 7 zeigen ein Ausführungs-
beispiel eines Ventils 21 umfassend eine Stahlhülse 21e
sowie ein darin drehbar gelagertes Ventilteil 21g. Die Hül-
se 21e umfasst eine Eintrittsöffnung 7f sowie Auslass-
öffnungen 7d, 7e. Das drehbare Ventilteil 21g umfasst
einen Drehschieber 21f, wobei das drehbare Ventilteil
21g drehbar in der Hülse 21e gelagert ist, derart, dass
der Drehschieber 21f die Auslassöffnungen 7d, 7e in Ab-
hängigkeit von dessen Stellung teilweise oder vollständig
bedecken kann oder vollständig öffnen kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Einstellen eines Ladedruckes in ei-
ner Brennkraftmaschine (39) mit einem Druckwel-
lenlader (1), wobei der Druckwellenlader (1) einen
Zellenrotor (8) aufweist, der pro Umdrehung zumin-
dest zwei Kompressionszyklen durchläuft, wobei ein
Hochdruckabgasstrom (4c) in einen ersten und ei-
nen zweiten Hochdruckabgasteilstrom (4d,4e) un-
terteilt wird, wobei im ersten Kompressionszyklus
ein Frischluftstrom (2c) sowie der erste Hochdruck-
abgasteilstrom (4d) dem Zellenrotor (8) zugeführt
wird und vom Zellenrotor (8) ein erster komprimierter
Frischluftstrom (3c) und ein Niederdruckabgasstrom
(5e) abgeführt wird, und wobei im zweiten Kompres-
sionszyklus der Frischluftstrom (2c) sowie der zweite
Hochdruckabgasteilstrom (4e) dem Zellenrotor (8)
zugeführt wird und vom Zellenrotor (8) ein zweiter
komprimierter Frischluftstrom (3d) und der Nieder-
druckabgasstrom (5e) abgeführt wird, wobei der ers-
te und der zweite komprimierten Frischluftstrom (3c,
3d) zu einer Ladeluft (3e) zusammengeführt werden,
und wobei die Ladeluft (3e) der Brennkraftmaschine
(39) zugeführt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Mengen des ersten und des zweiten Hoch-
druckabgasteilstroms (4d,4e) unabhängig vonein-
ander angesteuert werden, und derart die Menge
der Ladeluft (3e) angesteuert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Druckwellenlader (1) in einem
ersten Betriebszustand (L1) betrieben wird, bei wel-
chem dem Zellenrotor (8) während dem ersten Kom-
pressionszyklus der erste Hochdruckabgasteilstrom
(4d) zugeführt wird und während dem zweiten Kom-
pressionszyklus kein zweiter Hochdruckabgasteil-
strom (4e) zugeführt wird, dass der Druckwellenla-
der (1) in einem zweiten Betriebszustand (L2) be-
trieben wird, bei welchem dem Zellenrotor (8) sowohl
während dem ersten Kompressionszyklus der erste
Hochdruckabgasteilstrom (4d) als auch während
dem zweiten Kompressionszyklus der zweite Hoch-
druckabgasteilstrom (4e) zugeführt wird, und dass
abhängig von einem gemessenen Betriebszu-
standswert (B) und einem vorgegebenen Sollum-
schaltwert (S) zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Betriebszustand (L1, L2) umgeschaltet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Betriebszustandswert (B) der
Wert der zugeführten Menge der Ladeluft (3e) oder
des Ladeluftdrucks (P) oder der Motordrehzahl (U)
ist, und dass der Sollumschaltwert (S) ein vorgege-
bener, dem Betriebszustandswert entsprechender
Referenzwert ist.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass der Brennkraftmaschine (39) eine
maximale Ladeluftmenge LMax zugeführt werden
kann, und dass der Sollumschaltwert (S) ein Wert
im Bereich von 40% bis 50% der maximalen Lade-
luftmenge LMax ist.

5. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die der Brennkraftmaschine (39) zu-
geführten Ladeluft (3e) einen maximalen Ladeluft-
druck PMax aufweisen kann, und dass der Sollum-
schaltwert (S) ein Wert im Bereich von 40% bis 50%
des maximalen Ladeluftdrucks PMax ist.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Hochdruckabgasteilstrom (4d) während dem ersten
Kompressionszyklus ungesteuert dem Zellenrotor
(8a) zugeführt wird, und dass der zweite Hochdruck-
abgasteilstrom (4c) während dem zweiten Kompres-
sionszyklus über ein Ventil (21) gesteuert dem Zel-
lenrotor (8) zugeführt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, der erste Hochdruckabgasteilstrom (4d)
in einen ersten Gastaschenstrom (4f) und einen ers-
ten Hochdruckabgasteilhauptstrom (4g) unterteilt
wird, und dass der erste Gastaschenstrom (4f) in
Abhängigkeit der erforderlichen Menge Ladeluft (3e)
angesteuert wird.

8. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, der zweite Hochdruckabgasteilstrom (4e)
in einen zweiten Gastaschenstrom (4h) und einen
zweiten Hochdruckabgasteilhauptstrom (4i) unter-
teilt wird, und dass der zweite Gastaschenstrom (4h)
und/oder der zweite Hochdruckabgasteilhauptstrom
(4i) in Abhängigkeit der erforderlichen Menge Lade-
luft (3e) angesteuert wird.

9. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Drehzahl des Zellenrotors (8) re-
duziert wird, wenn der Druckwellenlader (1) im zwei-
ten Betriebszustand (L2) betrieben wird, und dass
die Drehzahl des Zellenrotors (8) erhöht wird, wenn
der Druckwellenlader (1) im ersten Betriebszustand
(L1) betrieben wird.

10. Vorrichtung zum Einstellen eines Ladedruckes in ei-
ner Brennkraftmaschine (39) mit einem Druckwel-
lenlader (1), wobei der Druckwellenlader (1) einen
Zellenrotor (8), einen Ansaugluftkanal (2), einen La-
deluftkanal (3), einen Hochdruckabgaskanal (4) so-
wie einen Auslasskanal (5) umfasst, wobei der An-
saugluftkanal (2), der Hochdruckabgaskanal (4) so-
wie der Ladeluftkanal (3) derart angeordnet sind,
dass über den Ansaugluftkanal (2) ein Frischluft-
strom (2c) und über den Hochdruckabgaskanal (4)
ein Hochdruckabgasstrom (4c) dem Zellenrotor (8)

zuführbar ist, und dass über den Ladeluftkanal (3)
eine komprimierte Frischluft aus dem Zellenrotor (8)
abführbar ist,
wobei der Druckwellenlader (1) derart ausgestaltet
ist, dass dieser während einer Umdrehung zumin-
dest einen ersten und einen zweiten Kompressions-
zyklus ausführt, indem der Ansaugluftkanal (2) in ei-
nen ersten und einen zweiten Ansaugluftteilkanal
(2a,2b) verzweigt, indem der Hochdruckabgaskanal
(4) in einen ersten und einen zweiten Hochdruckab-
gasteilkanal (4a,4b) verzweigt, und indem der Lade-
luftkanal (3) von einem erste und einem zweiten La-
deluftteilkanal (3a, 3b) gespeist ist, dadurch ge-
kennzeichnet, -

- dass im zweiten Hochdruckabgasteilkanal (4b)
ein ansteuerbares Ventil (21) angeordnet ist, um
die Menge des durch den zweiten Hochdruck-
abgasteilkanal (4b) fliessenden Hochdruckab-
gasstroms (4c) anzusteuern,
- dass im zweiten Luftleitkanal (3b) ein Rück-
schlagventil (9) angeordnet ist, und
- dass eine Steuer- und Regelvorrichtung (40)
angeordnet ist, welche in Abhängigkeit einer
Lastvorgabe (38), insbesondere eine Gaspe-
dals, das ansteuerbare Ventil (21) betätigt, um
dadurch die Menge der der Brennkraftmaschine
(39) zugeführten Ladeluft (3e) anzusteuern.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das ansteuerbare Ventil (21) als ein
Drehschieberventil ausgestaltet ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Ventil (21) zwei Teilventile um-
fasst, ein erstes Teilventil (21 a) dessen nachfolgen-
der Fluidleitkanal in eine Gastasche mündet, und ein
zweites Teilventil (21b), dessen nachfolgender Flu-
idleitkanal in einen Hauptkanal (8a) des Zellenrotors
(8) mündet.
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