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(54) Bezeichnung: Abgasturbolader

(57) Hauptanspruch: Abgasturbolader (1)
– mit einem Turbinengehäuse (2);
– mit einem Lagergehäuse (3); und
– mit einem Verdichtergehäuse (4),
• das einen Verdichtergehäusehauptkörper (5) und eine Ver-
dichtergehäuserückwand (6) sowie
• eine Kühleinrichtung (7) aufweist, die einen im Verdich-
tergehäusehauptkörper (5) angeordneten ersten Kühlmantel
(8) und einen in der Verdichtergehäuserückwand (6) ange-
ordneten zweiten Kühlmantel (9) umfasst, die über eine Ver-
bindungsleitung (10) miteinander verbunden sind, dadurch
gekennzeichnet,
– dass die Verbindungsleitung (10) außerhalb des Ver-
dichtergehäusehauptkörpers (5) und der Verdichtergehäu-
serückwand (6) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Abgasturbolader
gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.

[0002] Ein derartiger Abgasturbolader ist aus der
DE 10 2008 034 680 A1 bekannt. Diese Druck-
schrift beschreibt eine Kühleinrichtung, die einen
ersten Kühlmantel im Verdichtergehäusehauptkör-
per und einen zweiten Kühlmantel in der Verdich-
tergehäuserückwand sowie einen dritten Kühlman-
tel im Lagergehäuse aufweist. Die Kühlmäntel sind
hierbei durch innere Verbindungsleitungen miteinan-
der strömungsverbunden. Der Nachteil dieser Aus-
führung ist darin zu sehen, dass es erforderlich ist,
die Verbindungsebenen zwischen dem Verdichterge-
häusehauptkörper und der Verdichtergehäuserück-
wand sowie der Verdichtergehäuserückwand und
dem Lagergehäuse abzudichten.

[0003] Es ist demgegenüber Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, einen Abgasturbolader der im Ober-
begriff des Anspruches 1 angegebenen Art zu schaf-
fen, bei dem eine Abdichtung der Verbindungsebe-
nen zwischen Verdichtergehäusehauptkörper, Ver-
dichtergehäuserückwand und Lagergehäuse nicht
erforderlich ist.

[0004] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die
Merkmale des Anspruches 1.

[0005] Durch das Vorsehen einer externen Leitung
zur Verbindung des ersten Kühlmantels und des
zweiten Kühlmantels wird vorteilhafterweise erreicht,
dass eine Abdichtung der Verbindungsebene zwi-
schen der Verdichtergehäuserückwand dem Verdich-
tergehäusehauptkörper nicht erforderlich ist.

[0006] Die Unteransprüche haben vorteilhafte Wei-
terbildungen der Erfindung zum Inhalt.

[0007] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale
der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus nach-
folgender Beschreibung von Ausführungsbeispielen
anhand der Zeichnung. Darin zeigt:

[0008] Fig. 1 eine schematisch stark vereinfachte
Darstellung einer ersten Ausführungsform eines er-
findungsgemäßen Abgasturboladers,

[0009] Fig. 2 eine der Fig. 1 entsprechende Darstel-
lung einer zweiten Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Abgasturboladers,

[0010] Fig. 3 eine perspektivische Teilansicht einer
möglichen Ausführungsform eines Verdichtergehäu-
ses des erfindungsgemäßen Abgasturboladers, und

[0011] Fig. 4 eine Schnittdarstellung des Verdichter-
gehäuses gemäß Fig. 3.

[0012] In Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Abgasturboladers 1 dargestellt.
Der Abgasturbolader 1 weist ein Turbinengehäuse 2
auf, in dem ein Turbinenrad 23 angeordnet ist. Das
Turbinenrad 23 ist an einem Ende einer Welle 22 be-
festigt, die in einem Lagergehäuse 3 gelagert ist und
auf deren anderem Ende ein Verdichterrad 21 befes-
tigt ist, das in einem Verdichtergehäuse 4 angeordnet
ist.

[0013] Das Verdichtergehäuse 4 weist einen Ver-
dichtergehäusehauptkörper 5 und eine Verdichterge-
häuserückwand 6 auf, die benachbart zum Lagerge-
häuse 3 angeordnet ist.

[0014] Der Abgasturbolader 1 weist eine Kühlein-
richtung 7 auf, die einen ersten Kühlmantel 8 umfasst,
der im Verdichtergehäusehauptkörper 5 angeordnet
ist. Die Kühleinrichtung 7 der Ausführungsform ge-
mäß Fig. 1 weist ferner einen zweiten Kühlmantel 9
auf, der in der Verdichtergehäuserückwand 6 ange-
ordnet ist.

[0015] Um eine Strömungsverbindung zwischen
dem ersten Kühlmantel 8 und dem zweiten Kühlman-
tel 9 herstellen zu können, ist eine Verbindungslei-
tung 10 vorgesehen, die, wie Fig. verdeutlicht, au-
ßerhalb des Verdichtergehäusehauptkörpers 5 und
der Verdichtergehäuserückwand 6 angeordnet ist.
Diese Anordnung vermeidet die Notwendigkeit einer
Abdichtung in der Verbindungsebene zwischen dem
Verdichtergehäusehauptkörper 5 und der Verdichter-
gehäuserückwand 6.

[0016] Wie Fig. 1 ferner verdeutlicht, weist die Küh-
leinrichtung 7 einen Eintrittsstutzen 11 zur Zuführung
von Kühlmedium, vorzugsweise Wasser, in die Kühl-
mäntel 8 und 9 und zumindestens einen Austritts-
stutzen 12 zur Ableitung von Kühlmedium aus den
Kühlmänteln 8 und 9 auf. Bei der in Fig. 1 darge-
stellten Ausführungsform kann der Stutzen 11 sowohl
der Eintrittsstutzen als auch der Austrittsstutzen und
dementsprechend der Stutzen 12 sowohl der Aus-
trittsstutzen bzw. der Eintrittsstutzen sein. In jedem
Falle wird eine sequentielle Durchströmung der Kühl-
mäntel 8 und 9 gewährleistet.

[0017] Dies bedeutet mit anderen Worten, dass
der Eintrittsstutzen entweder am Verdichtergehäu-
sehauptkörper 5 oder der Verdichtergehäuserück-
wand 6 angeordnet sein kann und dementspre-
chend der Austrittsstutzen entweder an der Verdich-
tergehäuserückwand 6 oder dem Verdichtergehäu-
sehauptkörper 5 angeordnet sein kann.

[0018] Geht man gemäß der Darstellung der Fig. 1
beispielhaft davon aus, dass der Stutzen 11 der Ein-
trittsstutzen ist, wird über diesen Eintrittsstutzen 11
Kühlmedium in den Kühlmantel 8 des Verdichterge-
häusehauptkörpers 5 eingeleitet. Dieses Kühlmedi-
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um verlässt den Kühlmantel 8 nach dessen Durch-
strömung über einen Überströmstutzen 13, der mit
einem Anschlussende 15 der Verbindungsleitung 10
verbunden ist. Das Kühlmedium strömt durch die
Verbindungsleitung 10 und tritt über ein zweites An-
schlussende 16 der Verbindungsleitung 10 in einen
Überstromstutzen 14 des zweiten Kühlmantels 9 in
diesen ein und verlässt den Kühlmantel 9 in diesem
Beispielsfalle über den Austrittsstutzen 12. Wie zu-
vor erläutert, wäre auch eine umgekehrte Durchströ-
mung ausgehend vom Austrittsstutzen 12 und en-
dend beim Eintrittsstutzen 11 denkbar.

[0019] In Fig. 2 ist eine zweite Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Abgasturboladers 1 dargestellt,
bei der alle Komponenten, die denjenigen der Fig. 1
entsprechen, mit denselben Bezugszeichen gekenn-
zeichnet sind. Insoweit kann auf die Erläuterung zur
Fig. 1 verwiesen werden.

[0020] Die Ausführungsform gemäß Fig. 2 weist ei-
nen dritten Kühlmantel 17 als Teil der Kühleinrichtung
7 auf, der im Lagergehäuse 3 angeordnet ist.

[0021] Der dritte Kühlmantel 17 ist mit dem ersten
und zweiten Kühlmantel 8 und 9 strömungsverbun-
den.

[0022] Hierfür weist der dritte Kühlmantel 17 bei der
dargestellten Ausführungsform einen Eintrittsstutzen
18 auf, der mit einer weiteren bzw. zweiten Verbin-
dungsleitung 19 verbunden ist, die an ihrem anderen
Ende mit dem Austrittsstutzen 12 des Kühlmantels 9
verbunden ist.

[0023] Ferner weist der dritte Kühlmantel 17 einen
Austrittsstutzen 20 auf, der gemäß der in Fig. 2 ge-
wählten Darstellung des Abgasturboladers 1 mittig
unterhalb der Welle 22 angeordnet ist. Eine Anord-
nung dieses Austrittsstutzens 20 oberhalb der Welle
22 ist jedoch auch möglich.

[0024] Geht man wiederum beispielhaft davon aus,
dass der Stutzen 11 den Eintrittsstutzen der Küh-
leinrichtung 7 darstellt, durchströmt das Kühlmedium
ausgehend von diesem Eintrittsstutzen 11 zunächst
den Kühlmantel 8, tritt aus diesem über den Über-
stromstutzen 13 in die Verbindungsleitung 10 ein und
durchströmt über das zweite Ende 16 der Verbin-
dungsleitung 10 und den Überströmstutzen 14 den
zweiten Kühlmantel 9, wonach es aus dem zweiten
Kühlmantel 9 über den Austrittsstutzen 12 in die zwei-
te Verbindungsleitung 19 eintritt und über den Ein-
trittsstutzen 18 des Lagergehäuses 3 in den dritten
Kühlmantel 17 eintritt und aus dem Lagergehäuseau-
strittsstutzen 20 aus dem dritten Kühlmantel 17 aus-
tritt.

[0025] Auch bei dieser Ausführungsform wäre ei-
ne umgekehrte Durchströmung denkbar, also ausge-

hend vom Stutzen 20 als Eintrittsstutzen über den
dritten Kühlmantel 17, den zweiten Kühlmantel 9 und
den ersten Kühlmantel 8 bis zum Stutzen 11, der bei
dieser Durchströmungsrichtung den Austrittsstutzen
der Kühleinrichtung 7 bilden würde.

[0026] Wie Fig. 2 verdeutlicht, ist auch die weite-
re bzw. zweite Verbindungsleitung 19 außerhalb des
Verdichtergehäuses 4 mit seinem Verdichtergehäu-
sehauptkörper 5 und seiner Verdichtergehäuserück-
wand 6 und auch außerhalb des Lagergehäuses 3
angeordnet, sodass auch bei dieser Ausführungs-
form jegliche Abdichtungsmaßnahmen in den Verbin-
dungsebenen zwischen Verdichtergehäusehauptkör-
per 5 und Verdichtergehäuserückwand 6 bzw. Ver-
dichtergehäuserückwand 6 und Lagergehäuse 3 ent-
fallen können.

[0027] Fig. 3 zeigt eine Teilansicht einer möglichen
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verdich-
tergehäuses 4, dessen Komponenten mit denselben
Bezugsziffern, wie in den Fig. 1 und Fig. 2 verwendet,
gelkennzeichnet sind, sodass auf die entsprechende
Erläuterung zu den Fig. 1 und Fig. 2 verwiesen wer-
den kann.

[0028] Fig. 4 zeigt eine Schnittdarstellung durch das
Verdichtergehäuse 4 der Fig. 3, wobei wiederum die-
selben Bezugszeichen wie in Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3
verwendet wurden. Die beiden mit Punkt und Kreuz
versehenen Kreise 11 bzw. 12 symbolisieren hierbei
die Möglichkeit, dass der Stutzen 11 sowohl Eintritts-
stutzen als auch Austrittstutzen sein kann, wie dies
auch auf den Stutzen 12 zutrifft. Die Pfeile P1 und P2
symbolisieren hierbei die beiden denkbaren Durch-
strömungsrichtungen.

[0029] Neben der voranstehenden schriftlichen Of-
fenbarung der Erfindung wird hiermit zu deren Ergän-
zung explizit auf die zeichnerische Darstellung in den
Fig. 1 bis Fig. 4 Bezug genommen.

Bezugszeichenliste

1 Abgasturbolader
2 Turbinengehäuse
3 Lagergehäuse
4 Verdichtergehäuse
5 Verdichtergehäusehauptkörper
6 Verdichtergehäuserückwand
7 Kühleinrichtung
8 erster Kühlmantel
9 zweiter Kühlmantel
10 Verbindungsleitung
11 Eintrittsstutzen
12 Austrittstutzen
13 erster Überströmstutzen
14 zweiter Überströmstutzen
15, 16 Anschlussenden der Verbindungslei-

tung 10
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17 dritter Kühlmantel
18 Lagergehäuse-Einströmstutzen
19 weitere (zweite) Verbindungsleitung
20 Lagergehäuse-Austrittsstutzen
21 Verdichterrad
22 Welle
23 Turbinenrad
L Längsachse des Abgasturboladers 1
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur
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Schutzansprüche

1.  Abgasturbolader (1)
– mit einem Turbinengehäuse (2);
– mit einem Lagergehäuse (3); und
– mit einem Verdichtergehäuse (4),
• das einen Verdichtergehäusehauptkörper (5) und
eine Verdichtergehäuserückwand (6) sowie
• eine Kühleinrichtung (7) aufweist, die einen im Ver-
dichtergehäusehauptkörper (5) angeordneten ersten
Kühlmantel (8) und einen in der Verdichtergehäuse-
rückwand (6) angeordneten zweiten Kühlmantel (9)
umfasst, die über eine Verbindungsleitung (10) mit-
einander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet,
– dass die Verbindungsleitung (10) außerhalb des
Verdichtergehäusehauptkörpers (5) und der Verdich-
tergehäuserückwand (6) angeordnet ist.

2.  Abgasturbolader nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kühleinrichtung (7) zumin-
dest einen Eintrittsstutzen (11) zur Zuführung von
Kühlmedium und zumindest einen Austrittsstutzen
(12) zur Ableitung von Kühlmedium aufweist.

3.  Abgasturbolader nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Eintrittsstutzen (11) entweder
am Verdichtergehäusehauptkörper (5) oder der Ver-
dichtergehäuserückwand (6) angeordnet ist und der
Austrittsstutzen (12) dementsprechend entweder an
der Verdichtergehäuserückwand (6) oder dem Ver-
dichtergehäusehauptkörper (5) angeordnet ist.

4.  Abgasturbolader nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühleinrich-
tung (7) einen ersten Überströmstutzen (13) und ei-
nen zweiten Überströmstutzen (14) aufweist, die mit
zugeordneten Anschlussenden (15 bzw. 16) der Ver-
bindungsleitung (10) verbunden sind.

5.  Abgasturbolader nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühleinrich-
tung (7) einen dritten Kühlmantel (17) aufweist, der
im Lagergehäuse (3) angeordnet ist.

6.  Abgasturbolader nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der dritte Kühlmantel (17) mit
dem ersten und dem zweiten Kühlmantel (8, 9) in
Strömungsverbindung steht.

7.   Abgasturbolader nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der dritte Kühlmantel
(17) einen Lagergehäuse-Eintrittsstutzen (18) auf-
weist, der über eine weitere Verbindungsleitung (19)
mit dem ersten und zweiten Kühlmantel (8, 9) strö-
mungsverbunden ist.

8.  Abgasturbolader nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Lagergehäuse-Eintrittsstut-
zen (18) über die weitere Verbindungsleitung (19) mit
dem Austrittsstutzen (12) verbunden ist.

9.    Abgasturbolader nach einem der Ansprüche
5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der dritte
Kühlmantel (17) einen Lagergehäuse-Austrittsstut-
zen (20) aufweist.

10.    Abgasturbolader nach einem der Ansprüche
5 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die weitere
Verbindungsleitung (19) außerhalb des Verdichterge-
häusehauptkörpers (5), der Verdichtergehäuserück-
wand (6) und des Lagergehäuses (3) angeordnet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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