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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung schafft eine Vorrich-
tung (1; 100) zum Komprimieren eines Fluids (F1) und ein
entsprechendes Herstellungsverfahren. Die Vorrichtung ist
ausgebildet mit:
einem Impeller (12);
einem Deckel (16), in welchem der Impeller (12) eingehaust
ist;
wobei der Deckel (16) an einer von dem Impeller (12) abge-
wandten Außenseite (19-1) des Deckels (16) mit einem ers-
ten Abschnitt (16-1) ausgebildet ist, welcher sich, bezogen
auf eine Drehachse (A) des Impellers (12), in radialer und
tangentialer Richtung erstreckt; und
einem Axiallager (32), welches dazu ausgebildet ist, durch
Zusammenwirken mit dem ersten Abschnitt (16-1) des De-
ckels (16) als Lagerfläche den Impeller (12) in, bezogen auf
die Drehachse (A) des Impellers (12), axialer Richtung zu
lagern.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Komprimieren und/oder Expandieren
eines Fluids und Herstellungsverfahren für eine Vor-
richtung zum Komprimieren eines Fluids. Eine solche
Vorrichtung kann beispielsweise eine Strömungsma-
schine, eine Turbomaschine, eine Turbine, eine Gas-
turbine oder ein Kompressor sein.

Stand der Technik

[0002] Vorrichtungen zum Komprimieren von Flui-
den weisen teilweise einen Impeller auf, welcher in
einem Deckel eingehaust ist, wobei der Deckel rela-
tiv zu dem Impeller fixiert ist und sich gemeinsam mit
dem Impeller um eine gemeinsame Drehachse dreht.
Der Impeller wird auch Laufrad genannt und kann, zu-
sammen mit dem Deckel, auch als gedeckeltes Lauf-
rad bezeichnet werden.

[0003] Dabei ist ein Spalt zwischen dem Deckel und
einem Gehäuse nötig, in welchem der Deckel und
das Laufrad montiert sind, damit sich der Deckel mit
dem Impeller möglichst ungehindert bewegen kann.
Bei fortschreitendem Downsizing, d.h. fortschreiten-
den Versuchen zur Miniaturisierung, z.B. von Kom-
pressoren, lässt sich dieser Spalt häufig aufgrund von
Fertigungstoleranzen, rotordynamischen Kräften und
thermischem Verzug nicht im Gleichzug mit dem Im-
peller herunterskalieren, sondern verbleibt im Ver-
gleich zu dem Impeller relativ groß. Der Spalt ist aber
bestimmend für den Wirkungsgrad des Kompressors:
je kleiner der Spalt ist, desto höher ist der Wirkungs-
grad. Es kommt daher zu hohen Anforderungen an
Fertigungstoleranzen, was zu einem hohen techni-
schen Aufwand führen kann.

[0004] In der EP 2 186 996 B1 ist eine Turbomaschi-
ne mit einem Rotor beschrieben, welcher eine Ritzel-
welle und ein Laufrad aufweist. Der Rotor ist durch
ein Axiallager geführt und weist als zusätzliches axia-
les Führungselement einen Druckkamm auf.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Die vorliegende Erfindung offenbart eine Vor-
richtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1
und ein Herstellungsverfahren mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 9.

[0006] Ist die erfindungsgemäße Vorrichtung zum
Komprimieren eines Fluids ausgelegt, ist der gede-
ckelte Impeller ein Verdichter. Ist die Vorrichtung zum
Expandieren eines Fluids ausgelegt, ist der gedeckel-
te Impeller eine Turbine. Im Folgenden wird stellver-
tretend von einem Impeller gesprochen und überwie-
gend von einer Vorrichtung zum Komprimieren des
Fluids ausgegangen. Alle beschriebenen Prinzipien

sind ebenso für Vorrichtung zum Expandieren des
Fluids anwendbar.

[0007] Demgemäß wird eine Vorrichtung zum Kom-
primieren eines Fluids mit einem Impeller, einem De-
ckel und einem Axiallager geschaffen. Der Deckel be-
grenzt den Impeller, welcher in einem durch den De-
ckel definierten Innenraum angeordnet ist. Das heißt,
der Impeller ist durch den Deckel in dem Innenraum
eingehaust. Der Deckel ist an einer von dem Impeller
abgewandten Außenseite des Innenraums mit einem
ersten, insbesondere flachen, Abschnitt ausgebildet.
Das Axiallager ist dazu ausgebildet, durch Zusam-
menwirken mit dem ersten Abschnitt des Deckels als
Lagerfläche den Impeller in, bezogen auf die Dreh-
achse des Impellers, axialer Richtung zu lagern. Ins-
besondere ist der Impeller durch Zusammenwirken
einer Axiallagerscheibe des Axiallagers an einem Ge-
häuse der Vorrichtung mit dem ersten Abschnitt des
Deckels in axialer Richtung lagerbar.

[0008] Weiterhin wird ein Herstellungsverfahren für
eine Vorrichtung zum Komprimieren eines Fluids be-
reitgestellt, mit den Schritten: Ausbilden eines Impel-
lers und eines Deckels welcher einen Innenraum de-
finiert, in welchem der Impeller eingehaust ist; wobei
der Deckel an einer von dem Innenraum abgewand-
ten Außenseite des Deckels mit einem ersten, ins-
besondere flachen, Abschnitt ausgebildet wird; und
Ausbilden eines Axiallagers derart, dass durch Zu-
sammenwirken des Axiallagers, insbesondere einer
Axiallagerscheibe an einem Gehäuse, mit dem ersten
Abschnitt des Deckels als Lagerfläche der Impeller
in, bezogen auf die Drehachse des Impellers, axialer
Richtung lagerbar ist.

Vorteile der Erfindung

[0009] Die der vorliegenden Erfindung zu Grunde lie-
gende Erkenntnis besteht darin, dass durch radiales
Verlängern des Deckels eines Impellers, insbesonde-
re über die Impellerschaufeln des Impellers hinaus,
Lagerflächen für zumindest eine axiale Lagerung, op-
tional auch für eine radiale Lagerung, etwa durch Ver-
längerung des Deckels in axiale Richtung, des Impel-
lers bereitstellbar sind.

[0010] Dadurch ergibt sich eine besonders effizien-
te und einfach herzustellende Konstruktion eines ge-
deckelten Laufrads, d.h. eines Impellers mit einem
Deckel, sowie der entsprechenden Lagerung. Zudem
können Spaltverluste durch eine Rückströmung von
Leckageströmen in einen Spalt zwischen dem Deckel
und einem Gehäuse, welches den Deckel umgibt,
verringert oder unterbunden werden. Somit werden
vorteilhaft eine Lager- und eine Dichtungsfunktion
integriert bereitgestellt. Durch die erfindungsgemä-
ße, besonders präzise Lagerung zumindest in axia-
ler Richtung können Toleranzanforderungen für eine
radiale Lagerung des Impellers verringert werden, da
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die eine Dichtfunktion des Radiallagers nicht mehr
benötigt wird, weil diese durch die axiale Lagerung
sichergestellt ist.

[0011] Die Funktion „radiales Lagern“ kann vorteil-
hafterweise von der Funktion „axiale Dichtung“ ge-
trennt werden. Somit kann die Anforderung an einen
Radiallagerspalt (minimale Höhe) reduziert werden,
ohne dass sich die Dichtfunktion in axialer Richtung
verschlechtert.

[0012] Die genannte Dichtungsfunktion lässt sich
unabhängig von einer etwaigen radialen Bewegung
der Welle und/oder des Impellers gestalten, wenn der
erste Abschnitt des Deckels im Wesentlichen oder –
im Rahmen von Toleranzen – vollständig, parallel zu
einer virtuellen Ebene ausgerichtet ist, auf welcher
die Drehachse des Impellers senkrecht steht. Mit an-
dere Worten ist eine Flächennormale des ersten Ab-
schnitts des Deckels vorteilhafterweise parallel zu der
Drehachse des Impellers und der Welle. Alternativ
kann die Flächennormale des ersten Abschnitts des
Deckels einen Winkel von bis zu 0,05 Grad, insbe-
sondere von bis zu 0,03 Grad, ganz besonders von
zwischen 0,01 Grad und 0,03 Grad, zu einer Stellung
parallel zu der Drehachse einschließen.

[0013] Weiterhin ist durch die integrierte Lager- und
Dichtungsfunktion eine Rotorlänge, d.h. eine Länge
des Impellers und der Welle, an welcher der Impel-
ler üblicherweise befestigt ist, verringerbar, wodurch
eine günstigere Rotordynamik des Impellers und der
Welle erzielbar ist.

[0014] Der erste Abschnitt des Deckels erstreckt
sich beispielsweise, bezogen auf eine Drehachse des
Impellers, im Wesentlichen oder vollständig in radia-
ler und tangentialer Richtung.

[0015] Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiter-
bildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen
sowie aus der Beschreibung unter Bezugnahme auf
die Figuren.

[0016] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung ist
das Axiallager als eine Art Folienlager ausgebildet.
Die Konstruktion der Bump-Folie (engl. „bump foil“)
des Folienlagers ist so gewählt, dass in radialer Rich-
tung keine Leckage entsteht. Die Top-Folie (engl.
„top foil“) des Folienlagers ist flach, anstatt wie bei
herkömmlichen axialen Folienlager in Umfangsrich-
tung keilförmig, ausgebildet. Die nötige Tragkraft wird
vielmehr durch Spiralrillen auf der Außenseite des
Deckels erzeugt. Die Konstruktion ähnelt daher der
Funktionsweise einer Gleitringdichtung. Das Folien-
lager kann daher alternativ mit einem O-Ring anstatt
einer Bump-Folie ausgebildet sein. Statt des Folien-
lagers kann auch eine Gleitringdichtung zur axialen
Lagerung verwendet werden.

[0017] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung ist der erste Abschnitt des Deckels an einem,
bezogen auf die Drehachse des Impellers, in radialer
Richtung äußeren Ende des Deckels angeordnet.

[0018] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung ist der erste Abschnitt des Deckels rotations-
symmetrisch um die Drehachse des Impellers ausge-
bildet. Somit kann eine symmetrische und damit be-
sonders einheitliche Lagerung in axialer Richtung er-
folgen.

[0019] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiter-
bildung weist der erste Abschnitt an einer von ei-
nem Innenraum des Deckels, in welchem der Impeller
angeordnet ist, abgewandten Außenseite des ersten
Abschnitts eine Rillenstruktur auf. Vorzugsweise um-
fasst die Rillenstruktur spiralförmig ausgebildete Ril-
len.

[0020] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiter-
bildung umfasst die Vorrichtung ein Radiallager; wo-
bei der Deckel an der von dem Innenraum abge-
wandten Außenseite des Deckels einen zweiten Ab-
schnitt aufweist; wobei das Radiallager dazu ausge-
bildet ist, durch Zusammenwirken mit dem zweiten
Abschnitt als Lagerfläche den Impeller in, bezogen
auf die Drehachse des Impellers, radialer Richtung
zu lagern. Bevorzugt ist der zweite Abschnitt als mit
der Drehachse des Impellers konzentrische Zylinder-
fläche ausgebildet.

[0021] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung ist das Radiallager als Folienlager, insbeson-
dere der Generation I oder der Generation II ausge-
bildet. Alternativ kann das Radiallager als konventio-
nelles aerodynamisches Lager, z.B. als Herringbone-
Lager oder als aerostatisches Lager mit Bohrungen
zur Druckbeaufschlagung ausgeführt sein.

[0022] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung des
erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrens werden
der Impeller und der Deckel einstückig ausgebildet.
Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Herstellungsverfahrens werden der
Impeller und der Deckel stoffschlüssig ausgebildet.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0023] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
anhand der in den schematischen Figuren der Zeich-
nungen dargestellten Ausführungsbeispiele näher er-
läutert. Es zeigen:

[0024] Fig. 1 ein schematisches Blockdiagramm ei-
ner Vorrichtung 1 zum Komprimieren eines Fluids F1
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung;
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[0025] Fig. 2 eine schematische Längsschnittsan-
sicht durch eine Vorrichtung 100 zum Komprimieren
eines Fluids F1 gemäß einer weiteren Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung;

[0026] Fig. 3 eine Detailansicht des axialen Folien-
lagers 32 der Vorrichtung 100 gemäß Fig. 2 in Zu-
sammenwirkung mit dem ersten Abschnitt 16-1 des
Deckels 16 als korrespondierender Lagerfläche;

[0027] Fig. 4 eine Detailansicht des ersten radialen
Folienlagers 42 der Vorrichtung 100 gemäß Fig. 2 in
Zusammenwirkung mit dem zweiten Abschnitt 16-2
des Deckels 16 als korrespondierender Lagerfläche;
und

[0028] Fig. 5 ein Flussdiagram zum Veranschauli-
chen eines Verfahrens zum Herstellen einer Vorrich-
tung 1; 100 zum Komprimieren eines Fluids F1 ge-
mäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung.

[0029] In allen Figuren sind gleiche bzw. funktions-
gleiche Elemente und Vorrichtungen – sofern nichts
anderes angegeben ist – mit denselben Bezugszei-
chen versehen. Die Nummerierung von Verfahrens-
schritten dient der Übersichtlichkeit und soll insbe-
sondere nicht, sofern nichts anderes angegeben ist,
eine bestimmte zeitliche Reihenfolge implizieren. Ins-
besondere können auch mehrere Verfahrensschritte
gleichzeitig durchgeführt werden.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0030] Fig. 1 zeigt ein schematisches Blockdia-
gramm einer Vorrichtung 1 zum Komprimieren eines
Fluids F1 gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

[0031] Die Vorrichtung 1 umfasst einen Impeller 12
und einen Deckel 16, welcher einen Innenraum 20
definiert, in welchem der Impeller 12 eingehaust ist.
Der Deckel 16 ist an einer von dem Innenraum 20
abgewandten Außenseite 19-1 des Deckels 16 mit
einem ersten, insbesondere flachen, Abschnitt 16-1
ausgebildet, welcher sich, bezogen auf eine Dreh-
achse A des Impellers 12, beispielsweise in radialer
und tangentialer Richtung erstreckt. Wo immer hier,
im Vorangehenden oder im Folgenden von einer ra-
dialen, einer tangentialen oder einer axialen Rich-
tung gesprochen wird, soll dies stets in Bezug auf die
Drehachse A des Impellers 12 verstanden werden.

[0032] Die Vorrichtung 1 umfasst weiterhin ein Axi-
allager 32, welches dazu ausgebildet ist, durch Zu-
sammenwirken mit dem ersten Abschnitt 16-1 des
Deckels 16 als Lagerfläche den Impeller 12 in, be-
zogen auf die Drehachse A des Impellers 12, axia-
ler Richtung zu lagern und gleichzeitig, durch Ausbil-
den eines engen Spaltes 36 zwischen einer Top-Folie

31 mit dem Deckel 16 einen Leckagestrom zwischen
dem Deckel 16 und dem Gehäuse 30 zu verringern
oder zu unterbinden. Der Spalt 36 ist vorzugsweise
weniger als 5 Mikrometer breit.

[0033] Fig. 2 zeigt eine schematische Längs-
schnittsansicht durch eine Vorrichtung 100 zum Kom-
primieren eines Fluids F1 gemäß einer weiteren Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

[0034] Die Vorrichtung 100 ist eine Variante der Vor-
richtung 1 und umfasst einen Impeller 12 mit Impeller-
schaufeln 14, wobei in Fig. 2 beispielhaft vier Impel-
lerschaufeln 14 angedeutet sind. Die Impellerschau-
feln 14 sind auch als Impellerflügel bezeichenbar. Der
Impeller 12 ist fest an einer Welle 10 befestigt, wel-
che zum Drehen des Impellers 12 um eine Drehach-
se A drehbar ist. Der Impeller 12 ist, in axialer Rich-
tung außen an der Welle 10 angeordnet.

[0035] Der Impeller 12 ist von einem Deckel 16 der
Vorrichtung 100 in einem Innenraum 20 des Deckels
16 eingehaust und ist deswegen auch als ein gede-
ckeltes Laufrad bezeichenbar. Der Deckel 16 weist
an einem ersten, in radialer Richtung äußeren Ende
17-1 des Deckels 16 eine erste Öffnung 15-1 auf. Der
Deckel 16 weist an einem zweiten, in axialer Richtung
äußeren Ende 17-2 des Deckels 16 eine zweite Öff-
nung 15-2 auf. Durch die zweite Öffnung 15-2 ist ein
Fluid F1 mit einem ersten Druck P1 von außerhalb
des Impellers 12 und des Deckels 16 in den Innen-
raum 20 des Deckels 16 zu dem Impeller 12 und den
Impellerschaufeln 14 einleitbar oder ausleitbar. Mit-
tels des Impeller 12 ist das eingeleitete Fluid F1 durch
Drehen des Impellers 12 um die Drehachse A mittels
der Impellerschaufeln 14 komprimierbar oder expan-
dierbar und als auszuleitendes oder einzuleitendes
Fluid F2 mit einem zweiten Druck P2 durch die erste
Öffnung 15-1 aus dem Innenraum 20 des Deckels 16
ausleitbar. Der Druck P2 ist insbesondere größer als
der Druck P1, d.h. P2 > P1, im Falle einer Kompres-
sion; der Druck P2 ist kleiner als der Druck P1, d.h P2
< P1, im Falle einer Expansion.

[0036] Vorzugsweise ist die zweite Öffnung 15-2 an
einem ersten axialen Ende 10-1 der Welle 10 ange-
ordnet. Vorzugsweise ist die erste Öffnung 15-1 an ei-
nem in radialer Richtung am Weitesten von der Welle
10 entfernt angeordneten Abschnitt des Deckels 16
angeordnet.

[0037] An dem ersten, in radialer Richtung außen lie-
genden Ende 17-1 des Deckels 16 ist der Deckel 16
mit einem ersten flachen Abschnitt 16-1 ausgebildet.
Der erste Abschnitt 16-1 ist vorzugsweise flach, das
heißt, besteht aus einer Fläche mit geringer Krüm-
mung, vorzugsweise aus einer ebenen Fläche. Der
erste Abschnitt 16-1 erstreckt sich weiter vorzugswei-
se im Wesentlichen oder vollständig in radialer und
tangentialer Richtung. Der erste Abschnitt 16-1 be-
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schreibt eine Fläche mit geringer Krümmung, insbe-
sondere eine ebene Fläche, welche vollständig, größ-
tenteils oder im Mittel innerhalb einer virtuellen Ebe-
ne liegt, welche von einem radialen und einem tan-
gentialen Einheitsvektor aufgespannt wird.

[0038] Mit „im Wesentlichen“ soll insbesondere ge-
meint sein, dass der erste Abschnitt 16-1, beispiels-
weise als ebene Fläche, einen Diederwinkel in Bezug
auf die besagte virtuelle Ebene aufweisen kann, wel-
cher einen Wert von beispielsweise bis zu 15°, insbe-
sondere bis zu 10°, bevorzugt bis zu 5°, besonders
bevorzugt unter 2°, aufweisen kann. Ganz besonders
bevorzugt ist der erste Abschnitt 16-1 genau in der
virtuellen Ebene enthalten, wobei die Drehachse A
auf der virtuellen Ebene senkrecht steht.

[0039] In der in Bezug auf Fig. 2 beschriebenen Aus-
führungsform ist der erste Abschnitt 16-1 eine um die
Drehachse A rotationssymmetrische ebene ringför-
mige Fläche, welche innerhalb der virtuellen Ebene
senkrecht zu der Drehachse A angeordnet ist. Die
ringförmige Fläche des ersten Abschnitts 16-1 weist
einen inneren Radius R1 und einen äußeren Radi-
us R2 auf, wobei der äußere Radius R2 größer als
der innere Radius R1 ist. Der Wert des äußeren Ra-
dius‘ R2 im Verhältnis zu dem inneren Radius R1 ist
abhängig von der konkret angestrebten Verwendung
der Vorrichtung 100 anpassbar.

[0040] Bei der Vorrichtung 100 sind an einer von
dem Impeller und/oder von dem Innenraum 20 des
Deckels 16, in welchem der Impeller 12 angeord-
net ist, abgewandten Außenseite 19-1 des Deckels
16 spiralförmige Rillen 18 angeordnet. Die Rillen 18
sind vorzugsweise in einem subtraktiven Verfahren
herstellbar, d.h. sie werden beispielsweise aus dem
ersten Abschnitt 16-1 durch Lasereinwirkung, Fräsen
oder durch Ätzen herausgebildet. Die Rillen 18 kön-
nen die gleiche Funktion wie Spiralrinnen einer Gleit-
ringdichtung erfüllen.

[0041] Die Vorrichtung 100 weist weiterhin ein Ge-
häuse 30 auf, in Bezug auf welches der Deckel 16 mit
dem Impeller 12 lagerbar ist. Der Deckel 16 mit dem
Impeller 12 kann insbesondere in dem Gehäuse 30
eingehaust sein. An einem in axialer Richtung dem
ersten Abschnitt 16-1, insbesondere den spiralförmi-
gen Rinnen 18, benachbarten Abschnitt des Gehäu-
ses 30 ist ein axiales Folienlager 32, insbesondere
mit flacher, nicht-keilförmiger Top-Folie, 31 angeord-
net. Für die Beschreibung des axialen Folienlagers
32 wird auch auf die nachfolgende Fig. 3 verwiesen.

[0042] Fig. 3 zeigt eine Detailansicht des axialen Fo-
lienlagers 32 der Vorrichtung 100 gemäß Fig. 2 in Zu-
sammenwirkung mit dem ersten Abschnitt 16-1 des
Deckels 16 als korrespondierender Lagerfläche.

[0043] Das axiale Folienlager 32 dient sowohl zum
Bereitstellen einer Dichtwirkung als auch zum axialen
Lagern des Impellers 12 mit dem Deckel 16, wobei
der erste flache Abschnitt 16-1 des Deckels als dem
axialen Folienlager 32 korrespondierende Lagerflä-
che fungiert. Als Teil des axialen Folienlagers 32 sind
an dem Gehäuse 30 eine Bump-Folie 34 sowie ei-
ne Top-Folie 31 angeordnet. Bei Drehung der Welle
10 und somit auch der spiralförmigen Rillen 18 und
des ersten flachen Abschnitts 16-1 um die Drehach-
se A wird ein Gasfilm 35 zwischen den spiralförmi-
gen Rillen 18 und der Top-Folie 31 erzeugt, mittels
welchem eine axiale Lagerung des Deckels 16 so-
wie des mit dem Deckel 16 verbundenen Impellers
12 bewerkstelligt wird. Die Top-Folie 31 wird dabei an
die elastisch ausgebildete Bump-Folie 34 gedrückt,
deren Elastizität, d.h. Federhärte, von dem Material
der Bump-Folie 34 sowie der Ausgestaltung von ein-
zelnen federnden Rippen 33 der Bump-Folie 34 ab-
hängt.

[0044] Die Rippen 33 der Bump-Folie 34 sind auch
als Bumpwellen bezeichenbar und sind gemäß Fig. 2
in Umfangsrichtung ausgebildet und angeordnet.
Hierdurch – und durch das Andrücken im Betrieb –
wird eine radiale Durchströmung der Rippen 33 unter-
bunden. Alternativ kann die Bump-Folie auch durch
andere elastische und gleichzeitig radial abdichtende
Bauelemente, z.B. einen oder mehrere O-Ringe, er-
setzt werden.

[0045] Damit der Impeller 12 mit dem Deckel 16 um
die Drehachse A freier rotieren kann, ist zwischen
dem Gehäuse 30 und dem Deckel 16 ein Spalt 36
vorgesehen. Da das auszuleitende Fluid F2 mit ei-
nem höheren Druck aus dem Deckel 16 ausgeleitet
als in den Deckel 16 eingeleitet wird, könnte es an ei-
ner dritten Öffnung 15-3 zwischen dem Gehäuse 30
und dem ersten Ende 17-1 des Deckels 16 prinzipiell
zu einem unerwünschten Leckagestrom von außen
in den Spalt 36 kommen. Im Turbinenbetrieb kann
entsprechend ein unerwünschter Leckagestrom aus
dem Spalt 36 nach außen zu unterbinden sein.

[0046] Bei der Vorrichtung 100 dient das axiale Fo-
lienlager 32 zusammen mit den Spiralrillen 18 und
dem ersten flachen Abschnitt 16-1 des Deckels 16
gleichzeitig als Drosselstelle, mittels welcher der Le-
ckagestrom durch die Öffnung 15-3 vermindert oder
unterbunden werden kann. In der vorgeschlagenen
Konstruktion sind also vorteilhaft eine Dichtungsfunk-
tion und eine Lagerfunktion gleichzeitig bereitgestellt.
Die radiale Lagerung ist dabei räumlich von der Dich-
tungsfunktion getrennt.

[0047] Eine Spaltbreite d der dritten Öffnung 15-3
ist dabei je nach gewünschter Anwendung, beispiels-
weise abhängig von bekannten Herstellungstoleran-
zen und/oder bekannten Minimal-/Maximal-Lasten
auf der Welle 10 anpassbar. Das Anpassen der Spalt-
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breite d kann insbesondere durch Anpassen einer Fe-
derhärte der Bump-Folie 34, d.h. deren Steifigkeit,
durch eine Drehgeschwindigkeit der Welle 10 sowie
durch die konkrete Ausführung der Spiralrinnen 18
erfolgen.

[0048] Alternativ oder zusätzlich können Rillen, ins-
besondere spiralförmige Rillen, auch an der Top-Fo-
lie 31 des axialen Folienlagers 32, das heißt auf dem
gegenüber dem rotierenden Deckel 16 ruhenden Teil,
an einer dem Spalt 36 zugewandten Außenseite an-
geordnet werden.

[0049] Der Deckel 16 ist mit dem Impeller 12 fix ver-
bunden und kann insbesondere mit dem Impeller 12
einstückig oder stoffschlüssig ausgebildet sein. Vor-
zugsweise ist auch der erste flache Abschnitt 16-1
stoffschlüssig oder einstückig mit dem Deckel 16 aus-
gebildet.

[0050] An dem zweiten Ende 17-2 des Deckels 16
ist ein zweiter Abschnitt 16-2 des Deckels 16 als mit
der Drehachse A des Impellers 12 konzentrische Zy-
linderfläche mit einer Zylinderhöhe L ausgebildet. Der
zweite Abschnitt 16-2 fungiert als Lagerfläche eines
ersten radialen Folienlagers 42, welches, in radialer
Richtung dem zweiten Abschnitt 16-2 des Deckels
16 benachbart, an dem Gehäuse 30 ausgebildet ist.
Zur Beschreibung des ersten radialen Folienlagers
42 wird auch auf die nachfolgende Fig. 4 verwiesen.

[0051] Fig. 4 zeigt eine Detailansicht des ersten ra-
dialen Folienlagers 42 der Vorrichtung 100 gemäß
Fig. 2 in Zusammenwirkung mit dem zweiten Ab-
schnitt 16-2 des Deckels 16 als korrespondierender
Lagerfläche im Querschnitt.

[0052] Das erste radiale Folienlager 42 weist eben-
falls eine Bump-Folie 44 mit federnden Rippen 43 und
eine Top-Folie 41 auf und umschließt in tangentia-
ler Richtung den zweiten Abschnitt 16-2 zum Lagern
des Deckels 16 und des Impellers 12 sowie der Welle
10 in radialer Richtung, indem bei Drehen der Welle
10 um die Drehachse A ein Gaskissen zwischen der
Top-Folie 41 des ersten radialen Folienlagers 42 und
dem zweiten Abschnitt 16-2 des Deckels 16 erzeugt
wird. Dabei wird die Top-Folie 41 des ersten radialen
Folienlagers 42 gegen die federnden Rippen 43 der
Bump-Folie 44 gedrückt. Die Elastizität, d.h. Feder-
härte, der Bump-Folie 44 ist abhängig von dem Ma-
terial der Bump-Folie 44 sowie der Ausgestaltung der
einzelnen federnden Rippen 43 der Bump-Folie 44.

[0053] An einem dem ersten Ende 10-1 der Welle 10
gegenüberliegenden zweiten Ende 10-2 der Welle ist
gemäß Fig. 2 ein optionales zweites Radiallager 50
ausgebildet, insbesondere ebenfalls als radiales Fo-
lienlager. An dem zweiten Ende 10-2 der Welle kann
ist vorzugsweise ein Turbinenlaufrad oder eine zwei-

te Stufe eines Verdichters zum Ergänzen des Impel-
lers als erste Stufe des Verdichters angeordnet.

[0054] Ein zwischen dem ersten und dem zweiten
Abschnitt 16-1, 16-2 angeordneter dritter Abschnitt
16-3 des Deckels 16 sowie ein mit dem dritten Ab-
schnitt 16-3 korrespondierender Abschnitt 39 des
Gehäuses 30 sind vorzugsweise derart ausgebildet,
dass der Spalt 36 in dem Bereich zwischen dem drit-
ten Abschnitt 16-3 und dem korrespondierenden Ab-
schnitt 39 des Gehäuses 30 größer ist, insbesonde-
re wesentlich größer, besonders bevorzugt um min-
destens einen Faktor 100 oder mehr, größer ist, als
zwischen dem ersten Abschnitt 16-1 und dem axia-
len Folienlager 32 und/oder als zwischen dem zwei-
ten Abschnitt 16-2 und dem ersten radialen Folienla-
ger 42. Hierdurch ist eine Reibleistung des Deckels
16 an dem Gehäuse 30 weiter verringerbar.

[0055] Fig. 5 zeigt ein Flussdiagramm zum Veran-
schaulichen eines Verfahrens zum Herstellen einer
Vorrichtung 1; 100 zum Komprimieren eines Fluids
F1 gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung. Das beschriebene Herstellungs-
verfahren ist zur Herstellung einer oder beider der
Vorrichtungen 1; 100 geeignet und kann speziell dazu
angepasst sein. Insbesondere ist das Verfahren ge-
mäß allen oben, insbesondere in Bezug auf die Fig. 1
bis Fig. 4 beschriebenen Varianten und Weiterbildun-
gen der erfindungsgemäßen Vorrichtung anpassbar.

[0056] In einem Schritt S01 wird ein Impeller 12, wel-
cher von einem Deckel 16 eingehaust ist, ausgebil-
det, wobei der Deckel 16 einen Innenraum 20 defi-
niert, in welchem der Impeller 12 eingehaust ist und
wobei der Deckel 16 an einer von dem Innenraum
20 abgewandten Außenseite 19-1 des Deckels 16 mit
einem ersten Abschnitt 16-1 ausgebildet wird. Vor-
zugsweise werden der Impeller 12 und der Deckel 16
stoffschlüssig oder einstückig ausgebildet. Der Impel-
ler 12 und der Deckel 16 können insbesondere ge-
mäß einer der oben beschriebenen Varianten der er-
findungsgemäßen Vorrichtung ausgebildet werden.

[0057] In einem Schritt S02 wird ein Axiallager 32
derart ausgebildet, dass durch Zusammenwirken des
Axiallagers 32 mit dem ersten Abschnitt 16-1 des De-
ckels 16 als Lagerfläche der Impeller 12 in, bezogen
auf die Drehachse A des Impellers 12, axialer Rich-
tung lagerbar ist.

[0058] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand
bevorzugter Ausführungsbeispiele vorstehend be-
schrieben wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, son-
dern auf vielfältige Art und Weise modifizierbar. Ins-
besondere lässt sich die Erfindung in mannigfaltiger
Weise verändern oder modifizieren, ohne vom Kern
der Erfindung abzuweichen.
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[0059] Beispielsweise ist der dritte Abschnitt 16-3
in Fig. 2 mit einer Konturlinie im Querschnitt darge-
stellt, welche durch eine stetig differenzierbare Funk-
tion beschrieben wird. Diese Konturlinie des dritten
Abschnitts 16-3 kann aber auch als nicht stetig dif-
ferenzierbarer Polygonzug ausgebildet sein. Der kor-
respondierende Abschnitt 39 des Gehäuses 30 kann
entsprechend ebenfalls mit einem Polygonzug im
Querschnitt ausgebildet sein. Hierdurch kann sich die
Fertigung des Deckels 16 und/oder des Gehäuses 30
vereinfachen.
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Patentansprüche

1.     Vorrichtung (1; 100) zum Komprimieren oder
Expandieren eines Fluids (F1) mit:
einem Impeller (12);
einem Deckel (16), welcher einen Innenraum (20) de-
finiert, in welchem der Impeller (12) eingehaust ist;
wobei der Deckel (16) an einer von dem Innenraum
(20) abgewandten Außenseite (19-1) des Deckels
(16) mit einem ersten Abschnitt (16-1) ausgebildet ist;
und
einem Axiallager (32), welches dazu ausgebildet ist,
durch Zusammenwirken mit dem ersten Abschnitt
(16-1) des Deckels (16) als Lagerfläche den Impeller
(12) in, bezogen auf die Drehachse (A) des Impellers
(12), axialer Richtung zu lagern.

2.   Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Axi-
allager (32) als eine Art Folienlager (32) mit flacher
Top-Folie (31) ausgebildet ist.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei der
erste Abschnitt (16-1) des Deckels (16) an einem, be-
zogen auf die Drehachse (A) des Impellers (12), in
radialer Richtung äußeren Ende (17-1) des Deckels
(16) angeordnet ist.

4.     Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, wobei der erste Abschnitt (16-1) des Deckels (16)
rotationssymmetrisch um die Drehachse (A) des Im-
pellers (12) ausgebildet ist.

5.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei der erste Abschnitt (16-1) an einer von einem
Innenraum (20) des Deckels (16), in welchem der Im-
peller (12) angeordnet ist, abgewandten Außenseite
(19-1) des ersten Abschnitts (16-1) eine Rillenstruk-
tur (18) aufweist.

6.   Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei die Rillen-
struktur spiralförmig ausgebildete Rillen (18) umfasst.

7.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
mit einem Radiallager (42);
wobei der Deckel (16) an der von dem Innenraum
(20) abgewandten Außenseite (19-1) des Deckels
(16) einen zweiten Abschnitt (16-2) aufweist;
wobei das Radiallager (42) dazu ausgebildet ist,
durch Zusammenwirken mit dem zweiten Abschnitt
(16-2) als Lagerfläche den Impeller (12) in, bezogen
auf die Drehachse (A) des Impellers (12), radialer
Richtung zu lagern.

8.   Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei das Radi-
allager (42) als ein Folienlager (42) ausgebildet ist.

9.   Herstellungsverfahren für eine Vorrichtung (1;
100) zum Komprimieren eines Fluids (F1, F2) mit den
Schritten:

Ausbilden (S01) eines Impellers (12) und eines De-
ckels (16), welcher einen Innenraum (20) definiert, in
welchem der Impeller (12) eingehaust ist;
wobei der Deckel (16) an einer von dem Innenraum
(20) abgewandten Außenseite (19-1) des Deckels
(16) mit einem ersten Abschnitt (16-1) ausgebildet
wird; und
Ausbilden (S02) eines Axiallagers (32), derart, dass
durch Zusammenwirken des Axiallagers (32) mit dem
ersten Abschnitt (16-1) des Deckels (16) als Lagerflä-
che der Impeller (12) in, bezogen auf die Drehachse
(A) des Impellers (12), axialer Richtung lagerbar ist.

10.   Herstellungsverfahren nach Anspruch 9, wobei
der Impeller (12) und der Deckel (16) einstückig oder
stoffschlüssig ausgebildet werden.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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