
(19) *DE112016002737T520180329*

(10) DE 11 2016 002 737 T5 2018.03.29

(12) Veröffentlichung

der internationalen Anmeldung mit der
(87) Veröffentlichungs-Nr.: WO 2016/203733

in deutscher Übersetzung (Art. III § 8 Abs. 2 IntPatÜG)
(21) Deutsches Aktenzeichen: 11 2016 002 737.0
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/JP2016/002745
(86) PCT-Anmeldetag: 07.06.2016
(87) PCT-Veröffentlichungstag: 22.12.2016
(43) Veröffentlichungstag der PCT Anmeldung

in deutscher Übersetzung: 29.03.2018

(51) Int Cl.: F01D 17/10 (2006.01)
F16H 1/06 (2006.01)
H02K 7/06 (2006.01)
H02K 7/116 (2006.01)
H02K 11/00 (2016.01)
F02B 39/00 (2006.01)

(30) Unionspriorität:
2015-122960 18.06.2015 JP

(71) Anmelder:
DENSO CORPORATION, Kariya-city, Aichi-pref.,
JP

(74) Vertreter:
KUHNEN & WACKER Patent- und
Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, 85354 Freising,
DE

(72) Erfinder:
Yamanaka, Tetsuji, Kariya-city, Aichi-pref, JP;
Kouno, Naoaki, Kariya-city, Aichi-pref., JP;
Shimada, Hiroki, Kariya-city, Aichi-pref., JP;
Yanagida, Etsugo, Kariya-city, Aichi-pref., JP

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.
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(57) Zusammenfassung: Ein Gehäuse (20) weist einen Öff-
nungsabschnitt (α) auf, welcher sich in einer Richtung öff-
net. Zu der Zeit des Zusammenbaus ist der Öffnungsab-
schnitt (α) des Gehäuses (20) platziert, um einer oberen Sei-
te zugewandt zu sein. Dann werden ein Federring (38), ein
Elektromotor (21) und Schrauben für die Motorbefestigung
von der oberen Seite montiert, und eine erste Zwischenwel-
le (31) und eine zweite Zwischenwelle werden press-einge-
passt, und ein unteres Lager, eine Ausgangswelle, ein zwei-
tes Zwischenzahnrad, ein erstes Zwischenzahnrad (27) wer-
den montiert. Danach wird eine Abdeckung (24) von der obe-
ren Seite an dem Gehäuse (20) installiert. Als Nächstes wird
ein Aktuatorhebel (13) mit einem distalen Endteil der Aus-
gangswelle (23) verbunden. Wie obenstehend diskutiert ist,
kann der elektrische Aktuator (11) ohne ein Umkehren einer
Orientierung des Gehäuses (20) montiert werden und da-
durch kann die Produktivität verbessert werden.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF EINE
VERWANDTE ANMELDUNG

[0001] Diese Anmeldung ist basiert auf und bezieht
hierin durch Bezugnahme die japanische Patentan-
meldung Nr. 2015-122960, welche am 18. Juni 2015
eingereicht wurde, mit ein.

TECHNISCHES GEBIET

[0002] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf
einen elektrischen Aktuator für einen Turbolader und
ein Herstellungsverfahren für denselben.

STAND DER TECHNIK

[0003] Eine Technologie, welche in Patentliteratur 1
vorgetragen ist, ist als ein Beispiel eines elektrischen
Aktuators eines Turboladers bekannt.

[0004] Die Patentliteratur 1 offenbart den elektri-
schen Aktuator, in welchem ein Elektromotor, ei-
ne Untersetzungsgetriebevorrichtung, ein Hebel, ei-
ne untere Abdeckung und eine obere Abdeckung an
einem Gehäuse montiert sind, welches entworfen ist,
um diese Komponenten aufzunehmen.

[0005] In dem Fall des elektrischen Aktuators, wel-
cher in der Patentliteratur 1 offenbart ist, ist eine Mon-
tagerichtung der Komponenten, welche an dem Ge-
häuse zu montieren sind, nicht konstant. Insbeson-
dere gibt es in dem elektrischen Aktuator, welcher in
der Patentliteratur 1 offenbart ist, viele Komponenten,
welche an dem Gehäuse bei einem Umkehren der
Orientierung des Gehäuses montiert werden.

[0006] Demnach ist es notwendig, die Orientierung
des Gehäuses einmal oder mehrere Male in der Mit-
te des Montierens des elektrischen Aktuators umzu-
kehren.

LISTE DER ZITATE

PATENTLITERATUR

[0007]
PATENTLITERATUR 1: JP 2002-349641A

KURZFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Die vorliegende Offenbarung wird in Hinsicht
auf den obigen Punkt getätigt und es ist eine Auf-
gabe der vorliegenden Offenbarung, einen elektri-
schen Aktuator eines Turboladers vorzusehen, wel-
cher konfiguriert ist, um das Montieren des elektri-
schen Aktuators zu erleichtern und ein Herstellungs-
verfahren solch eines elektrischen Aktuators.

[0009] Um die obige Aufgabe zu erreichen, ist ge-
mäß der vorliegenden Offenbarung ein Herstellungs-
verfahren eines elektrischen Aktuators vorgesehen,
welcher ein Gehäuse, einen Elektromotor, eine Un-
tersetzungsgetriebevorrichtung eines Parallelwellen-
typs, eine Ausgangswelle, eine Abdeckung und ei-
nen Aktuatorhebel aufweist. Das Gehäuse hat ei-
nen Öffnungsabschnitt, welcher sich in eine Rich-
tung öffnet. Der Elektromotor wird in dem Gehäu-
se installiert. Die Untersetzungsgetriebevorrichtung
wird in dem Gehäuse installiert und verringert ei-
ne Drehzahl beziehungsweise Drehgeschwindigkeit
einer Drehkraft, welche durch den Elektromotor er-
zeugt wird. Die Ausgangswelle ist in dem Gehäu-
se installiert und wird durch die Drehkraft angetrie-
ben, deren Drehzahl durch die Untersetzungsgetrie-
bevorrichtung verringert wird. Die Abdeckung wird an
dem Gehäuse installiert. Die Abdeckung bildet einen
Raum zwischen der Abdeckung und dem Gehäuse,
um den Elektromotor und die Untersetzungsgetrie-
bevorrichtung in dem Raum aufzunehmen, und ein
distaler Endteil der Ausgangswelle ist von der Ab-
deckung zu einer Außenseite der Abdeckung freilie-
gend. Der Aktuatorhebel wird an dem distalen End-
teil der Ausgangswelle befestigt, welcher zu der Au-
ßenseite der Abdeckung freiliegend ist. Der Aktua-
torhebel betreibt ein Ventil beziehungsweise steuert
ein Ventil an, welches an einem Turbolader installiert
ist. Das Herstellungsverfahren des elektrischen Ak-
tuators weist einen Innenmontageschritt des Montie-
rens des Elektromotors, der Untersetzungsgetriebe-
vorrichtung und der Ausgangswelle in ein Inneres des
Öffnungsabschnitts von einer oberen Seite auf, wäh-
rend eine Seite in einer Öffnungsrichtung der Öffnung
als die obere Seite definiert ist; einen Abdeckungs-
montageschritt des Montierens der Abdeckung an
dem Gehäuse von der oberen Seite nach dem In-
nenmontageschritt; und einen Hebelmontageschritt
des Befestigens des Aktuatorhebels an dem distalen
Endteil der Ausgangswelle von der oberen Seite nach
dem Abdeckungsmontageschritt. Durch ein Verwen-
den des Herstellungsverfahrens des elektrischen Ak-
tuators der vorliegenden Offenbarung kann die Mon-
tage des elektrischen Aktuators des Turboladers wer-
den ohne ein Umdrehen der Orientierung des Gehäu-
ses durchgeführt. Demnach kann die Montage des
elektrischen Aktuators erleichtert werden.

[0010] Ferner sieht die vorliegende Offenbarung den
elektrischen Aktuator vor, welcher mit dem obenste-
hend beschriebenen Herstellungsverfahren des elek-
trischen Aktuators hergestellt ist. Der elektrische Ak-
tuator der vorliegenden Offenbarung ermöglicht eine
Montage (unidirektionales Montage) der Komponen-
ten in einer einzelnen Richtung relativ zu dem Gehäu-
se. Demnach ist es möglich, den elektrischen Aktua-
tor des Turboladers vorzusehen, welcher konfiguriert
ist, um die Montage des elektrischen Aktuators zu er-
leichtern.
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[0011] Ferner ist gemäß der vorliegenden Offen-
barung ein elektrischer Aktuator vorgesehen, wel-
cher ein Gehäuse, einen Elektromotor, eine Un-
tersetzungsgetriebevorrichtung eines Parallelwellen-
typs, eine Ausgangswelle, eine Abdeckung und einen
Aktuatorhebel aufweist. Das Gehäuse hat einen Öff-
nungsabschnitt, welcher sich in einer Richtung öffnet.
Der Elektromotor ist in dem Gehäuse installiert. Die
Untersetzungsgetriebevorrichtung ist in dem Gehäu-
se installiert und verringert eine Drehzahl einer Dreh-
kraft, welche durch den Elektromotor erzeugt wird.
Die Ausgangswelle ist in dem Gehäuse installiert und
wird durch die Drehkraft angetrieben, deren Dreh-
zahl durch die Untersetzungsgetriebevorrichtung ver-
ringert ist. Die Abdeckung ist an dem Gehäuse instal-
liert. Die Abdeckung bildet einen Raum zwischen der
Abdeckung und dem Gehäuse, um den Elektromo-
tor und die Untersetzungsgetriebevorrichtung in dem
Raum aufzunehmen, und ein distaler Endteil der Aus-
gangswelle ist von der Abdeckung zu einer Außen-
seite der Abdeckung freiliegend. Der Aktuatorhebel
ist an dem distalen Endteil der Ausgangswelle befes-
tigt, welcher zu der Außenseite der Abdeckung frei-
liegend ist. Der Aktuatorhebel betreibt ein Ventil, wel-
ches an dem Turbolader installiert ist. Der Elektro-
motor, die Untersetzungsgetriebevorrichtung und die
Ausgangswelle sind in dem Gehäuse in einer axia-
len Richtung der Ausgangswelle durch den Öffnungs-
abschnitt des Gehäuses installiert. Die Abdeckung
verschließt den Öffnungsabschnitt des Gehäuses, in
welchem der Elektromotor, die Untersetzungsgetrie-
bevorrichtung und die Ausgangswelle installiert sind.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm eines
Maschineneinlasses und Abgasystems gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung.

[0013] Fig. 2 ist eine beschreibende Ansicht eines
Turboladers gemäß der Ausführungsform der vorlie-
genden Offenbarung.

[0014] Fig. 3 ist eine Draufsicht auf einen elektri-
schen Aktuator gemäß der Ausführungsform der vor-
liegenden Offenbarung.

[0015] Fig. 4 ist eine Seitenansicht des elektrischen
Aktuators gemäß der Ausführungsform der vorliegen-
den Offenbarung.

[0016] Fig. 5 ist eine Bodenansicht beziehungswei-
se Ansicht von unten des elektrischen Aktuators ge-
mäß der Ausführungsform der vorliegenden Offenba-
rung.

[0017] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht, aufge-
nommen entlang einer Linie VI-VI in Fig. 3.

[0018] Fig. 7 ist eine Querschnittsansicht, aufge-
nommen entlang einer Linie VII-VII in Fig. 3.

[0019] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht, aufge-
nommen entlang einer Linie VIII-VIII in Fig. 3.

[0020] Fig. 9 ist eine Querschnittsansicht, aufge-
nommen entlang einer Linie IX-IX in Fig. 3.

[0021] Fig. 10(a) ist eine perspektivische Ansicht ei-
ner Ausgangswelle, an welcher eine Harzkomponen-
te eines letzten Zahnrades befestigt ist.

[0022] Fig. 10(b) ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes Magnetflusserzeugungsabschnittes, welcher in
der Harzkomponente eingegossen ist.

[0023] Fig. 10(c) ist eine Ansicht der Ausgangswel-
le aufgenommen in einer axialen Richtung der Aus-
gangswelle.

[0024] Fig. 11 ist eine beschreibende Ansicht für Ab-
messungen des elektrischen Aktuators gemäß der
Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung.

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0025] Hierin nachstehend wird eine Ausführungs-
form unter Bezugnahme auf die Zeichnungen be-
schrieben werden. Die folgende Ausführungsform of-
fenbart lediglich ein Beispiel und es sollte verstanden
werden, dass die vorliegende Offenbarung nicht not-
wendigerweise auf die folgende Ausführungsform be-
schränkt ist.

(Erste Ausführungsform)

[0026] Eine erste Ausführungsform wird unter Be-
zugnahme auf die Fig. 1 bis Fig. 10(c) beschrieben
werden.

[0027] Eine Maschine 1, welche an einem Fahr-
zeug installiert ist und das Fahrzeug antreibt, hat ei-
ne Einlasspassage beziehungsweise Ansaugpassa-
ge 2, welche Ansaugluft zu Zylindern der Maschine 1
führt, und eine Abgaspassage 3, welche Abgas, wel-
ches in den Zylindern erzeugt wird, zu der Atmosphä-
re abführt.

[0028] Ein Ansaugluftkompressor 4 eines Turbola-
ders T und ein Drosselventil 5 zum Anpassen der
Menge von Ansaugluft, welche der Maschine 1 zuge-
führt wird, sind an der Mitte der Ansaugpassage 2 in-
stalliert.

[0029] Eine Abgasturbine 6 des Turboladers T und
ein Katalysator 7 zum Reinigen des Abgases sind an
der Mitte der Abgaspassage 3 installiert. Der Kataly-
sator 7 ist ein bekannter Drei-Wege-Katalysator, wel-
cher eine monolithische Struktur hat. Der Katalysa-
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tor 7 reinigt schädliche Komponenten, welche in dem
Abgas enthalten sind, durch einen chemischen Oxi-
dation- und Reduktions-Prozess bei einem Erhöhen
der Temperatur des Katalysators 7 auf eine Aktivie-
rungstemperatur.

[0030] Die Abgasturbine 6 weist Folgendes auf: Ein
Turbinenrad 6a, welches durch das Abgas, welches
von der Maschine 1 abgeführt wird, gedreht wird; und
ein Turbinengehäuse 6b, welches in eine Wirbelröh-
ren-Form beziehungsweise Strudel-Form geformt ist
und das Turbinenrad 6a aufnimmt.

[0031] Der Ansaugluftkompressor 4 weist Folgen-
des auf: Ein Kompressorrad beziehungsweise Ver-
dichterrad 4a, welches bei einem Aufnehmen einer
Drehkraft von dem Turbinenrad 6a gedreht wird; und
ein Kompressorgehäuse 4b, welches in eine Wirbel-
röhren-Form beziehungsweise Strudel-Form geformt
ist und das Kompressorrad 4a aufnimmt.

[0032] Eine Bypasspassage 8, welche das Abgas
leitet, während es das Turbinengehäuse 6b umgeht,
ist an dem Turbinengehäuse 6b gebildet.

[0033] Die Bypasspassage 8 führt das Abgas, wel-
ches in das Turbinengehäuse 6b strömt, direkt zu ei-
nem Abgasauslass des Turbinengehäuses 6b. Diese
Bypasspassage 8 ist konfiguriert, um durch ein Was-
tegate-Ventil 9 öffenbar und verschließbar zu sein.

[0034] Das Wastegate-Ventil 9 ist ein Schwenkven-
til, welches drehbar in einem Inneren des Turbi-
nengehäuses 6b abgestützt ist. Insbesondere wird
das Wastegate-Ventil 9 durch eine Ventilwelle be-
ziehungsweise einen Ventilschaft 10 gedreht, welche
derart abgestützt ist, dass die Ventilwelle 10 relativ zu
dem Turbinengehäuse 6b drehbar ist.

[0035] Das Wastegate-Ventil 9 passt einen Öff-
nungsgrad der Bypasspassage 8 an, um einen Lade-
druck, welcher durch den Turbolader T zu der Zeit
des Betreibens der Maschine 1 bei beispielsweise ei-
ner hohen Drehzahl erzeugt wird, zu steuern.

[0036] Ferner öffnet das Wastegateventil 9 die By-
passpassage 8 vollständig, um den Katalysator 7 zu
erwärmen, wenn die Temperatur des Katalysators 7
die Aktivierungstemperatur noch nicht erreicht hat zu
der Zeit beispielsweise unmittelbar nach einem Kalt-
start der Maschine 1. Auf diesem Weg kann das Ab-
gas mit hoher Temperatur, von welchem die Wär-
me nicht durch das Turbinenrad 6a genommen wird,
zu dem Katalysator 7 geführt werden, so dass das
schnelle Aufwärmen des Katalysators 7 ausgeführt
werden kann.

[0037] Der Turbolader T weist einen elektrischen Ak-
tuator 11 als ein Mittel zum Drehen des Wastega-
te-Ventils 9 auf. Eine ECU 12, welche eine Maschi-

nensteueroperation ausführt, steuert die Leistungs-
versorgung des elektrischen Aktuators 11.

[0038] Der elektrische Aktuator 11 ist in dem An-
saugluftkompressor 4 installiert, welcher von der Ab-
gasturbine 6 entfernt ist, für den Zweck des Vermei-
dens eines Einflusses der Wärme des Abgases. Wie
obenstehend diskutiert ist, ist der elektrische Aktua-
tor 11 an dem Ort installiert, welcher von dem Waste-
gate-Ventil 9 entfernt ist. Demnach hat der Turbola-
der T einen Verbindungsmechanismus, welcher eine
Ausgabe des elektrischen Aktuators 11 zu dem Wa-
stegate-Ventil 9 leitet.

[0039] Der Verbindungsmechanismus ist eine soge-
nannte Vier-Stab-Verbindung und weist Folgendes
auf: Einen Aktuatorhebel 13, welcher durch den elek-
trischen Aktuator 11 gedreht wird; einen Ventilhebel
14, welcher mit dem Ventilschaft 10 gekoppelt ist; und
einen Stab 15, welcher ein Drehmoment, welches auf
den Aktuatorhebel 13 ausgeübt wird, zu dem Ventil-
hebel 14 leitet.

[0040] Nun wird der elektrische Aktuator 11 be-
schrieben werden.

[0041] Der elektrische Aktuator 11 weist Folgendes
auf: ein Gehäuse 20, welches an dem Ansaugluft-
kompressor 4 installiert ist; einen Elektromotor 21,
welcher in dem Gehäuse 20 installiert ist; eine Unter-
setzungsgetriebevorrichtung 22; eine Ausgangswelle
23; eine Abdeckung 24; und den Aktuatorhebel 13,
welcher an einem distalen Endteil der Ausgangswelle
23 befestigt ist.

[0042] Das Gehäuse 20 hat einen Öffnungsabschnitt
α, welcher sich in Richtung einer Seite öffnet.

[0043] Hierin wird für den beschreibenden Zweck auf
eine Richtung, in welcher der Öffnungsabschnitt α
sich öffnet, Bezug genommen werden als ”obere” und
auf eine entgegengesetzte Richtung wird Bezug ge-
nommen werden als ”untere”. Diese Obere-zu-Unte-
re-Richtung sollte eine Installationsrichtung nicht be-
schränken. Hier zeigt das Bezugszeichen 20a, wel-
ches in Fig. 3 gezeigt ist, Bolzeneinführlöcher an,
welche zu der Zeit der Montage des elektrischen Ak-
tuators 11 an dem Ansaugluftkompressor 4 verwen-
det werden.

[0044] Das Gehäuse 20 ist ein Druckgussprodukt,
welches aus beispielsweise Aluminium gefertigt ist
und ist ein einstückiger Körper, welcher nahtlos und
integral in einem Stück gebildet ist. Die Abdeckung 24
ist an einem oberen Abschnitt des Gehäuses 20 in-
stalliert und verschließt den Öffnungsabschnitt α des
Gehäuses 20.

[0045] Der Elektromotor 21 und die Untersetzungs-
getriebevorrichtung 22 sind in einem Raum β plat-
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ziert, welcher zwischen dem Gehäuse 20 und der Ab-
deckung 24 gebildet ist.

[0046] Der Elektromotor 21 ist in dem Gehäuse 20
installiert. Insbesondere ist der Elektromotor 21 in ei-
ne Motoreinführkammer γ eingeführt, welche in ei-
nem Inneren eines Motoreinführabschnitts 20b des
Gehäuses 20 gebildet ist, und danach wird der Elek-
tromotor 21 an dem Gehäuse 20 mit beispielswei-
se Schrauben befestigt. Eine äußere Oberfläche des
Gehäuses 20, welche den Motoreinführabschnitt 20b
aufweist, ist direkt der Umgebungsatmosphäre aus-
gesetzt, sodass die Wärme, welche von dem Elek-
tromotor 21 erzeugt wird, effektiv zu der Atmosphäre
freigesetzt werden kann. Der Elektromotor 21 ist nicht
notwendigerweise auf einen beliebigen bestimmten
einen beschränkt und kann beispielsweise ein be-
kannter Gleichstromelektromotor oder ein bekannter
Schrittmotor sein.

[0047] Die Untersetzungsgetriebevorrichtung 22 ist
in das Gehäuse 20 installiert. Diese Untersetzungs-
getriebevorrichtung 22 ist ein Parallelwellentyp, wel-
cher eine Drehzahl einer Drehkraft, welche durch den
Elektromotor 21 erzeugt wird, verringert.

[0048] Insbesondere weist die Untersetzungsgetrie-
bevorrichtung 22 Folgendes auf: ein Ritzel 26, wel-
ches durch den Elektromotor 21 angetrieben wird;
ein erstes Zwischenzahnrad 27, welches durch das
Ritzel 26 gedreht wird; ein zweites Zwischenzahn-
rad 28, welches durch das erste Zwischenzahnrad
27 gedreht wird; und ein letztes Zahnrad 29, wel-
ches durch das zweite Zwischenzahnrad 28 gedreht
wird. Eine Achse des Ritzels 26, eine Achse des ers-
ten Zwischenzahnrades 27, eine Achse des zweiten
Zwischenzahnrades 28 und eine Achse des letzten
Zahnrades 29 sind parallel zueinander.

[0049] Das Ritzel 26 ist ein externes Zahnrad, wel-
ches einen kleinen Durchmesser hat und an der dreh-
baren Welle des Elektromotors 21 befestigt ist.

[0050] Das erste Zwischenzahnrad 27 ist ein Dop-
pelzahnrad, welches ein erstes Zahnrad 27a eines
großen Durchmessers und ein erstes Zahnrad 27b
eines kleinen Durchmessers aufweist, welche koaxi-
al sind. Das erste Zwischenzahnrad 27 ist drehbar
durch eine erste Zwischenwelle 31 abgestützt, wel-
che an dem Gehäuse 20 befestigt ist. Das erste Zahn-
rad 27a großen Durchmessers ist immer in Eingriff
mit dem Ritzel.

[0051] Ähnlich zu dem ersten Zwischenzahnrad 27
ist das zweite Zwischenzahnrad 28 ein Doppelzahn-
rad, welches ein zweites Zahnrad 28a großen Durch-
messers und ein zweites Zahnrad 28b kleinen Durch-
messers aufweist, welche koaxial sind. Das zweite
Zwischenzahnrad 28 ist drehbar durch eine zweite
Zwischenwelle 32 abgestützt, welche an dem Gehäu-

se 20 befestigt ist. Das zweite Zahnrad 28a großen
Durchmessers ist immer in Eingriff mit dem ersten
Zahnrad 27b kleinen Durchmessers, und das zweite
Zahnrad 28b kleinen Durchmessers ist immer in Ein-
griff mit dem letzten Zahnrad 29.

[0052] Das letzte Zahnrad 29 ist ein externes Zahn-
rad, welches einen großen Durchmesser hat und an
der Ausgangswelle 23 befestigt ist. Das letzte Zahn-
rad 29 ist nur in einem vorbestimmten Drehbereich
gebildet.

[0053] Die Ausgangswelle 23 ist drehbar durch ein
unteres Lager 33 abgestützt, welches an dem Gehäu-
se 20 installiert ist, und ein oberes Lager 34, welches
an der Abdeckung 24 installiert ist.

[0054] Der elektrische Aktuator 11 weist einen Dreh-
winkelsensor 35 auf. Der Drehwinkelsensor 35 tastet
einen Antriebswinkel des Ausgangshebels 13 durch
ein Abtasten eines Drehwinkels der Ausgangswelle
23 ab, und dadurch tastet der Drehwinkelsensor 35
einen Öffnungsgrad des Wastegate-Ventils 9 ab.

[0055] Der Drehwinkelsensor 35 ist ein kontaktlos-
Typ und weist Folgendes auf: einen Magnetflusser-
zeugungsabschnitt 36, welcher integral mit der Aus-
gangswelle 23 gedreht wird; und eine Magnetabtast-
vorrichtung 37, welche an einem der Abdeckung 24
und des Gehäuses 20 installiert ist und einen magne-
tischen Fluss abtastet, welcher von dem Magnetflus-
serzeugungsabschnitt 36 erzeugt wird. Der Drehwin-
kel der Ausgangswelle 23, welcher durch den Dreh-
winkelsensor 35 abgetastet wird, wird zu der ECU 12
ausgegeben. Details des Drehwinkelsensors 35 wer-
den später beschrieben werden.

[0056] Die ECU 12 ist eine Maschinensteuereinheit,
welche einen Mikrocomputer hat, und weist ein Steu-
erprogramm zum Steuern einer Leistungsversorgung
des elektrischen Aktuators 11 auf.

[0057] Insbesondere berechnet die ECU 12 einen
Zielöffnungsgrad des Wastegate-Ventils 9, welcher
für einen Betriebszustand der Maschine 1 geeignet
ist, basierend auf dem Betriebszustand der Maschine
1. Dann führt die ECU 12 eine Rückkopplungssteuer-
operation beziehungsweise Regelungsoperation des
elektrischen Aktuators 11 derart durch, dass der ab-
getastete Öffnungsgrad, welcher durch den Drehwin-
kelsensor 35 abgetastet wird, mit dem berechneten
Zielöffnungsgrad zusammenfällt. Diese Ladedruck-
steueroperation ist nur ein Beispiel und die vorliegen-
de Offenbarung sollte nicht auf diese Ladedrucksteu-
eroperation beschränkt werden.

[0058] Ferner führt die ECU 12 das schnelle Aufwär-
men des Katalysators 7 aus, wenn die aktuelle Tem-
peratur oder die vorhergesagte Temperatur des Kata-
lysators 7 die Aktivierungstemperatur zu der Zeit bei-
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spielsweise unmittelbar nach dem Kaltstart der Ma-
schine noch nicht erreicht hat. Insbesondere stellt
zu der Zeit des Ausführens des schnellen Aufwär-
mens des Katalysators 7 die ECU 12 den Öffnungs-
grad des Wastegate-Ventils 9 auf einen vorbestimm-
ten Öffnungsgrad ein. Als ein Ergebnis ist es mög-
lich, zu beschränken, dass die Wärme des Abgases
durch das Wastegate-Ventil 9 weggenommen wird.
Diese Schnellaufwärmsteueroperation des Katalysa-
tors 7 ist nur ein Beispiel und die vorliegende Offen-
barung sollte nicht auf diese Schnellaufwärmsteuer-
operation des Katalysators 7 beschränkt sein.

(Erste charakteristische Technik)

[0059] Ein Herstellungsverfahren des elektrischen
Aktuators 11 wird nun beschrieben werden.

[0060] Das Gehäuse 20 hat den Öffnungsabschnitt
α, welcher sich in Richtung der oberen Seite öffnet.
Außer der Motoreinführkammer γ ist ein Installations-
raum zum Installieren der Untersetzungsgetriebevor-
richtung 22 und der Ausgangswelle 23 im Inneren des
Öffnungsabschnitt α vorgesehen. Alle der entspre-
chenden Komponenten, welche direkt an dem Ge-
häuse 20 installiert sind und den Elektromotor 21, die
Untersetzungsgetriebevorrichtung 22, die Ausgangs-
welle 23 und die Abdeckung 24 aufweisen, sind an
dem Gehäuse 20 von der oberen Seite in Richtung
der unteren Seite installiert.

[0061] Dieser Punkt wird spezifisch beschrieben
werden.

[0062] Zu der Zeit des Montierens des elektrischen
Aktuators 11 ist das Gehäuse 20 derart platziert, dass
der Öffnungsabschnitt α in Richtung der oberen Sei-
te gerichtet ist, und dann werden ein Innenmonta-
geschritt, ein Abdeckungsmontageschritt und ein He-
belmontageschritt ausgeführt.

[0063] Der Innenmontageschritt ist ein Schritt des
Montierens des Elektromotors 21, der Unterset-
zungsgetriebevorrichtung 22 und der Ausgangswel-
le 23 in den Öffnungsabschnitt α von der oberen
Seite. Mit diesem Schritt werden der Elektromotor
21, die Untersetzungsgetriebevorrichtung 22 und die
Ausgangswelle 23 in dem Inneren des Gehäuses 20
in der axialen Richtung der Ausgangswelle 23 durch
den Öffnungsabschnitt α des Gehäuses 20 montiert.

[0064] Details des Innenmontageschritts werden
nun beschrieben werden.

[0065] Ein Federring 38 wird von der oberen Seite
zu einem Boden der Motoreinführkammer γ installiert.
Der Federring 38 wird zwischen dem Boden der Mo-
toreinführkammer γ und dem Elektromotor 21 zusam-
mengedrückt, um die Vibration des Elektromotors 21
zu begrenzen.

[0066] Als Nächstes wird der Elektromotor 21 von
der oberen Seite in die Motoreinführkammer γ einge-
führt.

[0067] Als Nächstes wird der Elektromotor 21 an
dem Gehäuse 20 durch einen Gewindeeingriff, bei-
spielsweise eine Mehrzahl von Schrauben an dem
Gehäuse 20 befestigt.

[0068] Die erste Zwischenwelle 21 und die zwei-
te Zwischenwelle 32 werden von der oberen Seite
in das Gehäuse 20 press-eingepasst. Insbesonde-
re wird ein erstes Press-Fitting-Loch beziehungswei-
se Press-Einpass-Loch 39, in welches die erste Zwi-
schenwelle 31 press-eingepasst wird, und ein zwei-
tes Press-Fitting-Loch beziehungsweise Press-Ein-
pass-Loch 40, in welches die zweite Zwischenwel-
le 32 press-eingepasst wird, an einer unteren Ober-
fläche des Inneren des Öffnungsabschnitts α vorge-
formt.

[0069] Die erste Zwischenwelle 31 wird in das Press-
Einpass-Loch 39 press-eingepasst, und die zweite
Zwischenwelle 32 wird in das zweite Press-Einpass-
Loch 40 presseingepasst.

[0070] Das untere Lager 33 wird von der oberen Sei-
te in das Gehäuse 20 press-eingepasst. Insbesonde-
re wird ein unteres Lagerloch 41, in welches das un-
tere Lager 33 press-eingepasst wird, an dem Gehäu-
se 20 vorgeformt. Das untere Lager 33 wird in das
untere Lagerloch 41 press-eingepasst.

[0071] Die Ausgangswelle 23 wird in ein Inneres des
unteren Lagers 33 press-eingepasst. Insbesondere
werden das letzte Zahnrad 29 und der Magnetfluss-
erzeugungsabschnitt 36 an der Ausgangswelle 23 in-
stalliert. Demnach werden, wenn die Ausgangswelle
23 in das Innere des unteren Lagers 33 press-einge-
passt wird, das letzte Zahnrad 29 und der Magnet-
flusserzeugungsabschnitt 36 ebenso an dem Gehäu-
se 20 montiert.

[0072] Als Nächstes wird das zweite Zwischenzahn-
rad 28 an der zweiten Zwischenwelle 32 montiert.
Dann wird das erste Zwischenzahnrad 27 an der ers-
ten Zwischenwelle 31 montiert.

[0073] Dadurch ist der Innenmontageschritt voll-
endet.

[0074] Als Nächstes wird der Abdeckungsmontage-
schritt ausgeführt.

[0075] Der Abdeckungsmontageschritt ist ein Schritt
des Montierens der Abdeckung 24 an dem Gehäuse
20.

[0076] Insbesondere wird die Abdeckung 24 von der
oberen Seite an dem Gehäuse 20 installiert. Zu die-
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ser Zeit wird die Ausgangswelle 23 in ein Inneres des
oberen Lagers 34 press-eingepasst, welches in die
Abdeckung 24 press-eingepasst ist.

[0077] Als Nächstes wird die Abdeckung 24 an dem
Gehäuse 20 durch einen Gewindeeingriff einer Mehr-
zahl von Bolzen 42 von der oberen Seite an dem Ge-
häuse 20 befestigt.

[0078] Ein Verbinder 43, welcher elektrische Verbin-
dungen mit dem Elektromotor 21 und der Magnet-
abtastvorrichtung 37 bildet, wird an der Abdeckung
24 gebildet. Ebenso wird die Magnetabtastvorrich-
tung 37 an der Abdeckung 24 installiert. Demnach ist,
wenn die Abdeckung 24 an dem Gehäuse 20 mon-
tiert wird, das Montieren des Verbinders 43 und der
Magnetabtastvorrichtung 37 vollendet.

[0079] Dadurch ist der Abdeckungsmontageschritt
vollendet.

[0080] Als Nächstes wird der Hebelmontageschritt
ausgeführt.

[0081] Der Hebelmontageschritt ist ein Schritt zum
Befestigen des Aktuatorhebels 13 von einer obe-
ren Seite an dem distalen Endteil der Ausgangs-
welle 23. Obwohl eine Befestigungstechnik zum Be-
festigen der Ausgangswelle 23 und des Aktuatorhe-
bels 13 aneinander nicht auf eine beliebige eine be-
schränkt sein sollte, kann bördeln beziehungsweise
falzen (crimping) oder schweißen verwendet werden,
um eine Befestigung zwischen der Ausgangswelle 23
und dem Aktuatorhebel 13 zu bilden. Die Zeichnun-
gen zeigen ein Beispiel, in dem der Aktuatorhebel 13
an der Ausgangswelle 23 durch ein Bördeln des dis-
talen Endteils der Ausgangswelle 23 befestigt ist.

[0082] Ein Stift 44, welcher parallel zu der Ausgangs-
welle 23 ist, wird an einem sich drehenden Enteil
des Aktuatorhebels 13 installiert. Der Stift 44 ist eine
Komponente, welche drehbar mit einem Endteil des
Stabes 15 verbunden ist und leitet das Drehmoment
des Aktuatorhebels 13 zu dem Stab 15. Der Stift 44
wird an dem Aktuatorhebel 13 im Voraus durch eine
Verbindungstechnik wie beispielsweise bördeln oder
schweißen befestigt.

[0083] Dadurch ist der Hebelmontageschritt voll-
endet und das Montieren des elektrischen Aktuators
11 ist vollendet beziehungsweise berechnet.

(Vorteile)

[0084] In der vorliegenden Ausführungsform kann,
wie obenstehend diskutiert ist, der elektrische Aktua-
tor 11, welcher für den Turbolader T verwendet wird,
ohne ein Umkehren der Orientierung des Gehäuses
20 montiert werden.

[0085] Demnach kann das Montieren des elektri-
schen Aktuators 11 erleichtert werden und die Her-
stellungskosten des elektrischen Aktuators 11 kön-
nen beschränkt werden.

[0086] Ferner ist es, anders als bei der Technik des
Standes der Technik möglich, die Komponenten zu
beseitigen, welche bei einem Umdrehen der Orien-
tierung des Gehäuses montiert werden. Demnach
kann die Anzahl von Komponenten verringert wer-
den. Auch mit der Verringerung der Anzahl von Kom-
ponenten ist es möglich, die Kosten des elektrischen
Aktuators 11 zu beschränken.

(Zweite charakteristische Technik)

[0087] Wie obenstehend diskutiert ist, ist die Motor-
einführkammer γ, in welche der Elektromotor 21 mon-
tiert wird, an dem Gehäuse 20 gebildet.

[0088] Ein Loch 45 vergrößerten Durchmessers ist
an einem oberen Ende der Motoreinführkammer γ
gebildet und ist in eine Form geformt, welche durch
ein Vergrößern eines Durchmessers einer Einführöff-
nung γa der Motoreinführkammer γ erzeugt wird. Das
Loch 45 vergrößerten Durchmessers ist in einer Form
eines kreisförmigen Loches, welches koaxial mit der
Achse der Motoreinführkammer γ ist.

[0089] In der vorliegenden Ausführungsform wird ein
Positionieren des Elektromotors 21 relativ zu dem
Gehäuse 20 durch ein Einpassen beziehungsweise
Einbauen eines Motorflansches 46, welcher an dem
Elektromotor 21 befestigt ist, in das Innere des Lochs
45 vergrößerten Durchmessers getätigt.

(Vorteile)

[0090] Ein Achse-zu-Achse-Abstand zwischen der
Drehwelle des Elektromotors 21 und der ersten Zwi-
schenwelle 31, ein Achse-zu-Achse-Abstand zwi-
schen der ersten Zwischenwelle 31 und der zweiten
Zwischenwelle 32 und ein Achse-zu-Achse-Abstand
zwischen der zweiten Zwischenwelle 32 und der Aus-
gangswelle 23 sind alle durch das Gehäuse 20 defi-
niert.

[0091] Demnach kann die Zahnradeingriffsgenauig-
keit der Untersetzungsgetriebevorrichtung 22 verbes-
sert werden. Das heißt, die mechanische Genauig-
keit des elektrischen Aktuators 11 kann verbessert
werden. Hier sollte angemerkt werden, dass sich
der Achse-zu-Achse-Abstand auf einen Abstand zwi-
schen zwei Wellenmitten bezieht.

(Dritte charakteristische Technik)

[0092] Die Untersetzungsgetriebevorrichtung 22
weist Folgendes auf: das erste Zwischenzahnrad 27,
an welchem das erste Zahnrad 27a großen Durch-
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messers und das erste Zahnrad 27b kleinen Durch-
messers koaxial gebildet sind; und das zweite Zwi-
schenzahnrad 28, an welchem das zweite Zahnrad
28a großen Durchmessers und das zweite Zahnrad
28b kleinen Durchmessers koaxial gebildet sind.

[0093] In dem ersten Zwischenzahnrad 27 ist das
erste Zahnrad 27b kleinen Durchmessers auf der un-
teren Seite des ersten Zahnrades 27a großen Durch-
messers platziert. Ähnlich ist in dem zweiten Zwi-
schenzahnrad 28 das zweite Zahnrad 28b kleinen
Durchmessers auf der unteren Seite des zweiten
Zahnrades 28a großen Durchmessers platziert.

(Vorteile)

[0094] Eine axiale Dimension H2 aller der Zahnräder
der Untersetzungsgetriebevorrichtung 22 kann in ei-
ner axialen Dimension H1 des Elektromotors 21 plat-
ziert werden. Auf diesem Wege kann die axiale Di-
mension des elektrischen Aktuators 11 beschränkt
werden.

[0095] Ferner leitet die Untersetzungsgetriebevor-
richtung 22 das Ausgangsdrehmoment beziehungs-
weise Ausgangsmoment des Elektromotors 21 in
Richtung der unteren Seite. Demnach kann ein
Ort des Schwerpunkts der Untersetzungsgetriebe-
vorrichtung 22 näher zu einem Ort eines Schwer-
punkts des Elektromotors 21 platziert werden. Auf
diesem Weg kann eine Amplitude der Vibration des
elektrischen Aktuators 11 beschränkt werden und da-
durch kann die Vibrationswiderstandsfähigkeit des
elektrischen Aktuators 11 verbessert werden.

(Verwandte Technik der dritten
charakteristischen Technik)

[0096] In dieser Ausführungsform sind das erste
Zwischenzahnrad 27, das zweite Zwischenzahnrad
28 und das letzte Zahnrad 29 aus Harz gefertigt.

[0097] Auf diesem Wege kann das Gewicht der Un-
tersetzungsgetriebevorrichtung 22 verringert werden
und die Herstellungskosten der Untersetzungsgetrie-
bevorrichtung 22 können beschränkt werden.

[0098] Zusätzlich kann, da das Gewicht der Un-
tersetzungsgetriebevorrichtung 22 verringert ist, das
Gewicht des elektrischen Aktuators 11 ebenso verrin-
gert werden. Durch ein Verringern des Gewichts des
elektrischen Aktuators 11 kann der Vibrationswider-
stand des elektrischen Aktuators 11 weiter verbessert
werden.

(Vierte charakteristische Technik)

[0099] Das Gehäuse 20 hat eine Wand 47, welche
in eine Ringform geformt ist. Diese Wand 47 bildet ei-
nen Umfangsrand des Öffnungsabschnitts α und die

Abdeckung 24 ist an einem oberen Endteil der Wand
47 montiert.

(Vorteile)

[0100] Die Wand 47, welche den Umfangsrand des
Öffnungsabschnitts α bildet, fungiert als Verstär-
kungsrippe. Demnach kann die Wanddicke des Ge-
häuses 20 verringert werden, während eine benötigte
Steifheit beziehungsweise Stärke des Gehäuses 20
aufrechterhalten wird.

(Fünfte charakteristische Technik)

[0101] Die Abdeckung 24 ist aus einem Harzmate-
rial gefertigt. Das Harzmaterial der Abdeckung 24
wird verwendet, um Motoranschlüsse 51 einzugießen
beziehungsweise zu umgießen, welche dem Elek-
tromotor 21 eine elektrische Leistung zuführen, und
zwar durch Inserttechnik beziehungsweise Umsprit-
zen, und das Harzmaterial der Abdeckung 24 bildet
den Verbinder 43, um mit einer externen Vorrichtung
verbunden zu sein.

[0102] Insbesondere werden Relaisanschlüsse 52,
welche mit Leistungsversorgungsanschlüssen 21b
des Elektromotors 21 zum Herstellen einer elektri-
schen Verbindung damit verbunden sind, die Magnet-
abtastvorrichtung 37, Sensoranschlüsse 53, welche
elektrische mit der Magnetabtastvorrichtung 37 ver-
bunden sind, eine Mehrzahl von Krägen (Collars) 54,
welche aus Metall gefertigt sind und jeweils die Bol-
zen 42 aufnehmen, und ein Lagerhalter 55, welcher
aus Metall gefertigt ist und das obere Lager 34 auf-
nimmt, an der Abdeckung 24 neben den Motoran-
schlüssen 51 umspritzt.

[0103] Endteile der Motoranschlüsse 51 und Endtei-
le der Sensoranschlüsse 53 sind in dem Inneren des
Verbinders 43 freiliegend. Ein Abschnitt jedes der Re-
laisanschlüsse 52 ist zu einer hinteren Oberfläche der
Abdeckung 24 freiliegend. Wenn die Abdeckung 24
an dem Gehäuse 20 montiert wird, werden die Re-
laisanschlüsse 52 elektrisch mit den Leistungsversor-
gungsanschlüssen des Elektromotors 21 verbunden.

(Vorteile)

[0104] Die verschiedenen elektrischen Komponen-
ten, welche die Motoranschlüsse 51 aufweisen, sind
in dem Harzmaterial der Abdeckung 24 umspritzt.
Das Montieren der verschiedenen elektrischen Kom-
ponenten wird vollendet durch ein Montieren der Ab-
deckung 24 an dem Gehäuse 20. Demnach kann das
Montieren des elektrischen Aktuators 11 erleichtert
werden.

[0105] Ferner ist der Verbinder 43 aus dem Harz
gefertigt, welches das Material der Abdeckung 24
ist. Demnach kann die Anzahl von bildenden be-
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ziehungsweise konstituierenden Komponenten des
elektrischen Aktuators 11 beschränkt werden.

(Verwandte Technik der fünften
charakteristischen Technik)

[0106] Eine Dichtungsnut, in welche eine Dichtung
56 installiert ist, wird an der Abdeckung 24 zu der Zeit
des Gießens der Abdeckung 24 gebildet. Die Dich-
tung 56 ist aus einem Gummimaterial gebildet, wel-
ches in eine Ringform geformt ist und dichtet einen
Kontaktort zwischen dem Gehäuse 20 und der Abde-
ckung 24 ab.

(Sechste charakteristische Technik)

[0107] Die Krägen 54, welche aus dem Metall ge-
fertigt sind und in eine röhrenförmige Form geformt
sind, um die Bolzen 42 aufzunehmen, werden in dem
Harzmaterial der Abdeckung 24 umspritzt.

[0108] Der Verbinder 43 wird zwischen entsprechen-
den zwei der Krägen 54 platziert. Insbesondere ist
der Verbinder 43 an einem Zwischenteil zwischen
den benachbarten zwei Krägen 54 platziert.

(Vorteile)

[0109] Der Verbinder 43 ist an dem Ort zwischen den
zwei Bolzen 42, welche schraubbar mit dem Gehäu-
se 20 in Eingriff stehen, abgestützt. Demnach kann
die Begrenzung der Vibration des Verbinders 43 ver-
bessert werden. Auf diesem Weg kann, auch wenn
Fahrzeugvibration und Maschinenvibration auf den
Verbinder 43 ausgeübt werden, eine Beschädigung
von beispielsweise einem Basisteil des Verbinders 43
vermieden werden.

(Siebte charakteristische Technik)

[0110] Die Untersetzungsgetriebevorrichtung 22
weist eine erste Zwischenwelle 31 und die zweite
Zwischenwelle 32 auf, welche parallel zu der Aus-
gangswelle 23 sind.

[0111] Ein unterer Teil der ersten Zwischenwelle 31
ist an dem Gehäuse 20 durch Press-Einpassen be-
festigt. Ferner ist ein oberer Teil der ersten Zwischen-
welle 31 in ein Inneres einer ersten Aussparung 61,
welche an der Abdeckung 24 gebildet ist, eingebaut
beziehungsweise eingepasst.

[0112] Ähnlich ist ein unterer Teil der zweiten Zwi-
schenwelle 32 an dem Gehäuse 20 durch Press-Ein-
passen befestigt. Ferner ist ein oberer Teil der zwei-
ten Zwischenwelle in ein Inneres einer zweiten Aus-
sparung 62 eingebaut beziehungsweise eingepasst.

[0113] Die erste Aussparung 61 und die zweite Aus-
sparung 62 sind Aussparungen, welche an einer un-

teren Oberfläche der Abdeckung 24 gebildet sind und
in Richtung der unteren Seite geöffnet sind. Die erste
Aussparung 61 und die zweite Aussparung 62 wer-
den gleichzeitig zu der Zeit des Gießens der Abde-
ckung 24 gebildet.

(Vorteile)

[0114] Ein Neigen der ersten Zwischenwelle 31 kann
durch die erste Aussparung 61 begrenzt werden.
Ähnlich kann eine Neigung der zweiten Zwischenwel-
le 32 durch die zweite Aussparung 62 begrenzt wer-
den. Insbesondere ist es auch in einem Zustand, in
dem eine Last auf die Untersetzungsgetriebevorrich-
tung 22 ausgeübt wird, möglich, die Achse-zu-Achse-
Abstände der Drehwelle des Elektromotors 21, der
ersten Zwischenwelle 31, der zweiten Zwischenwel-
le 32 und der Ausgangswelle 23 aufrechtzuerhalten.
Auf diesem Weg kann auch in dem Zustand, in dem
die Last ausgeübt wird, der geeignete Zahnradeingriff
der Untersetzungsgetriebevorrichtung 22 aufrechter-
halten werden.

[0115] Ferner kann, da die Neigung der ersten Zwi-
schenwelle 31 durch die erste Aussparung 61 be-
grenzt werden kann, die erste Zwischenwelle 61 als
eine Welle ausgelegt werden, welche an zwei Enden
der Welle abgestützt ist. Demnach kann der Durch-
messer der ersten Zwischenwelle 31 verringert wer-
den und dadurch kann die erste Zwischenwelle 31 zu
der Größenverringerung und der Gewichtsverringe-
rung des elektrischen Aktuators 11 beitragen.

[0116] Ähnlich kann, da die Neigung der zweiten
Zwischenwelle 32 durch die zweite Aussparung 62
begrenzt werden kann, die zweite Zwischenwelle 32
als eine Welle ausgelegt werden, welche an zwei
Enden der Welle abgestützt ist. Demnach kann der
Durchmesser der zweiten Zwischenwelle 32 ver-
ringert werden und dadurch kann die zweite Zwi-
schenwelle 32 zu der Größenverringerung und der
Gewichtsverringerung des elektrischen Aktuators 11
beitragen.

(Achte charakteristische Technik)

[0117] Die Ausgangswelle 23 ist drehbar durch das
untere Lager 33 abgestützt, welches an dem Gehäu-
se 20 installiert ist, und das obere Lager 34, welches
an der Abdeckung 24 installiert ist.

[0118] Wie in Fig. 9 gezeigt ist, wird ein Kugellager
beziehungsweise Wälzlager 63 (ball bearing) als je-
des des unteren Lagers 33 und des oberen Lagers
34 verwendet. Das Kugellager 63 weist einen inneren
Laufring beziehungsweise eine innere Kugelschale
63a und einen äußeren Laufring 63b auf, zwischen
welchen ein Dichtmaterial 63c, welches aus einem
Gummimaterial gefertigt ist, zwischenliegend ange-
ordnet ist, um eine Abdichtung zwischen dem inne-
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ren Laufring 63a und dem äußeren Laufring 63b zu
bilden.

[0119] Eine Außenumfangsoberfläche des unteren
Lagers 33 ist in das Gehäuse 20 press-eingepasst.
Ferner ist die Ausgangswelle 23 an einem inneren
Umfangsteil des unteren Lagers press-eingepasst.

[0120] Eine Außenumfangsoberfläche des oberen
Lagers 34 ist an der Abdeckung 24 press-eingepasst.
Insbesondere ist die Außenumfangsoberfläche des
oberen Lagers 34 in den Lagerhalter 35 press-ein-
gepasst, welcher in der Abdeckung 24 umspritzt ist.
Ferner ist die Ausgangswelle 23 an dem inneren Um-
fangsteil des oberen Lagers 34 press-eingepasst.

(Vorteile)

[0121] Mit der obigen Konstruktion kann die Was-
serwiderstandsfähigkeit des elektrischen Aktuators
11 sichergestellt werden. Insbesondere ist es, auch
wenn Wasser auf das obere Lager 34 oder das un-
tere Lager 33 aufgebracht wird, möglich, ein Eindrin-
gen des Wassers in das Innere des Aktuators durch
das obere Lager 34 oder das unter Lager 33 zu ver-
meiden.

(Neunte charakteristische Technik)

[0122] Das untere Lagerloch 41 des Gehäuses 20,
in welches das untere Lager 33 press-eingepasst ist,
hat einen unteren Flansch 41a, welcher eine Bewe-
gung des unteren Lagers 33 in Richtung der unteren
Seite begrenzt.

[0123] Der untere Flansch 41a ist ein abgestufter
Teil, welcher durch ein Verringern eines Durchmes-
sers eines unteren Endteils des unter Lagerlochs 41
gebildet wird, und der untere Flansch 41a wird inte-
gral mit dem Gehäuse 20 in einem Stück gebildet.

[0124] Ähnlich hat das obere Lagerloch 64 der Ab-
deckung 24, in welches das obere Lager 34 press-
eingepasst ist, einen oberen Flansch 64a, welcher
die Bewegung des oberen Lagers 34 in Richtung der
oberen Seite begrenzt.

[0125] In der vorliegenden Ausführungsform ist ein
Press-Einpassobjekt, in welches das obere Lager 34
press-eingepasst ist, der Lagerhalter 55, welcher in
der Abdeckung umspritzt ist. Demnach ist in der vor-
liegenden Ausführungsform das obere Lagerloch 64
an dem Lagerhalter 55 gebildet. Der obere Flansch
64a ist ein abgestufter Teil, welcher durch ein Verrin-
gern eines Durchmessers eines oberen Endteils des
oberen Lagerloches 64 gebildet wird, in welches das
obere Lager 34 press-eingepasst ist, und der obere
Flansch 64a wird integral mit dem Lagerhalter 55 in
einem Stück gebildet.

(Vorteile)

[0126] Ein Positionieren des unteren Lagers 33 wird
durch das Vorsehen des unteren Flansches 41a an
dem Gehäuse 20 erleichtert.

[0127] Ähnlich wird ein Positionieren des oberen La-
gers 34 durch das Vorsehen des oberen Flansches
64a an dem Lagerhalter 55 erleichtert.

[0128] Auf diesem Weg kann das Montieren des un-
teren Lagers 33 und des oberen Lagers 34 erleichtert
werden.

(Zehnte charakteristische Technik)

[0129] Eine Mehrzahl von unteren gebördelten be-
ziehungsweise gefalzten Abschnitten 41b, welche ei-
ne nach oben gerichtete Bewegung des unteren La-
gers 33, welches in das Gehäuse 20 press-einge-
passt ist, begrenzen, ist an einer Innenumfangsober-
fläche des unteren Lagerlochs 41 gebildet.

[0130] Ähnlich ist eine Mehrzahl von oberen gebör-
delten beziehungsweise gefalzten Abschnitten 64b,
welche eine nach unten gerichtete Bewegung des
oberen Lagers 34, welches in den Lagerhalter 55
press-eingepasst ist, begrenzen, an einer Innenum-
fangsoberfläche des oberen Lagerlochs 64 gebildet.

[0131] Die unteren gefalzten Abschnitte 41b und die
oberen gefalzten Abschnitte 64b werden durch eine
Technik des Bildens von Vorsprüngen durch ein loka-
les plastisches Verformen entsprechend Abschnitten
des Metalls des Gehäuses 20 oder des Lagerhalters
55 gefertigt.

[0132] Das untere Lager 33, welches an dem Ge-
häuse 20 montiert ist, ist durch den unteren Flansch
41a und die unteren gefalzten Abschnitte 41b befes-
tigt.

[0133] Ähnlich ist das obere Lager 34, welches
an der Abdeckung montiert ist, durch den oberen
Flansch 64a und die oberen gefalzten Abschnitte 64b
befestigt.

[0134] Demnach kann, auch wenn eine Last auf die
Ausgangswelle 23 in der axialen Richtung ausgeübt
wird, eine axiale Abweichung des unteren Lagers 33
und des oberen Lagers 34 begrenzt werden, um eine
axiale Positionsabweichung der Ausgangswelle 23
zu begrenzen.

(Elfte charakteristische Technik)

[0135] Das obere Lagerloch 64, welches für das
obere Lager 34 ist und durch die Abdeckung 24 ge-
bildet wird, ist mit dem Aktuatorhebel 13 bedeckt. Das
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heißt, dass das Innere des oberen Flansches 64a
durch den Aktuatorhebel 13 geschützt ist.

[0136] Insbesondere ist ein Durchgangsloch 13a, in
welches die Ausgangswelle 23 eingeführt ist, an dem
Aktuatorhebel 13 gebildet. Der Aktuatorhebel 13 hat
einen Außenumfangsrand, welcher in eine Form ei-
nes Bogens geformt ist, welcher koaxial mit dem
Durchgangsloch 13a ist. Ein Durchmesser dieses Bo-
gens ist eingestellt, um größer zu sein als ein Innen-
durchmesser des oberen Flansches 64a.

[0137] Mit der oben beschriebenen Konstruktion
werden der obere Flansch 64a und das obere La-
ger 34 mit dem Aktuatorhebel 13 bedeckt. In anderen
Worten gesagt, ist, wenn der elektrische Aktuator 11
von der oberen Seite betrachtet wird, ein Innenum-
fangsrand des oberen Flansches 64a mit dem Aktua-
torhebel 13 bedeckt.

(Vorteile)

[0138] Es ist vorstellbar, dass Hochdruckwasser auf
die obere Oberfläche des elektrischen Aktuators
durch ein Hochdruckwaschen oder dergleichen auf-
trifft. In diesem Fall ist es, da der Aktuatorhebel 13 ei-
ne Eindringroute des Wassers schützt, möglich, eine
Unannehmlichkeit des Eindringens des Wassers in
das Innere des elektrischen Aktuators 11 zu vermei-
den, auf wenn das Hochdruckwasser auf den elektri-
schen Aktuator 11 auftrifft.

(Zwölfte charakteristische Technik)

[0139] Der Stift 44, welcher parallel zu der Aus-
gangswelle 23 ist, ist an dem sich drehenden Endteil
des Aktuatorhebels 13 installiert. Dieser Stift 44 er-
streckt sich in Richtung der oberen Seite des Aktua-
torhebels 13. Der Stift 44 und die Stange 15 sind mit-
einander auf der oberen Seite des Aktuatorhebels 13
gekoppelt.

[0140] Hier wird auf einen Teil der oberen Oberflä-
che des Aktuatorhebels 13, an welchem der Stift 44
platziert ist, Bezug genommen werden als eine Stif-
tendoberfläche A. In dieser Ausführungsform ist die
Stiftendoberfläche A auf der oberen Seite des oberen
Endes B der Ausgangswelle 23 platziert.

[0141] Insbesondere ist ein Stufenteil C an einem ra-
dialen Zwischenteil des Aktuatorhebels 13 gebildet,
um die Stiftendoberfläche A auf der oberen Seite ei-
ner Basis des Aktuatorhebels 13 zu platzieren, wel-
cher mit der Ausgangswelle 23 gekoppelt ist.

(Vorteile)

[0142] Mit dieser Konstruktion beeinträchtigt der
Stab 15 die Ausgangswelle 23 nicht. Das heißt, es
wird unabhängig von der Richtung, in der der Stab 15

hinsichtlich des Stifts 44 angeordnet ist, keine unvor-
teilhafte Anlage des Stabes 15 an der Ausgangswelle
23 geben.

[0143] Demnach kann die Installierbarkeit des elek-
trischen Aktuators 11 relativ zu dem Turbolader T ver-
bessert werden.

(Dreizehnte charakteristische Technik)

[0144] Der elektrische Aktuator 11 weist den Dreh-
winkelsensor 35 auf, welcher den Drehwinkel der
Ausgangswelle 23 abtastet.

[0145] Der Drehwinkelsensor 35 weist Folgendes
auf: den Magnetflusserzeugungsabschnitt 36, wel-
cher integral mit der Ausgangswelle 23 gedreht
wird; und die Magnetabtastvorrichtung 37, welche
an einem der Abdeckung 24 und des Gehäuses
20 installiert ist und den magnetischen Fluss, wel-
cher von dem Magnetflusserzeugungsabschnitt 36
erzeugt wird, abtastet. In dieser Ausführungsform ist
das Beispiel beschrieben, in dem die Magnetabtast-
vorrichtung 37 an der Abdeckung 24 installiert ist.

(Vierzehnte charakteristische Technik)

[0146] Ein Zahnradbereich Θ1, in welchem das letz-
te Zahnrad 29 der Untersetzungsgetriebevorrichtung
22 platziert ist, und ein Abtastbereich Θ2, in welchem
der Magnetflusserzeugungsabschnitt 36 platziert ist,
existieren getrennt voneinander um die Ausgangs-
welle 23 herum.

[0147] Der Getriebebereich Θ1 und der Abtastbe-
reich Θ2 sind jeweils an unterschiedlichen Bereichen
in der radialen Richtung um die Ausgangswelle 23
herum platziert. Das heißt, dass der Zahnradbereich
Θ1 und der Abtastbereich Θ2 derart platziert sind,
dass der Zahnradbereich Θ1 und der Abtastbereich
Θ2 miteinander in der radialen Richtung nicht über-
lappen.

(Vorteile)

[0148] In den vergangenen Jahren wird es, nach-
dem die Abgasregulierungen verschärft werden, nö-
tig, einen Öffnungsgrad von jeweiligen Ventilen, wel-
che für den Turbolader T verwendet werden, zu über-
wachen. Insbesondere wurde es gefordert, den Öff-
nungsgrad des Wastegate-Ventils 9 der vorliegen-
den Ausführungsform und Betriebszustände von ei-
ner Turbinenschaufel variabler Kapazität (variable
capacity type nozzle vane) und eines Umschaltven-
tils (change valve), welche unterschiedlich von der
vorliegenden Ausführungsform sind, zu überwachen.
Demnach wurde es gefordert, den Drehwinkelsensor
35 an dem elektrischen Aktuator zu installieren.
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[0149] Der Drehwinkelsensor 35 ist jedoch nicht an
dem elektrischen Aktuator, welcher in der Patentlite-
ratur 1 offenbart ist, installiert. Demnach wird, wenn
der Drehwinkelsensor 35 an dem elektrischen Aktua-
tor, welcher in der Patentliteratur 1 offenbart ist, in-
stalliert wird, dies zu einer Zunahme der Größe des
elektrischen Aktuators 11 führen.

[0150] Im Gegensatz dazu ist in dem elektrischen
Aktuator 11 der vorliegenden Ausführungsform der
Drehwinkelsensor 35 an einem Ort platziert, welcher
von der Achse der Ausgangswelle 23 versetzt ist. Auf
diesem Wege ist es nicht notwendig, den Drehwinkel-
sensor 35 an einem Wellenende der Ausgangswelle
23 zu platzieren. Demnach wird es, auch wenn der
Drehwinkelsensor 35 an dem elektrischen Aktuator
11 installiert wird, nicht zu einer Zunahme in der Grö-
ße des elektrischen Aktuators 11 in der axialen Rich-
tung führen.

[0151] Insbesondere wird in der vorliegenden Aus-
führungsform ein Drehraum, in welchem das letzte
Zahnrad 29 nicht gebildet ist, genutzt, um den Ma-
gnetflusserzeugungsabschnitt 36 zu platzieren. Auf
diesem Weg kann der Drehwinkelsensor 35 an dem
elektrischen Aktuator 11 installiert werden ohne zu ei-
ner Zunahme in der Größe des elektrischen Aktua-
tors 11 zu führen.

(Fünfzehnte charakteristische Technik)

[0152] Eine Größe des Abtastbereichs Θ2, welche in
der radialen Richtung gemessen wird, ist eingestellt,
um größer zu sein als eine Größe des Zahnradberei-
ches Θ1, welche in der radialen Richtung gemessen
wird.

[0153] Der Abtastbereich Θ2 ist ein Bereich, in dem
ein Signal, welches von der Magnetabtastvorrich-
tung 37 in Antwort auf den magnetischen Fluss, wel-
cher von dem Magnetflusserzeugungsabschnitt 36
erzeugt wird, ausgegeben wird, in Antwort auf eine
Änderung in dem Winkel der Ausgangswelle 23 mo-
noton zunimmt oder abnimmt.

(Vorteile)

[0154] Der Zahnradbereich Θ1 wird gemäß einem
benötigten Betriebswinkel des Wastegate-Ventils 9
eingestellt. Demnach ist der Betriebsbereich des Wa-
stegate-Ventils 9 auf den Zahnradbereich Θ1 be-
schränkt.

[0155] Demnach kann der gesamte Bereich des Be-
triebswinkels des Wastegate-Ventils 9 zuverlässig
mit dem Drehwinkelsensor 35 durch ein Einstellen,
dass der Abtastbereich Θ2 größer ist als der Zahn-
radbereich Θ1, abgetastet werden.

(Sechzehnte charakteristische Technik)

[0156] Auf eine Erstreckungsrichtung der Achse der
Ausgangswelle 23 wird Bezug genommen werden als
eine axiale Richtung.

[0157] Auf eine Dicke des Magnetflusserzeugungs-
abschnitts 36, welche in der axialen Richtung gemes-
sen wird, wird Bezug genommen werden als eine Ma-
gnetflussabschnittsdicke H3.

[0158] Auf eine Dicke des letzten Zahnrades 29, wel-
che in der axialen Richtung gemessen wird, wird Be-
zug genommen werden als eine Letztstufendicke H4.

[0159] In der vorliegenden Ausführungsform ist die
Magnetflussabschnittsdicke H3 innerhalb des Be-
reichs der Letztstufendicke H4 eingestellt.

(Vorteile)

[0160] Dadurch verursacht der Magnetflusserzeu-
gungsabschnitt 36 keine nachteilige Zunahme in der
axialen Abmessung des elektrischen Aktuators 11.
Insbesondere kann der Drehwinkelsensor 5 an dem
elektrischen Aktuator 11 installiert werden, ohne eine
Zunahme in der Größe des elektrischen Aktuators 11
zu verursachen.

(Siebzehnte charakteristische Technik)

[0161] Eine Mitte H3C der Magnetflussabschnittdi-
cke H3, welche in der axialen Richtung zentriert ist,
ist auf einer unteren Seite einer Mitte H4C der Letzt-
stufendicke H4 platziert, welche in der axialen Rich-
tung zentriert ist.

(Vorteile)

[0162] Auf diesem Weg kann der Magnetflusserzeu-
gungsabschnitt 36 näher zu einer Bodenoberfläche
beziehungsweise unteren Oberfläche des Öffnungs-
abschnitts α des Gehäuses 20 gebracht werden. Das
heißt, dass der Magnetflusserzeugungsabschnitt 36
näher zu einem unteren Seitenabstützabschnitt der
Ausgangswelle 23 gebracht werden kann.

[0163] Demnach ist es, auch wenn die Ausgangs-
welle 23 in einer solchen Art und Weise vibriert, dass
ein Ursprung der Vibration an einer Mitte des un-
teren Lagers 33 platziert ist, möglich, die Vibration
des Magnetflusserzeugungsabschnitts 36 zu begren-
zen. Demnach kann die Winkelabtastgenauigkeit des
Drehwinkelsensors 35 verbessert werden und da-
durch kann die Zuverlässigkeit verbessert werden.

(Achtzehnte charakteristische Technik)

[0164] Die Mitte H4C der Letztstufendicke H4 ist auf
der unteren Seite einer Mitte H5C eines Abstandes
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H5 platziert, welcher zwischen dem unteren Lager 33
und dem oberen Lager 34 in der axialen Richtung ge-
messen wird.

(Vorteile)

[0165] Mit der oben beschriebenen Konfiguration
kann das letzte Zahnrad (Ausgangszahnrad) 29 nä-
her zu der unteren Oberfläche des Öffnungsab-
schnitts α des Gehäuses 20 gebracht werden. Das
heißt, dass das letzte Zahnrad 29 näher zu dem un-
teren Lager 33 gebracht werden kann.

[0166] Dadurch kann ein Durchbiegen beziehungs-
weise eine Biegeermüdung der Ausgangswelle 23,
welche durch das Moment beziehungsweise Dreh-
moment verursacht wird, welches auf das letz-
te Zahnrad 29 ausgeübt wird, beschränkt werden.
Durch ein Beschränken des Durchbiegens der Aus-
gangswelle 23 kann die Vibration des Magnetflusser-
zeugungsabschnitts 36, welche durch das Durchbie-
gen der Ausgangswelle 23 erzeugt wird, beschränkt
werden. Demnach kann die Winkelabtastgenauigkeit
des Drehwinkelsensors 35 verbessert werden und
dadurch kann die Zuverlässigkeit verbessert werden.

(Neunzehnte charakteristische Technik)

[0167] Ein Sensorradius r1, welcher eine Abmes-
sung des Magnetflusserzeugungsabschnitts 36 ge-
messen in der radialen Richtung ist, ist eingestellt um
gleich oder kleiner als ein Zahnradradius r2 zu sein,
welcher eine Abmessung des letzten Zahnrades 29
gemessen in der radialen Richtung ist. Das heißt, es
ist eine Beziehung von r1 ≤ r2 erfüllt.

(Vorteile)

[0168] Wie in der vorliegenden Ausführungsform an-
gezeigt, kann in dem Fall, in dem der Magnetflusser-
zeugungsabschnitt 36 um die Ausgangswelle 23 her-
um platziert ist, die Positionsabtastgenauigkeit der
Magnetabtastvorrichtung 37 durch ein Erhöhen des
Sensorradius r1 erhöht werden. Wenn jedoch der
Sensorradius r1 über den Zahnradradius r2 hinaus
erhöht wird, wird die Größe des elektrischen Aktua-
tors 11 nachteilhaft erhöht.

[0169] Im Gegensatz dazu ist es, wenn der Sensor-
radius r1 eingestellt ist, um gleich zu sein oder kleiner
als der Zahnradradius r2 möglich, die Zunahme in der
Größe des elektrischen Aktuators 11 zu vermeiden.
Insbesondere kann der Drehwinkelsensor 35 an dem
elektrischen Aktuator 11 installiert werden, ohne eine
Zunahme in der Größe des elektrischen Aktuators 11
zu verursachen.

[0170] Insbesondere ist, wenn der Sensorradius r1
eingestellt ist, um gleich dem Zahnradradius r2 zu
sein, die Abtastgenauigkeit der Magnetabtastvorrich-

tung 37 maximiert, während die Größe des elektri-
schen Aktuators 11 minimiert wird.

(Zwanzigste charakteristische Technik)

[0171] Der Magnetflusserzeugungsabschnitt 36 ist
in der Harzkomponente, welche das letzte Zahn-
rad bildet, umspritzt. Der Magnetflusserzeugungsab-
schnitt 36 weist zwei Permanentmagnete 71 und zwei
Joche 72 auf, welche aus magnetischem Metall ge-
fertigt sind, und diese Permanentmagnete 71 und die
Joche 72 sind kombiniert, um einen geschlossenen
magnetischen Kreis zu bilden. Die zwei Joche 72 sind
jeweils in Bogenformen geformt, welche unterschied-
liche Biegungsradien beziehungsweise Kurvenradien
haben, und diese zwei Joche 72 sind kombiniert.

[0172] Der Typ von Permanentmagnet 71 ist nicht
notwendigerweise auf einen bestimmten einen be-
grenzt und kann beispielsweise ein Seltenerdmagnet
oder ein Ferritmagnet sein.

[0173] Die zwei Joche 72 sind jeweils in die Bogen-
formen geformt, welche die unterschiedlichen Kur-
venradien haben, und jedes der zwei Joche 72 ist
durch ein Press-Formen von beispielsweise einer
dünnen Eisenplatte gebildet. Eine Endteile der zwei
Joche 72 klemmen einen der Permanentmagnete 71
fest und die anderen Endteile der zwei Joche 72
klemmen einen anderen einen der Permanentma-
gnete 71 fest.

[0174] Ein gebogener Spalt δ, in welchen die Ma-
gnetabtastvorrichtung 37 eingeführt ist, ist zwischen
den zwei Jochen 72 gebildet. Der bogenförmige Spalt
δ bildet einen Bogen, welcher koaxial mit der Mit-
telachse der Ausgangswelle 23 ist. Eine Spaltbreite
zwischen den zwei Jochen 72 ist eingestellt, um in
der radialen Richtung konstant zu sein. Der bogen-
förmige Spalt δ ist eingestellt derart, dass, auch wenn
der Magnetflusserzeugungsabschnitt 36 in Antwort
auf die Drehung der Ausgangswelle 23 gedreht wird,
der Magnetflusserzeugungsabschnitt 36 einen Nicht-
Kontaktzustand relativ zu der Magnetabtastvorrich-
tung 37 aufrechterhält.

[0175] Die zwei Permanentmagnete 71 sind derart
angeordnet, dass Polaritäten der zwei Permanent-
magnete 71 entgegengesetzt zueinander sind. Ins-
besondere hat unter den zwei Permanentmagneten
71 ein Permanentmagnet 71 den Südpol beziehungs-
weise S-Pol, welcher der Ausgangswelle 23 zuge-
wandt ist. Ferner hat unter den zwei Permanent-
magneten 71 der andere Permanentmagnet 71 den
Nordpol beziehungsweise N-Pol, welcher der Aus-
gangswelle 23 zugewandt ist. Mit der oben beschrie-
benen Konstruktion ist der geschlossene magneti-
sche Kreis gebildet, in welcher der Magnetfluss durch
den einen Permanentmagneten 71, das Außensei-
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tenjoch 72, den anderen Permanentmagneten 71 und
das Innenseitenjoch 72 in dieser Reihenfolge fließt.

[0176] Ein Abschnitt des magnetischen Flusses,
welcher an dem Magnetflusserzeugungsabschnitt 36
erzeugt wird, tritt durch die Magnetabtastvorrichtung
37 hindurch, welche in den bogenförmigen Spalt δ
eingeführt ist. Insbesondere fließt ein Abschnitt des
magnetischen Flusses eines der Joche 72 in das an-
dere eine der Joche 72 durch die Magnetabtastvor-
richtung 37. Die Magnetabtastvorrichtung 37 weist ei-
ne Hall-IC auf, welche ein Signal erzeugt, welches
dem magnetischen Fluss entspricht, welcher durch
die Hall-IC hindurchtritt. Demnach ändert sich, wenn
der Magnetflusserzeugungsabschnitt 36 in Antwort
auf die Drehung der Ausgangswelle 23 gedreht wird,
der Betrag des magnetischen Flusses, welcher durch
die Hall-IC hindurchtritt, und dadurch ändert sich das
Ausgangssignal der Magnetabtastvorrichtung 37. Die
ECU 12 liest einen Winkel der Ausgangswelle 23,
das heißt einen Antriebswinkel des Aktuatorhebels
13 von dem Signal, welches von der Magnetabtast-
vorrichtung 37 zugeführt wird.

(Vorteile)

[0177] Wenn der Magnetflusserzeugungsabschnitt
36, welcher den geschlossenen magnetischen Kreis
bildet, verwendet wird, ist es möglich, ihn weniger
anfällig für externe magnetische Einflüsse zu ma-
chen wie beispielsweise magnetisches Rauschen,
welches von der Außenseite ausgeübt wird. Dadurch
kann die Abtastgenauigkeit des Drehwinkelsensors
35 zum Abtasten des Drehwinkels der Ausgangswel-
le 23 verbessert werden.

(Einundzwanzigste charakteristische Technik)

[0178] Der elektrische Aktuator 11 der vorliegenden
Ausführungsform ist mit dem oben beschriebenen
Herstellungsverfahren hergestellt. Das heißt, dass
der elektrische Aktuator 11, welcher mit dem oben
beschriebenen Herstellungsverfahren hergestellt ist,
eine Montage (eindirektionale Montage) der Kompo-
nenten in einer einzelnen Richtung relativ zu dem Ge-
häuse 20 ermöglicht, und dadurch können die Her-
stellungskosten minimiert werden.

[0179] Ferner ist es, da der elektrische Aktuator
11 die erste bis einundzwanzigste charakteristische
Technik hat, möglich, den preisgünstigen, kompak-
ten, hochleistungsfähigen Aktuator 11 vorzusehen.

(Andere Ausführungsform)

[0180] In der obigen Ausführungsform ist der elektri-
sche Aktuator 11 zum Betreiben des Wastegate-Ven-
tils 9 beispielhaft dargestellt. Das Antriebsobjekt des
elektrischen Aktuators 11 ist jedoch nicht notwendi-
gerweise auf das Wastegate-Ventil 9 begrenzt.

[0181] Ein spezifisches Beispiel ist wie folgt. Das
heißt, dass der elektrische Aktuator 11 ein Umschalt-
ventil (change valve) antreiben kann, welches eine
zweite Abgasschnecke (exhaust gas scroll) öffnet
und verschließt, welche an dem Turbinengehäuse 6b
vorgesehen ist. Es sollte verstanden werden, dass
der elektrische Aktuator 11 verwendet werden kann,
um sowohl das Wastegate-Ventil 9 als auch das Um-
schaltventil anzutreiben beziehungsweise zu betrei-
ben.

[0182] Alternativ kann die vorliegende Offenbarung
auf einen elektrischen Aktuator 11 angewandt wer-
den, welcher verwendet wird, um ein Turbinenschau-
fel (nozzle vane; ein Beispiel eines Ventils) des Tur-
boladers T zu betreiben, welcher einen variablen
Schaufelmechanismus (variable nozzle mechanism)
nutzt.

[0183] Weiterhin alternativ kann die vorliegende Of-
fenbarung auf einen elektrischen Aktuator 11 ange-
wandt werden, welcher zwischen zwei Turboladern
T an einem Zwei-Stufen-Turbolader umschaltet, wel-
cher die zwei Turbolader T nutzt.

[0184] In der obigen Ausführungsform ist das Bei-
spiel diskutiert, in welchem das erste Zwischenzahn-
rad 27 und das zweite Zwischenzahnrad 28 zwischen
dem Ritzel 26 und dem letzten Zahnrad 29 platziert
sind. Die vorliegende Offenbarung ist jedoch nicht
notwendigerweise auf dieses Beispiel beschränkt.
Das heißt, dass ein einzelnes Zwischenzahnrad oder
drei oder mehr Zwischenzahnräder zwischen dem
Ritzel 26 und dem letzten Zahnrad 29 platziert sein
können.

Patentansprüche

1.  Herstellungsverfahren für einen elektrischen Ak-
tuator (11), welcher Folgendes aufweist:
ein Gehäuse (20), welches einen Öffnungsabschnitt
(α) hat, welcher sich in einer Richtung öffnet;
einen Elektromotor (21), welcher in dem Gehäuse
(20) installiert ist;
eine Untersetzungsgetriebevorrichtung (22) eines
Parallelwellentyps, welche in dem Gehäuse (20) in-
stalliert ist und eine Drehzahl einer Drehkraft, welche
durch den Elektromotor (21) erzeugt wird, verringert;
eine Ausgangswelle (23), welche in dem Gehäuse
(20) installiert ist und durch die Drehkraft angetrieben
wird, deren Drehzahl durch die Untersetzungsgetrie-
bevorrichtung (22) verringert wird;
eine Abdeckung (24), welche an dem Gehäuse (20)
installiert ist, wobei die Abdeckung (24) einen Raum
(β) zwischen der Abdeckung (24) und dem Gehäu-
se (20) bildet, um den Elektromotor (21) und die Un-
tersetzungsgetriebevorrichtung (22) in dem Raum (β)
aufzunehmen, und ein distaler Endteil der Ausgangs-
welle (23) von der Abdeckung (24) zu einer Außen-
seite der Abdeckung (24) freiliegend ist; und
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einen Aktuatorhebel (13), welcher an dem distalen
Endteil der Ausgangswelle (23) befestigt ist, welcher
zu der Außenseite der Abdeckung (24) freiliegend ist,
wobei der Aktuatorhebel (13) ein Ventil (9), welches
an einem Turbolader (T) installiert ist, ansteuert, wo-
bei das Herstellungsverfahren des elektrischen Ak-
tuators Folgendes aufweist:
einen Innenmontageschritt des Montierens des Elek-
tromotors (21), der Untersetzungsgetriebevorrich-
tung (22) und der Ausgangswelle (23) in ein Inneres
des Öffnungsabschnitts (α) von einer oberen Seite,
während eine Seite in einer Öffnungsrichtung der Öff-
nung (α) als die obere Seite definiert ist;
einen Abdeckungsmontageschritt des Montierens
der Abdeckung (24) an dem Gehäuse (20) von der
oberen Seite nach dem Innenmontageschritt; und
einen Hebelmontageschritt des Befestigens des Ak-
tuatorhebels (13) an dem distalen Endteil der Aus-
gangswelle (23) von der oberen Seite nach dem Ab-
deckungsmontageschritt.

2.   Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach Anspruch 1, wobei:
das Gehäuse (20) eine Motoreinführkammer (γ) hat,
in welche der Elektromotor (21) eingeführt wird;
eine Einführöffnung (γa) der Motoreinführkammer (γ),
durch welche der Elektromotor (21) in die Motorein-
führkammer (γ) eingeführt wird, mit einem Loch (45)
vergrößerten Durchmessers vorgesehen ist, welches
durch ein Vergrößern eines Durchmessers der Ein-
führöffnung (γa) geformt wird; und
der Elektromotor (21) durch ein Einpassen eines Mo-
torflansches (46), welcher an dem Elektromotor (21)
befestigt ist, in ein Inneres des Loches (45) vergrö-
ßerten Durchmessers positioniert wird.

3.   Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach Anspruch 1 oder 2, wobei:
die Untersetzungsgetriebevorrichtung (22) ein Zwi-
schenzahnrad (27) aufweist, für welches ein Zahnrad
(27a, 28a) großen Durchmessers, welches einen gro-
ßen Durchmesser hat, und ein Zahnrad (27b, 28b)
kleinen Durchmessers, welches einen kleinen Durch-
messer hat, koaxial vorgesehen sind; und
das Zwischenzahnrad (27, 28) derart angeordnet ist,
dass das Zahnrad (27b, 28b) kleinen Durchmessers
an einer unteren Seite des Zahnrades (27a, 28a) gro-
ßen Durchmessers platziert wird.

4.   Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei eine
Wand (47), welche in eine Ringform geformt ist, inte-
gral mit dem Gehäuse (20) gebildet wird, und die Ab-
deckung (24) an einem oberen Ende der Wand (47)
installiert wird.

5.   Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei:
die Abdeckung (24) aus einem Harzmaterial gefertigt
wird; und

ein Motoranschluss (51) zum Zuführen einer elek-
trischen Leistung zu dem Elektromotor (21) in das
Harzmaterial der Abdeckung (24) eingegossen wird,
während das Harzmaterial der Abdeckung (24) einen
Verbinder (43) zum Verbinden mit einer externen Vor-
richtung bildet.

6.   Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach Anspruch 5, wobei:
Eine Mehrzahl von Krägen (54), von welchen jeder
aus einem Metall gefertigt ist und einen entsprechen-
den Bolzen (42) zum Befestigen der Abdeckung (24)
an dem Gehäuse (20) aufnimmt, in das Harzmaterial
der Abdeckung (24) eingegossen wird; und
der Verbinder (43) zwischen zweien der Mehrzahl
von Krägen (54) gebildet ist.

7.   Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei:
die Untersetzungsgetriebevorrichtung (22) eine Zwi-
schenwelle (31, 32) aufweist, welche parallel mit der
Ausgangswelle (23) ist;
ein unterer Teil der Zwischenwelle (31, 32) press-ein-
gepasst an und dadurch befestigt an dem Gehäuse
(20) ist; und
ein oberer Teil der Zwischenwelle (31, 32) in ein In-
neres einer Aussparung (61, 62) eingepasst ist, wel-
che in der Abdeckung (24) gebildet ist.

8.   Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei:
die Ausgangswelle (23) drehbar durch ein unteres La-
ger (33) abgestützt ist, welches an dem Gehäuse (20)
installiert ist, und ein oberes Lager (34), welches an
der Abdeckung (24) installiert ist; und
ein Kugellager (63), in welchem ein Raum zwischen
einem inneren Laufring (63a) und einem äußeren
Laufring (63b) mit einem Dichtungsmaterial (63c) ab-
gedichtet ist, welches aus einem Gummimaterial ge-
fertigt ist, als jedes des unteren Lagers (33) und des
oberen Lagers (34) verwendet wird.

9.   Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach Anspruch 8, wobei:
ein unteres Lagerloch (41) des Gehäuses (20), in wel-
ches das untere Lager (33) press-eingepasst ist, mit
einem unteren Flansch (41a) vorgesehen ist, welcher
die Bewegung des unteren Lagers (33) in Richtung
einer unteren Seite begrenzt; und
ein oberes Lagerloch (64) der Abdeckung (24), in wel-
ches das obere Lager (34) press-eingepasst ist, mit
einem oberen Flansch (64a) vorgesehen ist, welcher
eine Bewegung des oberen Lagers (34) in einer Rich-
tung einer oberen Seite begrenzt.

10.  Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach Anspruch 9, wobei:
eine Mehrzahl von unteren gefalzten Abschnitten
(41b), welche die Bewegung des unteren Lagers (33)
in Richtung der oberen Seite begrenzt, an einer In-
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nenumfangsoberfläche des unteren Lagerlochs (41)
gebildet ist; und
eine Mehrzahl von oberen gefalzten Abschnitten
(64b), welche die Bewegung des oberen Lagers (34)
in Richtung der unteren Seite begrenzt, an einer In-
nenumfangsoberfläche des oberen Lagerlochs (64)
gebildet ist.

11.    Herstellungsverfahren des elektrischen Ak-
tuators nach Anspruch 9 oder 10, wobei der obere
Flansch (64a) mit dem Aktuatorhebel (13) bedeckt ist.

12.  Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei der
Aktuatorhebel (13) einen Stift (44) aufweist, welcher
parallel mit der Ausgangswelle (23) ist, während ein
Abschnitt einer oberen Oberfläche des Aktuatorhe-
bels (13), an welchem der Stift (44) vorgesehen ist,
als eine Stiftendoberfläche (A) definiert ist, und die
Stiftendoberfläche (A) auf einer oberen Seite eines
oberen Endes (B) der Ausgangswelle (23) platziert
ist.

13.  Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei:
der elektrische Aktuator (11) einen Drehwinkelsen-
sor (35) aufweist, welcher einen Drehwinkel der Aus-
gangswelle (23) abtastet;
der Drehwinkelsensor (35) Folgendes aufweist:
einen Magnetflusserzeugungsabschnitt (36), welcher
integral mit der Ausgangswelle (23) gedreht wird; und
eine Magnetabtastvorrichtung (37), welche an einem
der Abdeckung (24) oder dem Gehäuse (20) in-
stalliert ist und einen magnetischen Fluss abtastet,
welcher durch den Magnetflusserzeugungsabschnitt
(36) erzeugt wird; und
ein Zahnradbereich (Θ1), in welchem ein letztes
Zahnrad (29) der Untersetzungsgetriebevorrichtung
(22) platziert ist, und ein Abtastbereich (Θ2), in wel-
chem der Magnetflusserzeugungsabschnitt (36) plat-
ziert ist, getrennt relativ zueinander in einem Gebiet
um die Ausgangswelle (23) herum vorgesehen sind.

14.  Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach Anspruch 13, wobei der Zahnradbereich
(Θ1) und der Abtastbereich (Θ2) an unterschiedli-
chen Bereichen jeweils in einer radialen Richtung um
die Ausgangswelle (23) herum platziert sind.

15.  Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach Anspruch 13 oder 14, wobei der Abtastbe-
reich (Θ2) größer ist als der Zahnradbereich (Θ1).

16.  Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach einem der Ansprüche 13 bis 15, wobei:
eine Richtung einer Achse der Ausgangswelle (23)
als eine axiale Richtung definiert ist;
eine Magnetflussabschnittdicke (H3), welche eine Di-
cke des Magnetflusserzeugungsabschnitts (36) ge-
messen in der axialen Richtung ist, innerhalb eines

Bereichs einer Letztstufendicke (H4) platziert ist, wel-
ches eine Dicke des letzten Zahnrades (29) gemes-
sen in der axialen Richtung ist.

17.  Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach Anspruch 16, wobei eine Mitte (H3C) der
Magnetflussabschnittsdicke (H3), welche in der axia-
len Richtung zentriert ist, an einer unteren Seite ei-
ner Mitte (H4C) der Letztstufendicke (H4) platziert ist,
welche in der axialen Richtung zentriert ist.

18.  Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach Anspruch 16 oder 17, wobei eine Mitte
(H4C) der Letztstufendicke (H4), welche in der axia-
len Richtung zentriert ist, auf einer unteren Seite ei-
ner Mitte (H5C) eines Abstandes (H5) zwischen dem
oberen Lager (34) und dem unteren Lager (33), wel-
cher in der axialen Richtung zentriert ist, platziert ist.

19.  Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach einem der Ansprüche 13 bis 18, wobei ein
Sensorradius (r1), welcher eine radiale Abmessung
des Magnetflusserzeugungsabschnitts (36) ist, gleich
oder kleiner als ein Zahnradradius (r2) ist, welcher ei-
ne radiale Abmessung des letzten Zahnrads (29) ist.

20.  Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach einem der Ansprüche 13 bis 19, wobei
der Magnetflusserzeugungsabschnitt (36) zwei Per-
manentmagnete (71) und zwei Joche (72) aufweist,
welche aus magnetischem Metall gefertigt sind, wäh-
rend die zwei Permanentmagnete (71) und zwei Jo-
che (72) zusammen montiert werden, um einen ge-
schlossenen magnetischen Pfad zu bilden.

21.  Herstellungsverfahren des elektrischen Aktua-
tors nach einem der Ansprüche 13 bis 20, wobei:
die Abdeckung (24) aus einem Harzmaterial gefertigt
ist; und
die Magnetabtastvorrichtung (37) und ein Sensor-
anschluss (53), welcher elektrisch mit der Magnet-
abtastvorrichtung (37) verbunden ist, in das Harzma-
terial der Abdeckung (24) eingegossen sind.

22.  Elektrischer Aktuator, welcher durch das Her-
stellungsverfahren des elektrischen Aktuators gemäß
einem der Ansprüche 1 bis 21 hergestellt ist.

23.  Elektrischer Aktuator, der Folgendes aufweist:
ein Gehäuse (20), welches einen Öffnungsabschnitt
(α) hat, welcher sich in einer Richtung öffnet;
einen Elektromotor (21), welcher in dem Gehäuse
(20) installiert ist;
eine Untersetzungsgetriebevorrichtung (22) eines
Parallelwellentyps, welche in dem Gehäuse (20) in-
stalliert ist und eine Drehzahl einer Drehkraft, welche
durch den Elektromotor (21) erzeugt wird, verringert;
eine Ausgangswelle (23), welche in dem Gehäuse
(20) installiert ist und durch die Drehkraft angetrieben
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wird, deren Drehzahl durch die Untersetzungsgetrie-
bevorrichtung (22) verringert wird;
eine Abdeckung (24), welche an dem Gehäuse (20)
installiert ist, wobei die Abdeckung (24) einen Raum
(β) zwischen der Abdeckung (24) und dem Gehäu-
se (20) bildet, um den Elektromotor (21) und die Un-
tersetzungsgetriebevorrichtung (22) in dem Raum (β)
aufzunehmen, und ein distaler Endteil der Ausgangs-
welle (23) von der Abdeckung (24) zu einer Außen-
seite der Abdeckung (24) freiliegend ist; und
einen Aktuatorhebel (13), welcher an dem distalen
Endteil der Ausgangswelle (23) befestigt ist, welcher
zu der Außenseite der Abdeckung (24) freiliegend ist,
wobei der Aktuatorhebel (13) ein Ventil (9), welches
an einem Turbolader (T) installiert ist, ansteuert, wo-
bei:
der Elektromotor (21), die Untersetzungsgetriebevor-
richtung (22) und die Ausgangswelle (23) in dem Ge-
häuse (20) in einer axialen Richtung der Ausgangs-
welle (23) durch den Öffnungsabschnitt (α) des Ge-
häuses (20) installiert sind, und
die Abdeckung (24) den Öffnungsabschnitt (α) des
Gehäuses (20), in welchem der Elektromotor (21), die
Untersetzungsgetriebevorrichtung (22) und die Aus-
gangswelle (23) installiert sind, verschließt.

24.  Elektrischer Aktuator nach Anspruch 23, wobei:
das Gehäuse (20) ein einstückiger Körper ist, welcher
nahtlos und integral gebildet ist;
der Elektromotor (21) in eine Motoreinführkammer (γ)
eingeführt ist, welche in einem Motoreinführabschnitt
(20b) des Gehäuses (20) gebildet ist; und
eine äußere Oberfläche des Motoreinführabschnitts
(20b) direkt der umgebenden Atmosphäre ausge-
setzt ist.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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