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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Befestigungsele-
ment, insbesondere für einen Abgasturbolader mit 
variabler Turbinengeometrie, sowie einen Abgastur-
bolader mit variabler Turbinengeometrie mit einem 
solchen Befestigungselement.

[0002] Wenngleich die Motivation und die Idee der 
vorliegenden Erfindung nachfolgend am Beispiel ei-
ner Befestigungsschraube zur Befestigung des Leit-
gitters eines Abgasturboladers mit variabler Turbi-
nengeometrie (VTG) erläutert werden, so ist die Er-
findung nicht auf eine solche Befestigungsschraube 
und auch nicht auf die Verwendung der Befestigungs-
schraube zur Befestigung des Leitgitters bei einem 
solchen Abgasturbolader beschränkt.

[0003] Abgasturbolader mit variabler Turbinengeo-
metrie weisen gegenüber Abgasturboladern mit star-
rer Turbinengeometrie den Vorteil auf, dass der Ein-
trittsquerschnitt, unter dem die heißen Abgase auf 
das Turbinenrad des Abgasturboladers geleitet wer-
den, mit Hilfe eines verstellbaren Leitapparats einge-
stellt werden kann. Durch diese Maßnahme lässt sich 
die Dynamik des Ladedruckaufbaus nahezu optimal 
an den jeweiligen Motorbetriebspunkt anpassen.

[0004] Die Deutsche Patentanmeldung DE 10 2004 
033 884 A1 offenbart einen solchen Abgasturbolader 
mit variabler Turbinengeometrie. Die variable Turbi-
nengeometrie wird hier durch ein verstellbares Leit-
gitter realisiert. Dieses Leitgitter besteht aus einem 
Kranz von Leitschaufeln variabler Ausrichtung, die in 
einem schmalen, als Schaufelraum bezeichneten 
Bereich zwischen dem Abgaszufuhrkanal der Turbi-
ne und dem Turbinenrotor angeordnet sind. Die Leit-
schaufeln sind in einem Trägerring drehbar gelagert, 
wobei die Verstellung der Leitschaufeln des Leitgit-
ters mit Hilfe eines Verstellrings erfolgt.

[0005] Die genannte Druckschrift beschreibt zu-
dem, dass diese im Folgenden als VTG-Leitgitteran-
ordnung bezeichnete Baugruppe, bestehend aus 
dem Trägerring, aus mehreren Abstandshülsen und 
aus einem weiteren, als Flanschabschnitt bezeichne-
ten ringförmigen Bauteil, mittels Schrauben am La-
gergehäuse des Abgasturboladers befestigt ist.

[0006] Bedingt dadurch, dass der Trägerring und 
der Flanschabschnitt direkt den heißen Abgasströ-
men ausgesetzt sind und somit eine gegenüber dem 
Gehäusebauteil erhöhte Temperatur aufweisen und 
da die verwendeten Werkstoffe einen höheren Wär-
meausdehnungskoeffizient als das Gehäusebauteil 
besitzen, weisen der Trägerring und der Flanschab-
schnitt im Betrieb eine größere temperaturbedingte 
Ausdehnung als das Gehäusebauteil auf.

[0007] In Folge der ungleichen temperaturbeding-

ten Ausdehnung der miteinander verspannten Bau-
teile ist jede einzelne Schraube dann einer uner-
wünschten Abscherbeanspruchung in radialer Rich-
tung ausgesetzt. Die eingeleiteten Querkräfte verur-
sachen zudem Biegemomente, die zu Biegespan-
nungen in der Schraube führen. Der sich in der 
Schraube einstellende Biegespannungsverlauf ist 
unerwünschterweise sehr ungleichmäßig. Auf Grund 
der Tatsache, dass die Einschraubstelle in dem Ge-
häusebauteil und der Bereich des Schraubenkopfs 
wie feste Einspannstellen wirken, liegen dort sehr 
große Biegespannungen vor, wohingegen die dazwi-
schen liegenden Bereiche des Schraubenschafts nur 
unwesentlich auf Biegung beansprucht werden.

[0008] Im instationären Betrieb des Turboladers mit 
wechselnden Abgastemperaturen oder Abgasdurch-
sätzen stellt sich zusätzlich eine wechselnde Biege-
beanspruchung der Schraube ein. In Folge dessen 
neigt die Schraube, insbesondere in den hochbelas-
teten Bereichen an der Einschraubstelle und am 
Schraubenkopf, zur Versprödung und zur Plastifizie-
rung, woraus ein Verlust der Schraubenvorspann-
kraft oder im schlimmsten Fall ein Ermüdungsbruch 
der Schraube resultiert. Bei einem Verlust der 
Schraubenvorspannkraft ist die Maßhaltigkeit der 
VTG-Leitgitteranordnung nicht mehr gewährleistet. 
Das Spiel der Leitschaufeln in dem Schaufelraum 
nimmt zu, so dass vermehrt Strömungsverluste an 
den Leitschaufeln auftreten, die sich schädlich auf 
den Gesamtwirkungsgrad des Abgasturboladers 
auswirken können. Bedingt durch den Verlust der 
Schraubenvorspannkraft besteht zudem die Gefahr, 
dass sich die Schrauben durch Vibrationen vollstän-
dig lockern, woraus schließlich ein Totalausfall der 
VTG-Leitgitteranordnung resultiert. Ein Ermüdungs-
bruch der Schrauben hat den sofortigen Totalausfall 
der VTG-Leitgitteranordnung zur Folge.

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
ein verbessertes Befestigungselement, insbesonde-
re für einen Abgasturbolader mit variabler Turbinen-
geometrie bereitzustellen.

[0010] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch 
ein Befestigungselement mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1 sowie einen Abgasturbolader mit va-
riabler Turbinengeometrie mit den Merkmalen des 
Patentanspruchs 9 gelöst.

[0011] Demgemäß ist ein Befestigungselement vor-
gesehen, mit einem Kopfabschnitt, mit einem Schaft, 
der einen sich in axialer Richtung des Schafts verän-
dernden Querschnitt aufweist, wobei der Querschnitt 
des Schafts derart mit veränderlichem Querschnitt 
gestaltet ist, dass er unter Berücksichtigung eines 
qualitativ und/oder quantitativ vorgegebenen Biege-
momentenverlaufs in dem Schaft einen gegenüber 
einem Befestigungselement mit konstantem Schaft-
querschnitt weitgehend gleichmäßigen Biegespan-
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nungsverlauf in dem Schaft aufweist.

[0012] Darüber hinaus ist ein Abgasturbolader mit 
variabler Turbinengeometrie vorgesehen, mit zumin-
dest einem Gehäusebauteil, welches zumindest eine 
Anbindungsstelle zur Anbindung eines solchen Be-
festigungselementes aufweist, mit einer verstellbaren 
VTG-Leitgitteranordnung zur Veränderung des Turbi-
nenströmungsquerschnitts, welche zumindest eine 
Ausnehmung aufweist, mit zumindest einen solchen 
Befestigungselement, zur Befestigung der VTG-Leit-
gitteranordnung an dem Gehäusebauteil, wobei das 
Befestigungselement durch die Ausnehmung der 
VTG-Leitgitteranordnung hindurch an der Anbin-
dungsstelle des Gehäusebauteils befestigt ist.

[0013] Die der vorliegenden Erfindung zugrunde lie-
gende Idee besteht darin, ein Befestigungselement 
mit einem Schaft bereitzustellen, welches an den Bie-
gemomentenverlauf in dem Schaft angepasst ist, so 
dass sich in dem Schaft des Befestigungselementes 
eine gleichmäßige Materialbeanspruchung in Folge 
von Biegespannungen einstellt. Hierzu weist das er-
findungsgemäße Befestigungselement einen Schaft 
mit einem sich in axialer Richtung des Schafts verän-
dernden Querschnitt auf. Das Biegewiderstandsmo-
ment des Schafts ist an jeder Stelle des Schafts an 
das dort anliegende Biegemoment angepasst, so 
dass sich eine gleichmäßige Biegespannungsvertei-
lung in dem Schaft des Befestigungselementes ein-
stellt.

[0014] Eine weitere Idee der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, eine VTG-Leitgitteranordnung 
mit Hilfe eines erfindungsgemäßen Befestigungsele-
mentes an einem Gehäusebauteil eines Abgasturbo-
laders mit variabler Turbinengeometrie zu befestigen. 
Hierdurch werden die durch temperaturbedingte Aus-
dehnung der VTG-Leitgitteranordnung hervorgerufe-
nen Biegespannungen in dem Befestigungselement 
vergleichmäßigt. Durch die Vermeidung lokal über-
höhter Biegespannungen in dem Befestigungsele-
ment wird die Gefahr einer Plastifizierung und Ver-
sprödung des Befestigungselementes vermindert. 
Die Wahrscheinlichkeit eines Bauteilversagens in 
dem Befestigungselement wird daher deutlich herab-
gesetzt, was wiederum eine höhere Betriebssicher-
heit der VTG-Leitgitteranordnung und des gesamten 
Turboladers zufolge hat.

[0015] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteran-
sprüche sowie der Beschreibung unter Bezugnahme 
auf die Zeichnungen.

[0016] In einer erfindungsgemäßen Ausführungs-
form weist der Schaft des Befestigungselementes an 
einer oder an mehreren Stellen einen verjüngten 
Querschnitt auf. Dadurch wird ein lokaler Abfall des 
Biegemomentenverlaufs in dem Schaft kompensiert, 

so dass sich ein konstanter Biegespannungsverlauf 
einstellt.

[0017] In einer erfindungsgemäßen Ausführungs-
form weist der Schaft des Befestigungselementes an 
einer oder an mehreren Stellen einen lokal verdickten 
Querschnitt auf. Dadurch wird eine lokale Überhö-
hung des Biegemomenentenverlaufs kompensiert, 
so dass sich ein konstanter Biegespannungsverlauf 
in dem Schaft einstellt.

[0018] In einer erfindungsgemäßen Ausführungs-
form weist der Schaft des Befestigungselementes ein 
Gewinde auf, um das Befestigungselement in ein 
weiteres Bauteil einschrauben zu können oder um 
ein weiteres Befestigungselement, wie zum Beispiel 
eine Mutter, auf das erfindungsgemäße Befesti-
gungselement aufschrauben zu können.

[0019] In einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform ist der Kopfabschnitt des Befestigungs-
elementes als ein daran angeformter Schraubenkopf 
ausgebildet.

[0020] In einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform ist der Kopfabschnitt des Befestigungs-
elementes als eine Mutter ausgebildet, die auf den 
Schaft des Befestigungselementes aufgeschraubt 
ist.

[0021] Ein erfindungsgemäßes Befestigungsele-
ment kann aus einem Automatenstahl, aus einem 
Kaltstauchstahl, aus einem Kaltfließpressstahl, aus 
einem allgemeinen Baustahl oder aus einem Vergü-
tungsstahl gefertigt sein. Um in einer heißen Umge-
bung, wie beispielweise in einem Abgasturbolader, 
einsetzbar zu sein, ist das erfindungsgemäße Befes-
tigungselement in einer bevorzugten Ausführungs-
form aus einem hochwarmfesten austenitischen 
Stahl gefertigt. In einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung ist das Befestigungsele-
ment aus einer Superlegierung auf Eisen-, Nickel-, 
Platin-, Chrom- und/oder Kobaltbasis gefertigt. Die 
Verwendung einer derartigen Superlegierung erlaubt 
den Einsatz des Befestigungselementes in außerge-
wöhnlich heißen Milieus, wie zum Beispiel in einem 
Abgasturbolader. Beispiele für derartige Superlegie-
rungen sind die folgenden Werkstoffe Stellite, Triba-
loy, Hastelloy, Incoloy, Inconel, Nimonic und R88DT.

[0022] Bei schaftförmigen Befestigungselementen 
kann das erfindungsgemäße Befestigungselement 
durch Kaltumformen oder durch Warmumformen ge-
fertigt sein. Bedingt dadurch, dass der Schaftquer-
schnitt eines erfindungsgemäßen Befestigungsele-
mentes unter Umständen stark variiert, ist das erfin-
dungsgemäße Befestigungselement in einer bevor-
zugten Ausführungsform durch Drehen gefertigt. Mit 
einem derart gefertigten Befestigungselement lassen 
sich komplexere Schaftgeometrien darstellen. In ei-
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ner besonders bevorzugten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung ist das Befestigungselement 
durch Schleifen gefertigt. Ein derartiges Befesti-
gungselement ist ebenfalls besonders vorteilhaft, da 
sich zum einen komplexe Schaftgeometrien darstel-
len lassen sowie zum anderen enge Fertigungstole-
ranzen eingehalten werden können.

[0023] In einer erfindungsgemäßen Ausführungs-
form des Abgasturboladers mit variabler Turbinenge-
ometrie ist das erfindungsgemäße Befestigungsele-
ment in die Anbindungsstelle an dem Gehäusebau-
teil des Abgasturboladers eingeschraubt. Durch eine 
derartige Anbindung des Befestigungselementes an 
dem Gehäusebauteil des Turboladers lässt sich eine 
zuverlässige Befestigung der VTG-Leitgitteranord-
nung an dem Gehäusebauteil des Abgasturboladers 
besonders einfach realisieren. Alternativ dazu kann 
ein erfindungsgemäßes Befestigungselement auch 
beispielsweise in die Anbindungsstelle an dem Ge-
häusebauteil eingepresst sein oder mit Hilfe einer 
Löt- oder Schweißverbindung an der Anbindungs-
stelle befestigt sein.

[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform des 
erfindungsgemäßen Abgasturboladers ist abschnitts-
weise ein radiales Spiel zwischen dem Schaft des 
Befestigungselementes und der Ausnehmung der 
VTG-Leitgitteranordnung vorgesehen. Durch das ra-
diale Spiel kann eine unerwünschte Lasteinleitung in 
den Schaft des Befestigungselementes vermieden 
werden. Insbesondere im Bereich der Anbindungs-
stelle des Gehäusebauteils kann durch ein solches 
radiales Spiel eine ungünstige Abscherbeanspru-
chung des Schafts des Befestigungselementes ver-
mieden werden. Hierdurch wird die Gefahr einer 
Plastifizierung und Versprödung des Schafts in Folge 
der von der Abscherung im Bereich der Anbindungs-
stelle hervorgerufenen starken Krümmung des 
Schafts vermieden.

[0025] In einer bevorzugten Ausführungsform des 
erfindungsgemäßen Abgasturboladers liegt der 
Schaft des Befestigungselementes abschnittsweise 
an der Wand der Ausnehmung der VTG-Leitgitteran-
ordnung direkt an. Hierdurch kann, insbesondere im 
Bereich des Kopfabschnitts des Befestigungsele-
mentes, eine lokale Lasteinleitung in den Schaft des 
Befestigungselementes erfolgen. Ein weiterer Vorteil 
einer derartigen Konfiguration besteht darin, dass 
einzelne Bauteile der VTG-Leitgitteranordnung radial 
auf dem Schaft des Befestigungselementes gelagert 
werden können.

[0026] In einer typischen Ausführungsform eines er-
findungsgemäßen Turboladers ist das Gehäusebau-
teil, an welchem die VTG-Leitgitteranordnung mit Hil-
fe des erfindungsgemäßen Befestigungselementes 
befestigt ist, das Lagergehäuse des Abgasturbola-
ders. In einer alternativen typischen Ausführungs-

form des erfindungsgemäßen Abgasturboladers ist 
das Gehäusebauteil, an welchem die VTG-Leitgitter-
anordnung mit Hilfe des erfindungsgemäßen Befesti-
gungselementes befestigt ist, das Turbinengehäuse 
des Abgasturboladers.

[0027] In einer weiteren typischen Ausführungsform 
eines erfindungsgemäßen Abgasturboladers umfasst 
die VTG-Leitgitteranordnung, die mit Hilfe eines erfin-
dungsgemäßen Befestigungselementes an dem Ge-
häusebauteil des Abgasturboladers befestigt ist, zu-
mindest einen Trägerring und mehrere VTG-Leit-
schaufeln, die in dem Trägerring drehbar gelagert 
sind.

[0028] In einer bevorzugten Ausführungsform eines 
erfindungsgemäßen Abgasturboladers umfasst die 
VTG-Leitgitteranordnung zwei Trägerringe, wobei die 
VTG-Leitschaufeln sandwichartig zwischen einem 
ersten und einem zweiten Trägerring angeordnet und 
in den ersten und dem zweiten Trägerring drehbar 
gelagert sind. Gegenüber der Lagerung der 
VTG-Leitschaufel mit nur einem Trägerring weist eine 
derartige, zweiseitige Lagerung der VTG-Leitschau-
feln den Vorteil einer größeren Lagerstützweite auf.

[0029] In einer weiteren, typischen Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Abgasturboladers 
umfasst die VTG-Leitgitteranordnung einen oder 
mehrere Abstandshalter, welche im montierten Zu-
stand die freie Beweglichkeit der VTG-Leitschaufeln 
gewährleisten. Derartige Abstandshalter halten die 
von dem Befestigungselement in die VTG-Leitgittera-
nordnung eingebrachte Spannkraft von den 
VTG-Leitschaufeln fern, so dass deren Drehbarkeit 
auch im montierten Zustand erhalten bleibt.

[0030] In einer weiteren, typischen Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Abgasturboladers 
weist die VTG-Leitgitteranordnung einen Verstellring 
zur Veränderung der Stellung der VTG-Leitschaufeln 
auf. Durch Verdrehung dieses parallel und koaxial zu 
einem Trägerring angebrachten Verstellrings wird die 
Verstellung der VTG-Leischaufeln realisiert. Um die 
Verdrehbarkeit des Verstellrings sicherzustellen, ist 
dieser im montierten Zustand nicht der von dem Be-
festigungselement in die VTG-Leitgitteranordnung 
eingebrachten Spannkraft ausgesetzt.

[0031] In einer weiteren, bevorzugten Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Abgasturboladers 
weist die VTG-Leitgitteranordnung einen oder meh-
rere Wälzkörper auf, auf welchen den Verstellring zur 
Verstellung der VTG-Leitschaufeln drehbar gelagert 
ist. Durch Verwendung derartiger Wälzkörper wird 
eine leichtgängige Verdrehbarkeit des Verstellrings 
gewährleistet.

[0032] In einer weiteren, bevorzugten Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Abgasturboladers 
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weist die VTG-Leitgitteranordnung ein Distanzstück 
auf, welches im montierten Zustand an dem Gehäu-
sebauteil des Abgasturboladers anliegt und welches 
der von dem erfindungsgemäßen Befestigungsele-
ment in die VTG-Leitgitteranordnung eingebrachten 
Spannkraft ausgesetzt ist. Ein derartiges Distanz-
stück weist den Vorteil auf, dass die übrigen Bauteile 
der VTG-Leitgitteranordnung in einem definierten Ab-
stand von dem Gehäusebauteil angebracht werden 
können. Insbesondere wird durch ein solches Dis-
tanzstück das besonders schädliche Abscheren des 
Schafts des Befestigungselementes im Bereich der 
Anbindungsstelle des Gehäusebauteils infolge der 
Temperatur bedingten Ausdehnung eines heißen 
Trägerrings vermieden.

[0033] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der 
in den schematischen Figuren der Zeichnung ange-
gebenen Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es 
zeigt dabei:

[0034] Fig. 1 eine Seitenansicht eines ersten Aus-
führungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Befesti-
gungselementes;

[0035] Fig. 1a eine grafische Darstellung des Bie-
gemomentenverlaufs in dem ersten Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen Befestigungsele-
mentes;

[0036] Fig. 1b eine grafische Darstellung des Bie-
gespannungsverlaufs in dem ersten Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen Befestigungsele-
mentes;

[0037] Fig. 2 eine Seitenansicht eines zweiten Aus-
führungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Befesti-
gungselementes;

[0038] Fig. 2a eine grafische Darstellung des Bie-
gemomentenverlaufs in dem zweiten Ausführungs-
beispiel eines erfindungsgemäßen Befestigungsele-
mentes;

[0039] Fig. 2b eine grafische Darstellung des Bie-
gespannungsverlaufs in dem zweiten Ausführungs-
beispiel eines erfindungsgemäßen Befestigungsele-
mentes;

[0040] Fig. 3 eine Teilschnittansicht eines ersten 
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Ab-
gasturboladers;

[0041] Fig. 4 eine Teilschnittansicht eines zweiten 
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Ab-
gasturboladers;

[0042] Fig. 5 eine Schnittansicht eines dritten Aus-
führungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Abgas-
turboladers.

[0043] In allen Figuren der Zeichnungen sind glei-
che bzw. funktionsgleiche Elemente – sofern nichts 
Anderes angegeben ist – mit denselben Bezugszei-
chen versehen worden.

[0044] Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht eines ersten 
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Be-
festigungselementes 1. Das Befestigungselement 1
weist einen Kopfabschnitt 2 sowie einen Schaft 3 auf. 
Der Kopfabschnitt 2 ist hier als ein an das Befesti-
gungselement einteilig angeformter Schraubenkopf 9
ausgebildet. Auf der dem Kopfabschnitt 2 gegenü-
berliegenden Seite weist der Schaft 3 des Befesti-
gungselementes 1 ein Gewinde 8 auf. Der Schaft 3
des Befestigungselementes 1 weist z. B. eine lokale 
Verjüngung 6 auf.

[0045] Fig. 1a zeigt eine grafische Darstellung des 
Biegemomentverlaufs M(x) in dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Befesti-
gungselementes. Der Biegemomentenverlauf M(x) 
ist als Funktion der Längskoordinate x des Schafts 3
dargestellt.

[0046] Fig. 1b zeigt eine grafische Darstellung des 
Biegespannungsverlaufs σ(x) in dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Befesti-
gungselementes 1. Der Biegespannungsverlauf σ(x) 
ist als Funktion der Längskoordinate x des Schafts 3
dargestellt. Der Biegespannungsverlauf σ(x) ist hierin 
als der sich im maximalen Abstand zur neutralen Fa-
ser des Schafts 3 einstellende Biegespannungsver-
lauf σ(x) zu verstehen.

[0047] Wie die Zusammenschau der Fig. 1, Fig. 1a
und Fig. 1b zeigt, ist die lokale Verjüngung 6 des 
Schafts 3 derart ausgebildet, so dass sich unter Be-
rücksichtigung des in Fig. 1a gezeigten lokalen Ab-
falls des Biegemomentenverlaufs M(x) der in Fig. 1b
gezeigte, konstante Biegespannungsverlauf σ(x) in 
dem Schaft 3 des Befestigungselementes 1 einstellt.

[0048] Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht eines zweiten 
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Be-
festigungselementes 1. Im Unterschied zu dem in 
Fig. 1 gezeigten Schraubenkopf 9 weist der hierin 
verwendete Schraubenkopf 9 anstatt eines Außen-
sechskants einen Innensechskant auf. Darüber hin-
aus unterscheidet sich das Befestigungselement 1
hier dadurch, dass der Schaft 3 des Befestigungsele-
mentes 1 neben einer lokalen Verjüngung 6 zusätz-
lich eine lokale Verdickung 7 aufweist.

[0049] Fig. 2a zeigt eine grafische Darstellung des 
Biegemomentverlaufs M(x) in dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Befesti-
gungselementes.

[0050] Fig. 2b zeigt eine grafische Darstellung des 
Biegespannungsverlaufs σ(x) in dem zweiten Aus-
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führungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Befesti-
gungselementes 1. Der Biegespannungsverlauf σ(x) 
ist hierin als der sich im maximalen Abstand zur neu-
tralen Faser des Schafts 3 einstellende Biegespan-
nungsverlauf σ(x) zu verstehen.

[0051] Wie die Zusammenschau der Fig. 2, Fig. 2a
und Fig. 2b zeigt, ist die lokale Verjüngung 6 bzw. die 
lokale Verdickung 7 des Schafts 3 des Befestigungs-
elementes 1 derart ausgebildet, so dass sich unter 
Berücksichtigung des in Fig. 2a gezeigten lokalen 
Abfalls bzw. der lokalen Überhöhung des Biegemo-
mentenverlaufs M(x) in dem Schaft 3 des Befesti-
gungselementes 1 der in Fig. 2b gezeigte konstante 
Biegespannungsverlauf σ(x) einstellt.

[0052] Die in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Befes-
tigungselemente 1 sind beispielsweise aus einem 
Automatenstahl, aus einem Kaltstauchstahl oder aus 
einem Kaltfließpressstahl hergestellt. Zum Einsatz in 
einer heißen Umgebung sind diese bevorzugter aus 
einem hochwarmfesten austenitischen Stahl herge-
stellt und zum Einsatz in einer besonders heißen Um-
gebung idealerweise aus einer Superlegierung her-
gestellt.

[0053] Die erfindungsgemäßen Befestigungsele-
mente 1 sind z. B. durch Kaltumformen oder durch 
Warmumformen gefertigt. Zur Realisierung komple-
xer Schaftgeometrien des Befestigungselements 1
kann dieses bevorzugterweise durch Drehen gefer-
tigt sein. Zur Realisierung komplexer Schaftgeomet-
rien bei gleichzeitiger Einhaltung enger Fertigungsto-
leranzen können die erfindungsgemäßen Befesti-
gungselemente 1 vorzugsweise durch Schleifen ge-
fertigt sein.

[0054] Fig. 3 zeigt eine Teilschnittansicht eines ers-
ten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen 
Abgasturboladers 11. Wie in der Fig. 3 beispielhaft 
gezeigt, ist eine zwischen dem Lagergehäuse 12 und 
dem Turbinengehäuse 13 angeordnete VTG-Leitgit-
teranordnung 15 mit Hilfe eines erfindungsgemäßen 
Befestigungselementes 1 an dem Lagergehäuse 12
des Abgasturboladers 11 mit variabler Turbinengeo-
metrie befestigt. Hierzu ist das mit einem Schrauben-
kopf 9 ausgeführte, erfindungsgemäße Befesti-
gungselement 1 durch eine Ausnehmung 16 der 
VTG-Leitgitteranordnung 15 hindurch an der Anbin-
dungsstelle 14 des Lagergehäuses 12 befestigt. Der 
Schaft 3 des gezeigten Befestigungselementes 1
weist auf der dem Schraubenkopf 9 gegenüberlie-
genden Seite ein Gewinde 8 auf. Mit Hilfe dieses Ge-
windes 8 ist das Befestigungselement 1 in die Anbin-
dungsstelle 14 des Lagergehäuses 12 einge-
schraubt.

[0055] Nachfolgend werden die die beispielhaft ge-
zeigte VTG-Leitgitteranordnung 15 bildenden Bautei-
le beschrieben: Zwischen der Anbindungsstelle 14

des Lagergehäuses 12 und dem Kopfabschnitt 2 des 
Befestigungselementes 1 weist die VTG-Leitgitteran-
ordnung 15 die folgenden, von dem Befestigungsele-
ment 1 durchgriffenen Bauteile auf: Distanzstück 22, 
Wälzkörper 21, erster Trägerring 17, Abstandshalter 
19 und zweiter Trägerring 17. Zusätzlich dazu wird 
eine von mehreren VTG-Leitschaufeln 18 gezeigt, 
welche zwischen den beiden Trägerringen 17 dreh-
bar gelagert sind. Darüber hinaus weist die VTG-Leit-
gitteranordnung 15 einen Verstellring 20 zur Verstel-
lung der VTG-Leitschaufeln 18 auf, welcher auf dem 
gezeigten Wälzkörper 21 drehbar gelagert ist. Der 
Wälzkörper 21 selbst ist auf dem Befestigungsele-
ment 1 drehbar gelagert, indem der Schaft 3 des Be-
festigungselementes 1 an der Wand der Ausneh-
mung 16 des Wälzkörpers 21 anliegt. Zur radialen 
Lagerung des Abstandshalters 19 liegt zudem der 
Schaft 3 des Befestigungselements 1 an der Wand 
der Ausnehmung 16 des Abstandshalters 19 an. Um 
die aus der thermischen Dehnung der Trägerringe 17
resultierenden Querkräfte in möglichst großem Ab-
stand zu der Aufnahmestelle 14 in dem Lagergehäu-
se 12 in den Schaft 3 des Befestigungselementes 1
einzuleiten, ist zwischen dem Schaft 3 des Befesti-
gungselementes 1 und der Ausnehmung des ersten 
Trägerrings 17 ein radiales Spiel vorgesehen, wohin-
gegen der Schaft 3 des Befestigungselementes 1 an 
der Wand der Ausnehmung 16 des zweiten Träger-
rings 17 anliegt. Zur Vermeidung einer unerwünsch-
ten und im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit des Befes-
tigungselementes 1 schädlichen Abscherbeanspru-
chung im Bereich der Anbindungsstelle 14 an dem 
Lagergehäuse 12 ist ein radiales Spiel zwischen dem 
Schaft 3 des Befestigungselementes 1 und der Aus-
nehmung 16 des Distanzstücks 22 vorgesehen. Wie 
oben erläutert, weist das erfindungsgemäße Befesti-
gungselement 1 einen Schaft 3 mit einem sich in axi-
aler Richtung verändernden Querschnitt auf, um die 
Biegespannungen in dem Schaft 3 des Befestigungs-
elementes 1 zu vergleichmäßigen.

[0056] Fig. 4 zeigt eine Teilschnittansicht eines 
zweiten Ausführungsbeispiels eines erfindungsge-
mäßen Abgasturboladers 11. Die VTG-Leitgitteran-
ordnung 15 unterscheidet sich in ihrem Aufbau nicht 
von der in Fig. 3 gezeigten VTG-Leitgitteranordnung 
15. Die Leitgitteranordnung 15 ist wiederum mit Hilfe 
eines erfindungsgemäßen Befestigungselementes 1
an einer Anbindungsstelle 14 des Lagergehäuses 12
befestigt. Der Schaft 3 des gezeigten Befestigungse-
lementes 1 weist – wie in dem in Fig. 3 gezeigten 
Ausführungsbeispiel – auf der dem Kopfabschnitt 2
des Befestigungselementes 1 gegenüberliegenden 
Seite, ein Gewinde 8 auf. Mit Hilfe dieses Gewindes 
8 ist das Befestigungselement 1 in die Anbindungs-
stelle 14 des Lagergehäuses 12 eingeschraubt. Im 
Gegensatz zu dem in Fig. 3 gezeigten Ausführungs-
beispiel ist der Kopfabschnitt 2 des beispielhaft ge-
zeigten Befestigungselementes 1 als eine Mutter 10
ausgeführt, die auf den Schaft 3 des Befestigungse-
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lementes 1 aufgeschraubt ist.

[0057] Fig. 5 zeigt eine Schnittansicht eines dritten 
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Ab-
gasturboladers 11. Im Unterschied zu den bisherigen 
Ausführungsbeispielen ist die gezeigte VTG-Leitgit-
teranordnung 15 in dem Abgasturbolader 11 nicht an 
dem Lagergehäuse 12 sondern an dem Turbinenge-
häuse 13 befestigt. Die VTG-Leitgitteranordnung 15
weist die folgenden, zwischen der Anbindungsstelle 
14 des Turbinengehäuses 13 und dem Kopfabschnitt 
2 des Befestigungselementes 1 liegenden und von 
dem Befestigungselement 1 durchgriffenen Bauteile 
auf: erster Trägerring 17, Abstandshalter 19 und 
zweiter Trägerring 17. Zusätzlich dazu weist die 
VTG-Leitgitteranordnung 15 VTG-Leitschaufeln 18
auf, die zwischen dem ersten und dem zweiten Trä-
gerring 17 drehbar gelagert sind. Darüber hinaus 
weist die VTG-Leitgitteranordnung 15 einen Verstell-
ring 20 zur Verstellung der Position der VTG-Leit-
schaufeln 18 auf. Zur Gewährleistung der Verdreh-
barkeit des Verstellrings 20 kann dieser auf Wälzkör-
pern 21, die im Turbinengehäuse 13 des Abgasturbo-
laders 11 gelagert sind, abrollen. Der Kopfabschnitt 2
des gezeigten Befestigungselementes 1 ist als eine 
Mutter 10 ausgebildet, die auf den Schaft 3 des Be-
festigungselementes 1 aufgeschraubt ist. Zur Ver-
meidung einer Abscherbeanspruchung in der Nähe 
der Anbindungsstelle 14 in dem Turbinengehäuse 13
ist ein radiales Spiel zwischen dem Schaft 3 des Be-
festigungselementes 1 und der Wand der Ausneh-
mung 16 des ersten Trägerrings 17 vorgesehen. Um 
die aus der thermischen Dehnung des Trägerrings 17
resultierenden Querkräfte in möglichst großem Ab-
stand zu der Anbindungsstelle 14 in dem Turbinenge-
häuse 13 in den Schaft 3 des Befestigungselements 
1 einzuleiten, liegt der Schaft 3 unmittelbar an der 
Wand der Ausnehmung 16 des zweiten Trägerrings 
17 an. Um den Abstandshalter 19 in radialer Richtung 
festzulegen, liegt der Schaft 3 des Befestigungsele-
mentes 1 an der Wand der Ausnehmung 16 des Ab-
standshalters 19 an. Erfindungsgemäß weist der 
Schaft 3 des Befestigungselementes 1 einen sich in 
axialer Richtung des Schafts 3 verändernden Quer-
schnitt auf, um den Biegespannungsverlauf in dem 
Schaft 3 des Befestigungselementes 1 zu vergleich-
mäßigen.

[0058] Obgleich die vorliegende Erfindung vorste-
hend anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele be-
schrieben wurde, ist sie nicht darauf beschränkt, son-
dern auf vielfältige Art und Weise modifizierbar.

[0059] So sei die Erfindung nicht auf den in den vor-
stehenden Figuren dargestellten speziellen Aufbau 
der Befestigungselemente beschränkt. Vielmehr kön-
nen eben diese Befestigungselemente auf beliebige 
Art und Weise modifiziert werden, ohne dass vom 
grundlegenden Prinzip der Erfindung abgewichen 
wird.

[0060] Insbesondere muss der Schaft eines erfin-
dungsgemäßen Befestigungselementes nicht not-
wendigerweise kreisförmig ausgebildet sein. So kann 
das einem erfindungsgemäßen Befestigungselement 
zugrunde liegende Prinzip beispielsweise auch bei 
Verwendung eines ovalen, viereckigen oder mehre-
ckigen Schaftquerschnitts realisiert werden. Es ist 
darüber hinaus denkbar, dass sich die geometrische 
Grundform des Schaftquerschnitts in axialer Rich-
tung des Schafts verändert. So könnte beispielswei-
se ein erfindungsgemäßes Befestigungselement ei-
nen in der Nähe des Kopfabschnitts kreisförmigen 
Schaftquerschnitt sowie einen auf der dem Kopfab-
schnitt gegenüberliegenden Seite eckigen Schaft-
querschnitt aufweisen.

[0061] Es versteht sich von selbst, dass der Kopfab-
schnitt eines erfindungsgemäßen Befestigungsele-
mentes in vielfältiger Art und Weise gestaltet werden 
kann. Im Falle, dass der Kopfabschnitt des Befesti-
gungselementes als ein an das Befestigungselement 
angeformter Schraubenkopf ausgeführt ist, kann die-
ser Schraubenkopf beispielsweise als Sechs-
kantschraubenkopf, als Zylinderschraubenkopf, als 
Senkschraubenkopf, als Rundschraubenkopf, als 
Linsenkopf oder auch als Innensechskantkopf aus-
geführt sein. Im Falle, dass der Kopfabschnitt des Be-
festigungselementes als eine auf das Befestigungse-
lement aufgeschraubte Mutter ausgebildet ist, kann 
diese Mutter beispielsweise als gewöhnliche Sechs-
kantmutter, als Hutmutter, als Nutmutter, als Flügel-
mutter, als Schlitzmutter, als Sechskantschweißmut-
ter, als Kreuzlochmutter, als Sechskantmutter mit 
Zentrieransatz oder als Kapselmutter ausgebildet 
sein. Der Kopfabschnitt eines erfindungsgemäßen 
Befestigungselementes kann folglich in beliebiger Art 
und Weise, einteilig an das Befestigungselement an-
geformt oder als separates Bauteil ausgebildet sein, 
so lange der Kopfabschnitte des Befestigungsele-
mentes dazu geeignet ist, axiale Spannkräfte in dem 
Befestigungselement zu übertragen.

[0062] Die hierin gezeigten Ausführungsbeispiele 
für Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie 
sind lediglich als illustrierende Ausführungsbeispiele 
zu verstehen. So versteht es sich von selbst, dass die 
VTG-Leitgitteranordnung in einem erfindungsgemä-
ßen Abgasturbolader von den in den Ausführungs-
beispielen gezeigten Bauformen erheblich abwei-
chen kann. Unter dem Begriff VTG-Leitgitteranord-
nung wird hierin ganz allgemein eine Baugruppe ver-
standen, die VTG-Leitschaufeln variabler Ausrich-
tung sowie einen Verstellmechanismus zum Verän-
dern der Ausrichtung dieser VTG-Leitschaufeln um-
fasst.

[0063] Die Befestigung einer VTG-Leitgitteranord-
nung an einem Gehäusebauteil eines erfindungsge-
mäßen Abgasturboladers kann selbstverständlich mit 
einem oder mit beliebig vielen erfindungsgemäßen 
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Befestigungselementes erfolgen. Wie bereits in den 
Ausführungsbeispielen illustriert, müssen die erfin-
dungsgemäßen Befestigungselemente hierzu nicht 
notwendigerweise alle Bauteile der VTG-Leitgitteran-
ordnung durchgreifen.

[0064] Wenngleich die vorliegende Erfindung am 
Beispiel eines Befestigungselementes zur Befesti-
gung einer VTG-Leitgitteranordnung an einem Ge-
häusebauteil eines Abgasturboladers erläutert wur-
de, so versteht es sich von selbst, dass die Anwend-
barkeit eines erfindungsgemäßen Befestigungsele-
mentes nicht auf Abgasturbolader beschränkt ist. 
Vielmehr kann ein erfindungsgemäßes Befestigungs-
element überall dort eingesetzt werden, wo es sinn-
voll ist, den Biegespannungsverlauf in einem schaft-
förmigen Befestigungselement zu vergleichmäßigen.
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Patentansprüche

1.  Befestigungselement (1),  
mit einem Kopfabschnitt (2),  
mit einem Schaft (3), der einen sich in axialer Rich-
tung des Schafts (3) verändernden Querschnitt auf-
weist,  
wobei der Querschnitt des Schafts (3) derart mit ver-
änderlichem Querschnitt gestaltet ist, dass er unter 
Berücksichtigung eines qualitativ und/oder quantita-
tiv vorgegebenen Biegemomentenverlaufs (4) in dem 
Schaft (3) einen gegenüber einem Befestigungsele-
ment mit konstantem Schaftquerschnitt weitgehend 
gleichmäßigen Biegespannungsverlauf (5) in dem 
Schaft (3) aufweist.

2.  Befestigungselement nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schaft (2) des Be-
festigungselements (1) zumindest eine lokale Verjün-
gung (6) aufweist.

3.  Befestigungselement nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Schaft (2) des Be-
festigungselements (1) zumindest eine lokale Verdi-
ckung (7) aufweist.

4.  Befestigungselement nach wenigstens einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schaft (2) des Befestigungsele-
mentes (1) zumindest abschnittsweise ein Gewinde 
(8) aufweist.

5.  Befestigungselement nach wenigstens einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kopfabschnitt (2) als ein an das 
Befestigungselement (1) angeformter Schrauben-
kopf (9) ausgebildet ist.

6.  Befestigungselement nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Kopfabschnitt (2) als eine Mutter (10) aus-
bildet ist, die auf den Schaft (3) des Befestigungsele-
ments (1) aufgeschraubt ist.

7.  Befestigungselement nach wenigstens einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Befestigungselement (1) aus ei-
nem Automatenstahl oder aus einem Kaltstauchstahl 
oder aus einem Kaltfließpressstahl oder aus einem 
allgemeinen Baustahl oder aus einem Vergütungs-
stahl, bevorzugter aus einem hochwarmfesten auste-
nitischen Stahl und noch bevorzugter aus einer Su-
perlegierung gefertigt ist.

8.  Befestigungselement nach wenigstens einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Befestigungselement (1) durch 
Kaltumformen oder durch Warmumformen, bevor-
zugter durch Drehen und noch bevorzugter durch 
Schleifen gefertigt ist.

9.  Abgasturbolader (11) mit variabler Turbinenge-
ometrie,  
mit zumindest einem Gehäusebauteil (12, 13), wel-
ches zumindest eine Anbindungsstelle (14) zur An-
bindung eines Befestigungselements (1) nach we-
nigstens einem der Ansprüche 1 bis 8 aufweist,  
mit einer verstellbaren VTG-Leitgitteranordnung (15) 
zur Veränderung des Turbinenströmungsquer-
schnitts, welche zumindest eine Ausnehmung (16) 
aufweist,  
mit zumindest einem Befestigungselement (1) nach 
wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, zur Befes-
tigung der VTG-Leitgitteranordnung (15) an dem Ge-
häusebauteil (12, 13), wobei das Befestigungsele-
ment (1) durch die Ausnehmung (16) der VTG-Leitgit-
teranordnung (15) hindurch an der Anbindungsstelle 
(14) des Gehäusebauteils (12, 13) befestigt ist.

10.  Abgasturbolader nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Befestigungselement (1) 
in die Anbindungsstelle (14) eingeschraubt ist.

11.  Abgasturbolader nach Anspruch 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest im Bereich 
der Anbindungsstelle (14) ein radiales Spiel zwi-
schen dem Schaft (3) und der Ausnehmung (16) der 
VTG-Leitgitteranordnung (15) zur Vermeidung einer 
Lasteinleitung in den Schaft (3) vorgesehen ist.

12.  Abgasturbolader (9) nach wenigstens einem 
der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Schaft (3) zumindest im Bereich des Kopf-
abschnitts (2) des Befestigungselements (1) zur La-
steinleitung in den Schaft (3) und/oder zur radialen 
Lagerung von Bauteilen der VTG-Leitgitteranord-
nung (15) auf dem Schaft (3) an der Wand der Aus-
nehmung (16) der VTG-Leitgitteranordnung (15) an-
liegt.

13.  Abgasturbolader nach wenigstens einem der 
Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Gehäusebauteil (12, 13) das Lagergehäuse (12) 
oder das Turbinengehäuse (13) des Abgasturbola-
ders (11) ist.

14.  Abgasturbolader nach wenigstens einem der 
Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
die VTG-Leitgitteranordnung (15) zumindest einen 
Trägerring (17) und mehrere VTG-Leitschaufeln (18) 
aufweist, wobei die VTG-Leitschaufeln (18) in dem 
Trägerring (17) drehbar gelagert sind.

15.  Abgasturbolader nach wenigstens einem der 
Ansprüche 9 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass 
die VTG-Leitgitteranordnung (15) zumindest zwei 
Trägerringe (17) aufweist, wobei die VTG-Leitschau-
feln (18) sandwichartig zwischen einem ersten und 
einem zweiten Trägerring (17) angeordnet und in 
dem ersten und dem zweiten Trägerring (17) drehbar 
gelagert sind.
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16.  Abgasturbolader nach wenigstens einem der 
Ansprüche 9 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass 
die VTG-Leitgitteranordnung (15) zumindest einen 
an zumindest einem Trägerring (17) anliegenden Ab-
standshalter (19) aufweist, welcher im montierten Zu-
stand einen Freiraum für die VTG-Leitschaufeln (18) 
aufrechterhält.

17.  Abgasturbolader nach wenigstens einem der 
Ansprüche 9 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass 
die VTG-Leitgitteranordnung (15) zumindest einen 
Verstellring (20) zur Veränderung der Stellung der 
VTG-Leitschaufeln (18) aufweist.

18.  Abgasturbolader nach Anspruch 17, dadurch 
gekennzeichnet, dass die VTG-Leitgitteranordnung 
(13) zumindest einen Wälzkörper (21) aufweist, auf 
welchem der Verstellring (20) zur Verstellung der 
VTG-Leitschaufeln (16) drehbar gelagert ist.

19.  Abgasturbolader nach wenigstens einem der 
Ansprüche 9 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass 
die VTG-Leitgitteranordnung (15) zumindest ein Dis-
tanzstück (22) aufweist, welches im eingebauten Zu-
stand an dem Gehäusebauteil (12, 13) anliegt und 
durch welches die übrigen Bauteile der VTG-Leitgit-
teranordnung (15) von dem Gehäusebauteil (12, 13) 
beabstandet sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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