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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Stelleinrichtung (1) zum mechanischen Betätigen ei-
ner Komponente einer Maschine, vorzugsweise einer Brenn-
kraftmaschine, umfassend ein Gehäuse (2), das ein erstes
Gehäuseteil (3) und ein zweites Gehäuseteil (4) aufweist und
das einen Innenraum (5) enthält, und einen im Innenraum (5)
angeordneten Elektromotor (6) zum Antreiben eines außen
am Gehäuse (2) angeordneten Stellglieds (7) zum Koppeln
mit der zu betätigenden Komponente, wobei die beiden Ge-
häuseteile (3, 4) aneinander befestigt sind und in einem Kon-
taktbereich (11) aneinander anliegen, der in einer Umfangs-
richtung (12) des Gehäuses (2) entlang des Innenraums (5)
geschlossen umläuft.
Eine kostengünstige Herstellung ergibt kann erreicht wer-
den, wenn im Kontaktbereich (11) ein Druckausgleichslaby-
rinth (15) ausgebildet ist, das den Innenraum (5) fluidisch mit
einer Umgebung (16) des Gehäuses (2) verbindet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Stell-
einrichtung zum mechanischen Betätigen einer Kom-
ponente einer Maschine, vorzugsweise einer Brenn-
kraftmaschine. Die Erfindung betrifft außerdem eine
mit einer solchen Stelleinrichtung ausgestattete Ma-
schine.

[0002] Bei einer Vielzahl von Maschinen gibt es
Komponenten, die mechanisch betätigt werden müs-
sen, damit die jeweilige Komponente die ihr zuge-
ordnete Funktion innerhalb der jeweiligen Maschi-
ne erfüllen kann. Von bevorzugtem Interesse ist als
Maschine hierbei ein Abgasturbolader, der als be-
tätigbare Komponente beispielsweise eine variable
Turbinengeometrie oder ein Wastegateventil aufwei-
sen kann. Dementsprechend kann ein derartiger Ab-
gasturbolader mit einer Stelleinrichtung ausgestat-
tet sein, um die variable Turbinengeometrie bzw.
das Wastegateventil bedarfsabhängig zu betätigen.
Selbstverständlich lassen sich auch andere Maschi-
nen mit derartigen Stelleinrichtungen ausstatten. Bei-
spielsweise kann eine Pumpe eine solche Maschine
repräsentieren, die als betätigbare Komponente ein
Ventil zum Einstellen eines Volumenstroms aufweist.
Mit Hilfe der Stelleinrichtung lässt sich dann das Ven-
til betätigen. Ebenso ist denkbar, eine Abgasrück-
führung als Maschine aufzufassen, die als betätigba-
re Komponente ein Abgasrückführventil zum Einstel-
len einer Abgasrückführrate aufweist. Auch diese Ma-
schine kann mit einer Stelleinrichtung zum Betätigen
des Abgasrückführventils ausgestattet sein.

[0003] Stelleinrichtungen, die sich zum mechani-
schen Betätigen einer Komponente einer Maschine
eignen, umfassen grundsätzlich ein Gehäuse, das
mehrteilig, zumindest jedoch zweiteilig, aufgebaut
sein kann und dementsprechend ein erstes Gehäu-
seteil und ein zweites Gehäuseteil aufweist. Das Ge-
häuse enthält zumindest einen Innenraum, in dem
ein Elektromotor angeordnet ist. Dieser Elektromotor
ist mit einem Stellglied der Stelleinrichtung antriebs-
mäßig gekoppelt, das außen am Gehäuse angeord-
net ist. Das Stellglied seinerseits ist dazu vorgesehen
und adaptiert, mit der jeweiligen Komponente gekop-
pelt zu werden, die mit Hilfe der Stelleinrichtung betä-
tigt werden soll. Im zusammengebauten Zustand der
Stelleinrichtung sind die beiden Gehäuseteile, die se-
parate Bauteile repräsentieren, aneinander befestigt
und liegen dabei in einem Kontaktbereich aneinan-
der an. Dieser Kontaktbereich läuft in einer Umfangs-
richtung des Gehäuses entlang des Innenraums ge-
schlossen um.

[0004] Je nach Einsatzort der Stelleinrichtung kann
diese Temperaturen ausgesetzt sein, die in einem
relativ großen Temperaturbereich variieren. Dies gilt
insbesondere für Anwendungen im Bereich einer
Brennkraftmaschine. Im Innenraum des Gehäuses

befindet sich herstellungsbedingt ein gewisses Luft-
volumen, das sich abhängig von der Temperatur
zusammenziehen oder ausdehnen möchte. Bei ei-
nem hermetisch verschlossenen Gehäuse würde
dies zu entsprechenden Druckänderungen im Innen-
raum führen. Variierende Drücke im Innenraum be-
lasten jedoch die Struktur des Gehäuses. Es ist da-
her ein Druckausgleich zwischen dem Innenraum des
Gehäuses und einer Umgebung des Gehäuses er-
wünscht. Für einen derartigen Druckausgleich ist es
grundsätzlich möglich, am Gehäuse eine Druckaus-
gleichsöffnung vorzusehen, beispielsweise am ers-
ten Gehäuseteil oder am zweiten Gehäuseteil. Ei-
ne derartige Druckausgleichsöffnung hat jedoch den
Nachteil, dass durch die Druckausgleichsöffnung die
Gefahr besteht, dass Verunreinigungen, wie zum Bei-
spiel Schmutzpartikel und Feuchtigkeit, in den In-
nenraum gelangen, was zu einer Beschädigung des
Elektromotors und/oder weiterer im Innenraum ange-
ordneter Bauteile der Stelleinrichtung führen kann.
Um dies zu verhindern, ist es grundsätzlich möglich,
eine derartige Druckausgleichsöffnung mittels einer
für Gas bzw. Luft permeablen und für flüssige und
feste Stoffe impermeablen Membran zu verschlie-
ßen. Derartige Membranen sind jedoch vergleichs-
weise teuer, und zwar sowohl in der Herstellung als
auch in der Applikation.

[0005] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich
mit dem Problem, für eine Stelleinrichtung der vorste-
hend beschriebenen Art bzw. für eine damit ausge-
stattete Maschine eine verbesserte Ausführungsform
anzugeben, die sich durch eine preiswerte Realisie-
rung des Druckausgleichs zwischen dem Innenraum
und der Umgebung auszeichnet.

[0006] Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch
den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs ge-
löst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche.

[0007] Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen
Gedanken, im Kontaktbereich ein Druckausgleichs-
labyrinth auszubilden, das den Druckausgleich zwi-
schen Innenraum und Umgebung ermöglicht. Hier-
zu ist das Druckausgleichslabyrinth einerseits an den
Innenraum und andererseits an die Umgebung flui-
disch angeschlossen, so dass das Druckausgleichs-
labyrinth den Innenraum fluidisch mit der Umgebung
verbindet. Ein derartiges Druckausgleichslabyrinth ist
für Gase vergleichsweise leicht durchgängig, wäh-
rend es für feste oder flüssige Verunreinigungen ver-
gleichsweise undurchlässig ist. Somit lässt sich ei-
nerseits ein Druckausgleich für den Innenraum rela-
tiv einfach realisieren, während andererseits die Ge-
fahr einer Verunreinigung des Innenraums reduziert
ist. Besonders vorteilhaft an der Verwendung eines
Druckausgleichslabyrinths ist, dass es sich beson-
ders einfach bei der Herstellung der Gehäuseteile be-
rücksichtigen lässt, so dass insbesondere zusätzli-
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che Montagekosten entfallen. Eine preiswerte Her-
stellbarkeit wird dabei insbesondere dadurch reali-
siert, dass das Druckausgleichslabyrinth im Kontakt-
bereich ausgebildet wird, in dem die beiden Gehäu-
seteile aneinander anliegen. Hierdurch ist es insbe-
sondere möglich, das Druckausgleichslabyrinth teil-
weise in dem einen Gehäuseteil und teilweise in dem
anderen Gehäuseteil auszuformen bzw. so auszuge-
stalten, dass es erst beim Zusammenbauen der bei-
den Gehäuseteile komplettiert wird. Mit anderen Wor-
ten, das Druckausgleichslabyrinth wird wie das Ge-
häuse im Kontaktbereich getrennt bzw. geteilt. Ins-
besondere lässt sich durch die Trennung bzw. Tei-
lung des Druckausgleichslabyrinths im Kontaktbe-
reich somit ein Spritzformen der Gehäuseteile reali-
sieren, derart, dass die jeweiligen Bestandteile des
Druckausgleichslabyrinths im jeweiligen Gehäuseteil
integral ausgeformt sind. Hierdurch entstehen bei
der Herstellung der Gehäuseteile durch die Integra-
tion des Druckausgleichslabyrinths keine wesentli-
chen Zusatzkosten.

[0008] Zweckmäßig erstreckt sich das Druckaus-
gleichslabyrinth in der Umfangsrichtung nur entlang
eines Teils des Kontaktbereichs, beispielsweise über
weniger als 180°, vorzugsweise über weniger als 90°.

[0009] Besonders vorteilhaft ist eine Ausführungs-
form, bei welcher das Druckausgleichslabyrinth einen
Labyrinthkanal aufweist, der sich in der Umfangsrich-
tung des Gehäuses entlang eines Teils des Kontakt-
bereichs erstreckt, wobei der Labyrinthkanal über ei-
ne Innenraumöffnung mit dem Innenraum fluidisch
verbunden ist, während er über eine Umgebungsöff-
nung mit der Umgebung fluidisch verbunden ist. Fer-
ner sind die Innenraumöffnung und die Umgebungs-
öffnung in der Umfangsrichtung zueinander versetzt
angeordnet. Diese Bauweise hat zur Folge, dass Luft,
die bei einem Überdruck im Innenraum durch das
Druckausgleichslabyrinth zur Umgebung strömt oder
die bei einem Unterdruck im Innenraum aus der Um-
gebung durch das Druckausgleichslabyrinth zum In-
nenraum strömt, am Übergang zwischen Innenrau-
möffnung und Labyrinthkanal sowie am Übergang
zwischen Umgebungsöffnung und Labyrinthkanal je-
weils umgelenkt wird, was die Gasströmung nicht
oder nicht wesentlich beeinträchtigt, während mitge-
führte Verunreinigungen aufgrund der höheren Träg-
heitskräfte abgeschieden werden.

[0010] Bei einer Weiterbildung kann nun vorgese-
hen sein, dass das erste Gehäuseteil im Kontakt-
bereich einen ersten Randbereich aufweist, der zu-
mindest einen Teil des Labyrinthkanals enthält, wäh-
rend das zweite Gehäuseteil im Kontaktbereich ei-
nen zweiten Randbereich aufweist, der axial am ers-
ten Randbereich anliegt. In einer bevorzugten Aus-
führungsform ist der Labyrinthkanal ausschließlich im
ersten Randbereich ausgebildet. Der zweite Rand-
bereich ist dann gegenüber von dem Labyrinthkanal

vorzugsweise eben ausgestaltet. Alternativ ist auch
eine Ausführungsform denkbar, bei der Labyrinthka-
nal zum Teil im ersten Randbereich und zum Teil im
zweiten Randbereich ausgebildet ist. Jedenfalls kann
der Labyrinthkanal im Kontaktbereich quer zur Um-
fangsrichtung einen Kanalquerschnitt aufweisen, der
radial nach innen und radial nach außen vom ersten
Randbereich begrenzt ist. Der Kanalquerschnitt ist
an einer vom zweiten Randbereich axial abgewand-
ten Seite vom ersten Randbereich begrenzt und an
einer dem zweiten Randbereich axial zugewandten
Seite vom zweiten Randbereich begrenzt. Mit ande-
ren Worten, bei fehlendem zweitem Gehäuseteil ist
der im ersten Randbereich ausgebildete Labyrinth-
kanal axial einseitig offen. Beim Zusammenbau des
Gehäuses wird dann die axial offene Seite des La-
byrinthkanals durch den zweiten Randbereich ver-
schlossen. Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, dass
sich das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuse-
teil besonders einfach spritzformen lassen, was die
Herstellung des Gehäuses preiswert macht.

[0011] Die Axialrichtung der Stelleinrichtung ist
durch die Rotationsachse des Elektromotors definiert
und erstreckt sich dazu parallel. Die Umfangsrichtung
der Stelleinrichtung bzw. des Gehäuses bezieht sich
auf die Axialrichtung und läuft um diese um.

[0012] Bei einer anderen Weiterbildung kann der
erste Randbereich im Bereich des Druckausgleichs-
labyrinths doppelwandig ausgestaltet sein, so dass
er dort eine dem Innenraum zugewandte Innenwand
sowie eine vom Innenraum abgewandte Außenwand
aufweist. Zwischen Innenwand und Außenwand ist
der Labyrinthkanal ausgebildet. Außerdem begrenzt
die Innenwand den Kanalquerschnitt radial nach in-
nen, während die Außenwand den Kanalquerschnitt
radial nach außen begrenzt. Durch die doppelwan-
dige Ausführung des ersten Randbereichs entlang
des Druckausgleichslabyrinths wird die Herstellung
besonders preiswert.

[0013] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung
kann der erste Randbereich im Bereich des Druck-
ausgleichslabyrinths einen radial abstehenden Steg
aufweisen, der den Kanalquerschnitt an einer vom
zweiten Randbereich axial abgewandten Seite be-
grenzt und von dem die Außenwand ausgeht, wenn
er radial nach außen absteht, oder die Innenwand
ausgeht, wenn er radial nach innen absteht. Auch die-
se Maßnahme führt zu einer kompakten und somit
preiswerten Lösung.

[0014] Eine andere Ausführungsform sieht vor, die
Innenraumöffnung in der Innenwand auszubilden.
Die Innenraumöffnung ist dabei zweckmäßig radial
orientiert. Somit lässt sich die Innenraumöffnung be-
sonders einfach integrieren. Unter der Orientierung
einer Öffnung wird im vorliegenden Zusammenhang
die Richtung einer Längsmittelachse der jeweiligen
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Öffnung verstanden, entlang der die Öffnung haupt-
sächlich durchströmbar ist.

[0015] Vorteilhaft ist eine Weiterbildung, bei welcher
die Innenraumöffnung radial orientiert ist und axial
vom Steg beabstandet ist. Ferner lässt sich die In-
nenraumöffnung besonders einfach herstellen, wenn
sie bei fehlendem zweitem Gehäuseteil axial einsei-
tig offen ist. Diese axiale Beabstandung führt zu ei-
nem Querschnittssprung, was die Abscheidewirkung
für Verunreinigungen erhöht.

[0016] Eine andere Ausführungsform sieht vor, dass
am zweiten Randbereich zumindest im Bereich des
Druckausgleichslabyrinths ein Innenkragen ausgebil-
det ist, der im Innenraum radial von der Innenwand
beabstandet angeordnet ist, der axial vom übrigen
zweiten Randbereich absteht und der die Innenrau-
möffnung axial überlappt. Durch diesen Innenkragen
wird somit eine direkte Einströmung von Luft aus dem
Innenraum in die Innenraumöffnung verhindert, viel-
mehr muss die Luft an dieser Stelle eine weitere Um-
lenkung durchführen.

[0017] Bei einer anderen Ausführungsform kann die
Umgebungsöffnung in der Außenwand ausgebildet
sein. Insbesondere kann die Umgebungsöffnung da-
bei radial orientiert sein. Hierdurch lässt sich die Um-
gebungsöffnung besonders einfach realisieren. Bei-
spielsweise kann die Umgebungsöffnung so herge-
stellt werden, dass sie bei fehlendem zweitem Ge-
häuseteil axial einseitig offen ist.

[0018] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung kann die
Umgebungsöffnung radial orientiert sein und axial
vom Steg beabstandet sein. Auch hierdurch wird ein
Querschnittssprung am Übergang zwischen Umge-
bungsöffnung und Labyrinthkanal realisiert, was die
Abscheidewirkung verbessert.

[0019] Eine andere Ausführungsform sieht vor, dass
am zweiten Randbereich zumindest im Bereich des
Druckausgleichslabyrinths ein Außenkragen ausge-
bildet ist, der in der Umgebung radial von der Außen-
wand beabstandet angeordnet ist und dabei vom üb-
rigen zweiten Randbereich axial absteht und die Um-
gebungsöffnung axial überlappt. Somit wird auch im
Bereich der Umgebungsöffnung eine weitere Umlen-
kung erzwungen, wenn Luft aus der Umgebung in die
Umgebungsöffnung eintreten soll.

[0020] Bei einer anderen Ausführungsform kann da-
gegen vorgesehen sein, dass die Umgebungsöff-
nung im Steg ausgebildet ist. Zweckmäßig ist die Um-
gebungsöffnung dann axial orientiert.

[0021] Bei einer alternativen Ausführungsform kann
die Umgebungsöffnung im zweiten Randbereich aus-
gebildet sein. Auch hier kann die Umgebungsöffnung
vorzugsweise axial orientiert sein.

[0022] Die Positionierung der Umgebungsöffnung
und/oder deren Orientierung bzw. Ausrichtung kann
insbesondere abhängig von der jeweiligen Einbausi-
tuation der Stelleinrichtung gewählt werden. Zweck-
mäßig ist die Umgebungsöffnung so angeordnet bzw.
orientiert, dass sie im Einbauzustand der Stelleinrich-
tung vom Labyrinthkanal nach unten, also im We-
sentlichen in der Schwerkraftrichtung zur Umgebung
führt. Auf diese Weise können Verunreinigungen, die
sich im Labyrinthkanal absetzen können, wieder aus
dem Druckausgleichslabyrinth in die Umgebung aus-
treten.

[0023] Bei einer anderen vorteilhaften Ausführungs-
form kann die Innenraumöffnung im Bereich eines
ersten Umfangsendes des Labyrinthkanals angeord-
net sein, während die Umgebungsöffnung im Bereich
eines zweiten Umfangsendes des Labyrinthkanals
angeordnet ist. Hierdurch kann im Wesentlichen die
gesamte Länge des sich in der Umfangsrichtung er-
streckenden Labyrinthkanals für die Abscheidefunk-
tion genutzt werden.

[0024] Eine andere Ausführungsform sieht vor, dass
im Druckausgleichslabyrinth ein Filterelement ange-
ordnet ist. Hierdurch kann der Schutz vor Verunrei-
nigungen besonders effizient gestaltet werden. Ein
derartiges Filterelement kann beispielsweise durch
ein typisches Filtermaterial gebildet werden, zum Bei-
spiel aus einem Vlies, das für Gas durchlässig und
für die störenden Verunreinigungen undurchlässig
ist. Die Anordnung des Filterelements im Druckaus-
gleichslabyrinth erfolgt zweckmäßig derart, dass ein
im Druckausgleichslabyrinth ausgebildeter, den In-
nenraum mit der Umgebung fluidisch verbindender
Druckausgleichspfad durch das Filterelement hin-
durchfährt. Auf diese Weise ist jegliche Gasströ-
mung, die sich zum Druckausgleich zwischen Innen-
raum und Umgebung durch das Druckausgleichsla-
byrinth entlang des Druckausgleichspfads ausbildet,
gezwungen, vollständig durch das Filterelement zu
strömen.

[0025] Zweckmäßig kann vorgesehen sein, dass
das eine Gehäuseteil einen Topf bildet und einen we-
sentlichen Anteil des Innenraums enthält, während
das andere Gehäuseteil einen Deckel bildet, um den
Topf zu verschließen. Vorzugsweise ist das erste Ge-
häuseteil als Topf ausgestaltet, während das zwei-
te Gehäuseteil als Deckel ausgestaltet ist. Beson-
ders vorteilhaft ist eine Ausführungsform, bei der bei-
de Gehäuseteile aus Kunststoff hergestellt sind. Im
Kontaktbereich können die Gehäuseteile miteinander
verklebt oder verschweißt sein oder durch Plastifi-
zieren eines der Gehäuseteile miteinander fest ver-
bunden sein. Während beim Schweißen beide Ver-
bindungspartner aufgeschmolzen werden, reicht es
beim Plastifizieren aus, nur einen der Verbindungs-
partner aufzuschmelzen. Die Schmelze wirkt dann ei-
nerseits wie ein Klebstoff und kann andererseits auch
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Fusionsverbindungen mit dem anderen Verbindungs-
partner erzeugen.

[0026] Zweckmäßig erstreckt sich der Kontaktbe-
reich in einer Ebene, die als Teilungsebene oder
Trennebene des Gehäuses bezeichnet werden kann.

[0027] Eine erfindungsgemäße Maschine, die mit ei-
ner Stelleinrichtung der vorstehend beschriebenen
Art ausgestattet ist, kann beispielsweise durch einen
Abgasturbolader oder durch eine Abgasrückführan-
lage gebildet sein. Die mit Hilfe der Stelleinrichtung
zu betätigende Komponente der jeweiligen Maschi-
ne kann bei einer als Abgasturbolader ausgestalte-
ten Maschine durch eine variable Turbinengeometrie
oder durch ein Wastegateventil gebildet sein. Bei ei-
ner als Abgasrückführanlage ausgestalteten Maschi-
ne kann es sich bei der mit Hilfe der Stelleinrichtung
zu betätigenden Komponente um ein Abgasrückführ-
ventil zum Einstellen einer Abgasrückrate handeln.

[0028] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen,
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0029] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0030] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden
in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert,
wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder
ähnliche oder funktional gleiche Komponenten bezie-
hen.

[0031] Es zeigen, jeweils schematisch

[0032] Fig. 1 eine isometrische Ansicht einer Stell-
einrichtung,

[0033] Fig. 2 ein vergrößertes Detail II aus Fig. 1 ei-
nes ersten Gehäuseteils bei fehlendem zweitem Ge-
häuseteil,

[0034] Fig. 3 eine Schnittansicht entsprechend
Schnittlinien III in Fig. 2 im Bereich eines Labyrinth-
kanals eines Druckausgleichslabyrinths,

[0035] Fig. 4 eine Schnittansicht entsprechend
Schnittlinien IV in Fig. 2 im Bereich einer Umge-
bungsöffnung des Druckausgleichslabyrinths,

[0036] Fig. 5 eine Schnittansicht entsprechend
Schnittlinien V in Fig. 2 im Bereich einer Innenraum-
öffnung des Druckausgleichslabyrinths,

[0037] Fig. 6 eine Draufsicht auf das erste Gehäu-
seteil im Bereich des Druckausgleichslabyrinths, bei
einer anderen Ausführungsform,

[0038] Fig. 7 eine isometrische Ansicht wie in Fig. 2,
jedoch mit dem zweiten Gehäuseteil, bei einer weite-
ren Ausführungsform,

[0039] Fig. 8 eine isometrische Ansicht des zweiten
Gehäuseteils aus Fig. 7 im Bereich des Druckaus-
gleichslabyrinths,

[0040] Fig. 9 ein Querschnitt wie in Fig. 3, jedoch bei
einer anderen Ausführungsform.

[0041] Entsprechend Fig. 1 umfasst eine Stellein-
richtung 1, die zum mechanischen Betätigen einer
hier nicht gezeigten Komponente einer hier ebenfalls
nicht gezeigten Maschine geeignet und bestimmt ist,
ein Gehäuse 2, das ein erstes Gehäuseteil 3 und ein
zweites Gehäuseteil 4 aufweist. Im Gehäuse 2 ist ein
Innenraum 5 enthalten, in dem ein Elektromotor 6 an-
geordnet ist. Dieser Elektromotor 6 ist dabei antriebs-
mäßig mit einem Stellglied 7 gekoppelt, das sich au-
ßen am Gehäuse 2 befindet. Beispielsweise kann im
Gehäuse 2 bzw. im Innenraum 5 ein Getriebe 8 an-
geordnet sein, das eine Antriebswelle des Elektromo-
tors 6 mit einer aus dem Gehäuse 2 herausgeführ-
ten Welle 9 antriebsmäßig verbindet, an welcher das
Stellglied 7 drehfest angebracht ist. Das Stellglied 7
trägt außerdem einen Zapfen 10, der so ausgestal-
tet ist, dass er mit derjenigen Komponente gekoppelt
werden kann, die mit Hilfe der Stelleinrichtung 1 me-
chanisch betätigt werden soll.

[0042] Im Beispiel der Fig. 1 ist das erste Gehäuse-
teil 3 topfförmig ausgestaltet und enthält einen we-
sentlichen Bestandteil, also mehr als 50%, im Bei-
spiel mehr als 75% des Volumens des Innenraums
5. Im Unterschied dazu ist das zweite Gehäuseteil 4
hier als Deckel ausgestaltet, der im montierten Zu-
stand den durch das erste Gehäuseteil 3 gebilde-
ten Topf verschließt. Somit ist der Innenraum 5 von
den beiden Gehäuseteilen 3, 4 vollständig eingefasst.
Grundsätzlich sind jedoch auch andere Formen für
die Gehäuseteile 3, 4 denkbar. Die beiden Gehäuse-
teile 3, 4 sind hier jeweils einteilig ausgestaltet. Eben-
so ist denkbar, zumindest eines der Gehäuseteile 3,
4 mehrteilig auszugestalten.

[0043] Jedenfalls handelt es sich bei den beiden Ge-
häuseteilen 3, 4 um separate Bauteile, die im mon-
tierten Zustand des Gehäuses 2 aneinander befestigt
sind und die in einem Kontaktbereich 11 aneinander
anliegen. Dieser Kontaktbereich 11 läuft in einer Um-
fangsrichtung 12 des Gehäuses 2 entlang des Innen-
raums 5 geschlossen um. Die Umfangsrichtung 12
bezieht sich auf eine Rotationsachse 13 des Elektro-
motors 6. Diese Rotationsachse 13 definiert außer-
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dem eine Axialrichtung 14, die parallel zur Rotations-
achse 13 verläuft.

[0044] Im Kontaktbereich 11 ist ein Druckausgleichs-
labyrinth 15 ausgebildet, das den Innenraum 5 flui-
disch mit einer Umgebung 16 des Gehäuses 2 ver-
bindet. Nachfolgend wird anhand der Fig. 2 bis Fig. 9
näher auf dieses Druckausgleichslabyrinth 15 einge-
gangen.

[0045] Entsprechend den Fig. 2 bis Fig. 9 besitzt
das Druckausgleichslabyrinth 15 einen Labyrinthka-
nal 17, eine Innenraumöffnung 18 und eine Umge-
bungsöffnung 19. Der Labyrinthkanal 17 erstreckt
sich in der Umfangsrichtung 12 entlang eines Teils
des Kontaktbereichs 11. Im gezeigten Beispiel er-
streckt sich der Labyrinthkanal über weniger als 20%
des Kontaktbereichs 11. Die Innenraumöffnung 18
steht mit dem Innenraum 5 fluidisch in Verbindung.
Die Umgebungsöffnung 19 steht mit der Umgebung
16 fluidisch in Verbindung. Der Labyrinthkanal 17 ver-
bindet die Innenraumöffnung 18 fluidisch mit der Um-
gebungsöffnung 19, so dass letztlich der Labyrinth-
kanal 17 über die Innenraumöffnung 18 mit dem In-
nenraum 5 und über die Umgebungsöffnung 19 mit
der Umgebung 16 jeweils fluidisch verbunden ist. Be-
merkenswert ist ferner, dass die Innenraumöffnung
18 und die Umgebungsöffnung 19 in der Umfangs-
richtung 12 zueinander versetzt angeordnet sind.

[0046] Das erste Gehäuseteil 3 weist im Kontaktbe-
reich 11 einen ersten Randbereich 20 auf, in dem
der Labyrinthkanal 17 ausgebildet ist. Das zweite Ge-
häuseteil 4 weist im Kontaktbereich 11 einen zweiten
Randbereich 21 auf. Der zweite Randbereich 21 liegt
axial am ersten Randbereich 20 an. In den Schnittan-
sichten der Fig. 3 bis Fig. 5 und Fig. 9 dringt der ers-
te Randbereich 20 scheinbar in den zweiten Randbe-
reich 21 axial ein. Dies dient lediglich zur Andeutung
einer Verbindung durch Verschweißen oder Plastifi-
zieren zwischen erstem Randbereich 20 und zwei-
tem Randbereich 21, bei der bevorzugt zumindest ei-
ne axiale Stirnseite des ersten Randbereichs 20 auf-
geheizt wird. Im gezeigten bevorzugten Beispiel ist
der Labyrinthkanal 17 ausschließlich bzw. vollständig
im ersten Randbereich 20 ausgebildet und durch den
vorzugsweise ebenen zweiten Randbereich 21 nur
verschlossen. Bei einer nicht gezeigten anderen Aus-
führungsform kann dagegen vorgesehen sein, dass
der Labyrinthkanal 17 teilweise im ersten Randbe-
reich 20 und teilweise im zweiten Randbereich 21
ausgebildet ist. Die beiden Teilbereiche des Laby-
rinthkanals 17 sind dann an einander zugewandten
Seiten jeweils einseitig offen. In diesem Fall wird erst
beim Zusammenbau der Gehäuseteile 3, 4 der Laby-
rinthkanal 17 komplettiert und dabei gleichzeitig auch
seitlich verschlossen.

[0047] Wie sich insbesondere den Fig. 3 und Fig. 9
entnehmen lässt, besitzt der Labyrinthkanal 17 im

Kontaktbereich 11 quer zur Umfangsrichtung 12, die
in den Schnittansichten der Fig. 3 bis Fig. 5 und Fig. 9
senkrecht zur Zeichnungsebene verläuft, einen Ka-
nalquerschnitt 22, der radial innen und radial außen
vom ersten Randbereich 20 begrenzt ist. Ferner ist
dieser Kanalquerschnitt 22 axial vom zweiten Rand-
bereich 21 abgewandt, ebenfalls vom ersten Rand-
bereich 20 begrenzt. Dem zweiten Randbereich 21
axial zugewandt ist der Kanalquerschnitt 22 dagegen
vom zweiten Randbereich 21 begrenzt. Bei fehlen-
dem zweitem Gehäuseteil 4 ist der Kanalquerschnitt
22 bzw. der Labyrinthkanal 17 somit axial einseitig
offen. Bei angebrachtem zweitem Gehäuseteil 4 ist
diese axial offene Seite des Labyrinthkanals 17 durch
den zweiten Randbereich 21 axial verschlossen.

[0048] Wie sich den Fig. 2 bis Fig. 6 und Fig. 9
entnehmen lässt, ist der erste Randbereich 20 zu-
mindest im Bereich des Druckausgleichslabyrinths
15 doppelwandig ausgestaltet, wobei er eine dem
Innenraum 5 zugewandte Innenwand 23 und eine
vom Innenraum 5 abgewandte Außenwand 24 auf-
weist. Zwischen Innenwand 23 und Außenwand 24
erstreckt sich der Labyrinthkanal 17. Ferner bilden In-
nenwand 23 und Außenwand 24 die radiale Begren-
zung des Kanalquerschnitts 22 am ersten Randbe-
reich 20. Beim hier gezeigten, bevorzugten Beispiel
ist der erste Randbereich 20 ausschließlich im Be-
reich des Druckausgleichslabyrinths 15 doppelwan-
dig ausgestaltet.

[0049] Wie sich insbesondere den Fig. 3 und Fig. 9
entnehmen lässt, weist der erste Randbereich 20
im Bereich des Druckausgleichslabyrinths 15, vor-
zugsweise ausschließlich im Bereich des Druckaus-
gleichslabyrinths 15, einen radial abstehenden Steg
25 auf, der den Kanalquerschnitt 22 axial vom zwei-
ten Randbereich 21 abgewandt begrenzt. Im hier ge-
zeigten, bevorzugten Beispiel steht der Steg 25 radi-
al nach außen ab. Demnach geht im Beispiel die Au-
ßenwand 24 von diesem Steg 25 aus. Letztlich ver-
bindet der Steg 25 die Innenwand 23 mit der Außen-
wand 24.

[0050] Bei allen hier gezeigten Ausführungsformen
ist die Innenraumöffnung 18 in der Innenwand 23
ausgebildet und außerdem radial orientiert. Ferner
lässt sich zumindest Fig. 5 entnehmen, dass die In-
nenraumöffnung 18 vom Steg 25 axial beabstandet
ist. Dementsprechend befindet sich im Labyrinthka-
nal 17 am Übergang zur Innenraumöffnung 18 eine
Stufe 26.

[0051] Gemäß den Fig. 3 bis Fig. 5 und Fig. 7 kann
am zweiten Randbereich 21 zumindest im Bereich
des Druckausgleichslabyrinths 15 ein Innenkragen
27 ausgebildet sein. Der Innenkragen 27 steht im In-
nenraum 5 radial von der Innenwand 23 beabstandet
axial ab und überlappt dabei die Innenraumöffnung
18 axial. Die axiale Überlappung der Innenraumöff-
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nung 18 durch die Innenwand 27 ist in Fig. 5 erkenn-
bar.

[0052] In den Beispielen der Fig. 2 bis Fig. 5 ist die
Umgebungsöffnung 19 in der Außenwand 24 ausge-
bildet und zweckmäßig radial orientiert. Gemäß Fig. 4
kann dabei die Umgebungsöffnung 19 zweckmäßig
so angeordnet sein, dass sie vom Steg 25 axial beab-
standet ist. Somit entsteht im Labyrinthkanal 17 am
Übergang zur Umgebungsöffnung 19 ebenfalls eine
Stufe 28. Ferner besitzt der zweite Randbereich 21
zumindest im Bereich des Druckausgleichslabyrinths
15 einen Außenkragen 29. Der Außenkragen 29 steht
dabei in der Umgebung 16 axial ab und ist dabei radi-
al von der Außenwand 24 beabstandet. Ferner über-
lappt der Außenkragen 29 die Umgebungsöffnung 19
axial. Diese axiale Überlappung ist in Fig. 4 erkenn-
bar.

[0053] Fig. 6 zeigt eine andere Ausführungsform, bei
der die Umgebungsöffnung 19 im Steg 25 ausgebil-
det ist und dabei axial orientiert ist. In Fig. 6 ist die
Axialrichtung senkrecht zur Zeichnungsebene orien-
tiert. Die Fig. 7 und Fig. 8 zeigen eine weitere al-
ternative Ausführungsform, bei der die Umgebungs-
öffnung 19 im zweiten Randbereich 21 ausgebildet
ist und ebenfalls zweckmäßig axial orientiert ist. In
Fig. 8 sind der Innenkragen 27 und der Außenkra-
gen 28 nicht dargestellt bzw. nicht vorhanden. Dafür
ist in Fig. 8 eine Verbindungszone 34 angedeutet, in
der die Verbindung der beiden Randbereiche 20, 21
aneinander mittels Klebens, Schweißens oder Pasti-
fizierens stattfindet.

[0054] Die Fig. 2 bis Fig. 5 zeigen ein Beispiel, bei
dem die Innenraumöffnung 18 im Bereich eines ers-
ten Umfangsendes 30 des Labyrinthkanals 17 ange-
ordnet ist, während die Umgebungsöffnung 19 im Be-
reich eines zweiten Umfangsendes 31 des Labyrinth-
kanals 17 angeordnet ist. Hierdurch wird die gesamte
Länge des Labyrinthkanals 17 ausgenutzt, die sich in
der Umfangsrichtung 12 erstreckt. Ferner ist bei die-
sem Beispiel vorgesehen, dass der Labyrinthkanal 17
zwischen der Innenraumöffnung 18 und der Umge-
bungsöffnung 19 entlang seiner Erstreckung in der
Umfangsrichtung 12 einen im Wesentlichen gleich-
bleibenden Kanalquerschnitt 22 besitzt.

[0055] Im Unterschied dazu zeigen die Fig. 6 bis
Fig. 8 Beispiele, bei denen der Labyrinthkanal 17 zwi-
schen seinen beiden Umfangsenden 30, 31 eine ra-
dial orientierte Ausbuchtung 32 aufweist. Im Bereich
dieser Ausbuchtung 32 ist der Kanalquerschnitt 22
radial vergrößert. Die Ausbuchtung 32 ist bei den
hier gezeigten Beispielen radial nach außen orien-
tiert. Ferner ist bei den hier gezeigten Beispielen vor-
gesehen, dass die Umgebungsöffnung 19 im Bereich
dieser Ausbuchtung 32 positioniert ist und dabei axi-
al orientiert ist. In Fig. 6 ist die Umgebungsöffnung
19 im Bereich der Ausbuchtung 32 bzw. innerhalb

der Ausbuchtung 32 am ersten Randbereich 20, näm-
lich im Steg 25, ausgebildet. Im Beispiel der Fig. 7
und Fig. 8 ist die Umgebungsöffnung 19 im Bereich
der Ausbuchtung 32 bzw. in der Ausbuchtung 32 am
zweiten Randbereich 21 ausgebildet.

[0056] Fig. 9 zeigt rein exemplarisch ein Beispiel für
eine besondere Ausführungsform, bei der im Druck-
ausgleichslabyrinth 15 ein Filterelement 33 angeord-
net ist. Dabei füllt das Filterelement 33 den gesam-
ten Kanalquerschnitt 22 aus, so dass ein nicht nä-
her bezeichneter Druckausgleichspfad, der im Druck-
ausgleichslabyrinth 15 ausgebildet ist und der den In-
nenraum 5 mit der Umgebung 16 fluidisch verbindet,
durch dieses Filterelement 33 führt.

Patentansprüche

1.    Stelleinrichtung zum mechanischen Betätigen
einer Komponente einer Maschine, vorzugsweise ei-
ner Brennkraftmaschine,
– mit einem Gehäuse (2), das ein erstes Gehäuseteil
(3) und ein zweites Gehäuseteil (4) aufweist und das
einen Innenraum (5) enthält,
– mit einem im Innenraum (5) angeordneten Elektro-
motor (6) zum Antreiben eines außen am Gehäuse
(2) angeordneten Stellglieds (7) zum Koppeln mit der
zu betätigenden Komponente,
– wobei die beiden Gehäuseteile (3, 4) aneinander
befestigt sind und in einem Kontaktbereich (11) an-
einander anliegen, der in einer Umfangsrichtung (12)
des Gehäuses (2) entlang des Innenraums (5) ge-
schlossen umläuft,
– wobei im Kontaktbereich (11) ein Druckausgleichs-
labyrinth (15) ausgebildet ist, das den Innenraum (5)
fluidisch mit einer Umgebung (16) des Gehäuses (2)
verbindet.

2.  Stelleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Druckausgleichslabyrinth
(15) einen Labyrinthkanal (17) aufweist, der sich in
der Umfangsrichtung (12) entlang eines Teils des
Kontaktbereichs (11) erstreckt, der über eine Innen-
raumöffnung (18) mit dem Innenraum (5) fluidisch
verbunden ist und der über eine Umgebungsöffnung
(19) mit der Umgebung (16) fluidisch verbunden ist,
die in der Umfangsrichtung (12) zur Innenraumöff-
nung (18) versetzt angeordnet ist.

3.  Stelleinrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
– dass das erste Gehäuseteil (2) im Kontaktbereich
(11) einen ersten Randbereich (20) aufweist, der zu-
mindest einen Teil des Labyrinthkanals (17) enthält,
– dass das zweite Gehäuseteil (4) im Kontaktbereich
(11) einen zweiten Randbereich (21) aufweist, der
axial am ersten Randbereich (20) anliegt,
– dass der Labyrinthkanal (17) im Kontaktbereich
(11) quer zur Umfangsrichtung (12) einen Kanalquer-
schnitt (22) aufweist, der radial innen und radial au-
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ßen vom ersten Randbereich (20) begrenzt ist, der
an einer vom zweiten Randbereich (21) abgewandten
Seite vom ersten Randbereich (20) axial begrenzt ist
und der an einer dem zweiten Randbereich (21) zu-
gewandten Seite vom zweiten Randbereich (21) axial
begrenzt ist.

4.  Stelleinrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Randbereich (20) im
Bereich des Druckausgleichslabyrinths (15) doppel-
wandig ausgestaltet ist und eine dem Innenraum (5)
zugewandte Innenwand (23) sowie eine vom Innen-
raum (5) abgewandte Außenwand (24) aufweist, zwi-
schen denen der Labyrinthkanal (17) ausgebildet ist.

5.  Stelleinrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Randbereich (20) im
Bereich des Druckausgleichslabyrinths (15) einen ra-
dial abstehenden Steg (25) aufweist, der den Ka-
nalquerschnitt (22) gegenüber vom zweiten Randbe-
reich (21) axial begrenzt und von dem die Außen-
wand (24) oder die Innenwand (23) ausgeht.

6.    Stelleinrichtung nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Innenraumöffnung
(18) in der Innenwand (23) ausgebildet ist.

7.  Stelleinrichtung nach den Ansprüchen 5 und 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Innenraumöff-
nung (18) radial orientiert ist und axial vom Steg (25)
beabstandet ist.

8.    Stelleinrichtung nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass am zweiten Rand-
bereich (21) zumindest im Bereich des Druckaus-
gleichslabyrinths (15) ein Innenkragen (27) ausgebil-
det ist, der im Innenraum (5) axial absteht, radial von
der Innenwand (23) beabstandet ist und die Innen-
raumöffnung (18) axial überlappt.

9.  Stelleinrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Umgebungs-
öffnung (19) in der Außenwand (24) ausgebildet ist.

10.  Stelleinrichtung nach den Ansprüchen 5 und 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Umgebungsöff-
nung (19) radial orientiert ist und axial vom Steg (25)
beabstandet ist.

11.    Stelleinrichtung nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass am zweiten Rand-
bereich (21) zumindest im Bereich des Druckaus-
gleichslabyrinths (15) ein Außenkragen (29) ausge-
bildet ist, der in der Umgebung (16) axial absteht, ra-
dial von der Außenwand (29) beabstandet ist und die
Umgebungsöffnung (19) axial überlappt.

12.  Stelleinrichtung nach einem der Ansprüche 5
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Umge-
bungsöffnung (19) im Steg (25) ausgebildet ist.

13.  Stelleinrichtung nach einem der Ansprüche 4
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Umge-
bungsöffnung (19) im zweiten Randbereich (21) aus-
gebildet ist.

14.  Stelleinrichtung nach einem der Ansprüche 2
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Innen-
raumöffnung (18) im Bereich eines ersten Umfangs-
endes (30) des Labyrinthkanals (17) angeordnet ist,
während die Umgebungsöffnung (19) im Bereich ei-
nes zweiten Umfangsendes (31) des Labyrinthkanals
(17) angeordnet ist.

15.  Stelleinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass im Druck-
ausgleichslabyrinth (15) ein Filterelement (33) ange-
ordnet ist.

16.  Stelleinrichtung nach einem der Ansprüche 2
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Laby-
rinthkanal (17) zwischen seinen Umfangsenden (30,
31) eine radiale Ausbuchtung (32) aufweist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen



DE 10 2016 208 276 A1    2017.11.16

9/12

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2016 208 276 A1    2017.11.16

10/12



DE 10 2016 208 276 A1    2017.11.16

11/12



DE 10 2016 208 276 A1    2017.11.16

12/12


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

