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(57) Abstract: The invention relates to a control device (1) for mechanically actuating a component, comprising a housing (2), which
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Veröffentlicht:
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3)

mit einem Gehäuse (2), das einen Gehäuseinnenraum (3) umschließt und an dem an einer Gehäuseaußenseite (7) wenigstens eine
Befestigungshülse (8) integral ausgeformt ist, die eine außerhalb des Gehäuseinnenraums (3) verlaufende Befestigungsöffnung (9)
umschließt, durch die ein stiftförmiges Befestigungselement ( 1 1) einführbar ist. Ein verbesserter Schutz des Gehäuseinnenraums (3)
vor Verunreinigungen ergibt sich, wenn bei wenigstens einer solchen Befestigungshülse (8) zumindest eine Verbindungsöffnung (12)
vorgesehen ist, die einerseits an einer Gehäuseinnenseite (13) mündet und andererseits an einer Hülseninnenseite (14) mündet.

STELLEINRICHTUNG

MIT VERBINDUNGSÖFFNUNG

DURCH GEHÄUSE

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Stelleinrichtung zum mechanischen Betät i

gen eines Bauteils, wie zum Beispiel eines Waste-Gate-Ventils oder einer variab
len Turbinengeometrie bei einem Abgasturbolader. Die Erfindung betrifft außer

dem einen mit einer derartigen Stelleinrichtung ausgestatteten Abgasturbolader.
Die Erfindung betrifft auch allgemein eine Baugruppe, die ein mechanisch zu b e

tätigendes Bauteil sowie eine solche Stelleinrichtung aufweist.

Stelleinrichtungen, die zum mechanischen Betätigen eines Bauteils zum Einsatz
kommen, repräsentieren einen Aktuator und enthalten in einem Gehäuse einen
Motor, bei dem es sich bevorzugt um einen Elektromotor handelt. Dementspre
chend sind im Gehäuse auch häufig eine Leistungselektronik zum Betätigen und
Ansteuern des Elektromotors untergebracht. Der Motor dient zum mechanischen
Betätigen eines Stellglieds, das seinerseits mit dem zu betätigenden Bauteil m e
chanisch gekoppelt werden kann. Je nach Einsatzort der Stelleinrichtung kann
eine Umgebungstemperatur einer Umgebung der Stelleinrichtung variieren. Da
der vom Gehäuse umschlossene Gehäuseinnenraum in der Regel konstant ist,
variiert dadurch der Druck im Gehäuseinnenraum. Zur Vermeidung von Beschä
digungen am oder im Gehäuse ist es zweckmäßig, für einen Druckausgleich zw i
schen der Umgebung und dem Gehäuseinnenraum zu sorgen. Hierzu ist es
grundsätzlich möglich, am Gehäuse eine Druckausgleichsöffnung vorzusehen,
die einerseits an einer Gehäuseinnenseite und andererseits an einer Gehäuse
außenseite mündet und dadurch den Gehäuseinnenraum mit der Umgebung flui
disch verbindet. Um nun einen Schmutzeintrag durch die Druckausgleichsöffnung
in den Gehäuseinnenraum zu vermeiden, kann die Druckausgleichsöffnung

an

der Gehäuseaußenseite mit einer Membran abgedeckt sein, die für Gas d urch
lässig ist, während sie für Flüssigkeit undurchlässig ist.

Es hat sich gezeigt, dass insbesondere bei Fahrzeuganwendungen die Möglich

keit besteht, dass das Fahrzeug auch im Bereich der Stelleinrichtung mit einem
Hochdruckreiniger gereinigt wird, bei dem die zu reinigenden Oberflächen mit
einem Hochdruckstrahl aus flüssigem oder gasförmigem Reinigungsmittel beauf
schlagt werden. Hierdurch entsteht die Gefahr, dass die Druckausgleichsöffnung
bzw. die Membran unmittelbar diesem Hochdruckstrahl ausgesetzt ist, was zu
einer Beschädigung der Membran bzw. zu einem Eindringen des verwendeten
Reinigungsmittels in den Gehäuseinnenraum führen kann.

Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich mit dem Problem, für eine Stelleinrich

tung der vorstehend beschriebenen Art bzw. für einen damit ausgestatteten A b
gasturbolader bzw. für eine damit ausgestattete Baugruppe eine verbesserte
Ausführungsform anzugeben, die sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass
die Gefahr eines Eindringens unerwünschter Verunreinigungen in den Gehäuse
innenraum reduziert ist, während ein Druckausgleich zwischen Gehäuseinnen
raum und Umgebung stattfinden kann.

Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen Gedanken, die Druckausgleichsöff

nung in Form einer Verbindungsöffnung am Gehäuse so anzuordnen, dass sie

nicht an einer der Umgebung unmittelbar ausgesetzten Gehäuseaußenseite
mündet. Konkret schlägt die Erfindung vor, die Verbindungsöffnung am Gehäuse
so anzuordnen, dass sie in einer Befestigungsöffnung einer Befestigungshülse

des Gehäuses mündet. Diese Befestigungshülse ist an einer vom Gehäuseinnen
raum abgewandten Gehäuseaußenseite integral ausgeformt und umschließt die
Befestigungsöffnung, die außerhalb des Gehäuseinnenraums verläuft. Die V er
bindungsöffnung, die auch als Druckausgleichsöffnung bezeichnet werden kann,
mündet nun einerseits an einer dem Gehäuseinnenraum zugewandten Gehä u
seinnenseite und andererseits an einer der Befestigungsöffnung zugewandten

Hülseninnenseite. Da die Befestigungsöffnung außerhalb des Gehäuseinnenraums verläuft und als Befestigungsöffnung zumindest axial einerseits offen ist,
ergibt sich letztlich durch die Befestigungsöffnung und durch die V erbindungsöff
nung hindurch eine fluidische Verbindung zwischen der Umgebung und dem G e
häuseinnenraum.

Zweckmäßig kann die jeweilige Verbindungsöffnung zwischen der Befestigungs
hülse und dem Gehäuseinnenraum innerhalb einer Wandung des Gehäuses ve r
laufen. Besonders vorteilhaft kann vorgesehen sein, dass die jeweilige Verbin
dungsöffnung zwischen der Gehäuseinnenseite und der Hülseninnenseite vo ll
ständig innerhalb einer Wandung des Gehäuses verläuft. Beide Maßnahmen stel
len eine durchgehende Verbindungsöffnung

in allen Montagezuständen des G e

häuses sicher. Vorzugsweise verläuft die Verbindungsöffnung dabei zwischen
dem Gehäuseinnenraum und der Befestigungsöffnung innerhalb einer kontinuier
lichen Wandung des Gehäuses, wobei besagte Wandung des Gehäuses den
Gehäuseinnenraum von der Umgebung trennt. Eine kontinuierliche Wandung im
Bereich oder Abschnitt der Verbindungsöffnung liegt dann vor, wenn die W an
dung entlang der Verbindungsöffnung ungeteilt ist, also aus einem einzigen Stück
hergestellt ist. Diese Wandung bzw. das Gehäuse ist durch einen Werkstoff g e
bildet, bei dem es sich bevorzugt um einen Kunststoff handeln kann. Das bedeu
tet, dass die Verbindungsöffnung zwischen dem Gehäuseinnenraum und der B e
festigungsöffnung vom Werkstoff des Gehäuses umschlossen ist, so dass die
Verbindungsöffnung

innerhalb eines kontinuierlichen, also ungeteilten Abschnitts

der Wandung verläuft.

Eine vorteilhafte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die jeweilige
Verbindungsöffnung bei einem mehrteiligen Gehäuse an einem Gehäuseteil des
Gehäuses beabstandet von jedem anderen Gehäuseteil des Gehäuses angeord
net ist. Auch dies unterstützt eine zuverlässige Bereitstellung der Verbeindungs-

Öffnung unabhängig vom Montagezustand des Gehäuses. Zweckmäßig kann

vorgesehen sein, dass das Gehäuse mehrteilig ausgestaltet ist und wenigstens
zwei Gehäuseteile aufweist, wobei ein Gehäuseteil über eine Kontaktkontur an
ein anderes Gehäuseteil angeschlossen ist. Vorteilhaft ist bei einem solchen

mehrteiligen Gehäuse zumindest eine solche Verbindungsöffnung in zumindest
einem der Gehäuseteile ausgebildet. Die Verbindungsöffnung ist dabei am jewei
ligen Gehäuseteil beabstandet zur Kontaktkontur angeordnet. Mit anderen W o r

ten, die Verbindungsöffnung verläuft innerhalb einer Wandung des Gehäuseteils
beabstandet von einem oder von jedem daran angrenzenden weiteren Gehäuse
teil. Ein mehrteiliges Gehäuse kann beispielsweise durch einen Grundkörper und
einen Deckel gebildet sein.

Die Befestigungsöffnung kann in Verbindung mit einem stiftformigen Befesti

gungselement dazu dienen, das Gehäuse an einer Peripherie der Stelleinrichtung
zu befestigen. In diesem Fall kann die Befestigungsöffnung zweckmäßig als

Durchgangsöffnung ausgestaltet sein. Ebenso ist denkbar, die Befestigungsöff
nung in Verbindung mit einem stiftformigen Befestigungselement zum Befestigen

eines ersten Gehäuseteils des Gehäuses an einem zweiten Gehäuseteil des G e
häuses zu verwenden. In diesem Fall kann die Befestigungsöffnung als Durchgangsöffnung, die axial beiderseits offen ist, oder als Sackloch ausgestaltet sein,
das axial nur an einer Seite offen ist. Ferner ist denkbar, mit dem jeweiligen B e
festigungselement durch eine Durchgangsöffnung des ersten Gehäuseteils und
durch eine weitere Durchgangsöffnung des zweiten Gehäuseteils hindurch das
Gehäuse an einer Peripherie der Stelleinrichtung zu befestigen, so dass das
zweite Gehäuseteil zwischen dem ersten Gehäuseteil und der Peripherie e ing e
spannt wird. Zumindest eine dieser Durchgangsöffnungen kann dabei als Befes
tigungsöffnung mit Verbindungsöffnung ausgestaltet sein.

Inn

montierten Zustand, bei dem beispielsweise das Gehäuse an der Peripherie

befestigt ist, ist durch die Befestigungshülse besagtes stiftförmiges Befestigungs
element, wie zum Beispiel ein Bolzen oder eine Schraube oder ein Gewindestift,
hindurchgeführt. Das der Peripherie zugewandte axiale Ende der in diesem Fall
zweckmäßig als Durchgangsoffnung ausgestalteten Befestigungsöffnung ist dann
weitgehend durch die Peripherie verschlossen. Das von der Peripherie abg e
wandte axiale Ende der Durchgangsoffnung ist dann durch einen Bestandteil des
Befestigungselements, z.B. ein Kopf, weitgehend verschlossen. Im Übrigen ist
die durchgehende Befestigungsöffnung weitgehend vom Befestigungselement
ausgefüllt. Die durchgehende Befestigungsöffnung ist dadurch jedoch nicht dicht
von der Umgebung getrennt, vielmehr ist dadurch noch immer ein Gasaustausch
und somit insbesondere ein Druckausgleich zwischen der Umgebung und der

Befestigungsöffnung und somit über die Verbindungsöffnung auch ein Druckaus
gleich zwischen der Umgebung und dem Gehäuseinnenraum möglich. Die G e
fahr, dass Flüssigkeit durch die Verbindungsöffnung in den Gehäuseinnenraum
eindringt, ist auch bei einer direkten Beaufschlagung der Befestigungshülse
durch einen Strahl eines Hochdruckreinigers sehr gering. Entsprechendes gilt
dann auch für den Fall, dass zwei Gehäuseteile aneinander befestigt werden,
oder den Fall, dass zwei Gehäuseteile aneinander und an der Peripherie befes
tigt werden.

Bei einer vorteilhaften Ausführungsform kann die Verbindungsöffnung an der G e

häuseinnenseite durch eine Membran abgedeckt sein, die für Gas durchlässig
und für Flüssigkeit undurchlässig ist. Die Membran kann auf geeignete Weise an

der Gehäuseinnenseite fixiert sein, beispielsweise mittels einer Klebverbindung
oder mittels einer Clipsverbindung. Mit Hilfe der Membran wird die Gefahr eines
Schmutzeintrags in dem Gehäuseinnenraum reduziert. Die Gefahr einer Beschä
digung der Membran ist durch ihre Positionierung an der Gehäuseinnenseite re
duziert.

Die Membran kann mit PTFE gebildet sein oder daraus bestehen. PTFE steht
dabei für Polytetrafluorethylen oder Polytetrafluorethen. Eine solche PTFEMembran zeichnet sich durch eine besonders hohe Temperaturbeständigkeit
aus.

Eine vorteilhafte Ausführungsform sieht vor, dass an der Gehäuseinnenseite eine
Vertiefung zur Aufnahme der Membran ausgebildet ist. Somit bildet die Membran
im Gehäuseinnenraum

keine Störkontur. Insbesondere lässt sich die Membran in

der Vertiefung versenkt anordnen.

Eine Weiterbildung sieht vor, dass die Verbindungsöffnung

innerhalb der Vertie

fung beabstandet von einem die Vertiefung einfassenden Vertiefungsrand m ün
det. Diese Bauweise vereinfacht insbesondere die Anbringung der Membran.

Vorzugsweise kann sich die Membran seitlich bis zum Vertiefungsrand erstre
cken. Auch diese Maßnahme erleichtert die Montage der Membran.

Besonders zweckmäßig ist eine Ausführungsform, bei der die Vertiefung am Bo
den einer an der Gehäuseinnenseite ausgebildeten Aussparung ausgebildet ist.
Hierdurch lässt sich die Membran innerhalb der Vertiefung besonders platzspa
rend im Gehäuseinnenraum unterbringen.

Zweckmäßig überlappt die Membran die Verbindungsöffnung
ge mündet die Verbindungsöffnung

seitlich. In der Fo l

beabstandet von einem die Membran einfas

senden Membranrand. Auf diese Weise ist ein vollständiges Verschließen der
dem Gehäuseinnenraum zugewandten Mündung der Verbindungsöffnung durch
die Membran sichergestellt.

Zweckmäßig kann an der Hülseninnenseite eine Axialnut ausgebildet sein, in der
die Verbindungsöffnung

mündet. Die Axialnut erstreckt sich vorzugsweise bis zu

einem der Axialenden der Befestigungshülse.

Insbesondere erstreckt sich die

Axialnut über die gesamte Länge der Befestigungsöffnung
gesamte Länge der Befestigungshülse.

und somit über die

Folglich erstreckt sich die Axialnut von

dem einen Axialende bis zum anderen Axialende der Befestigungshülse.

In Be i

den Fällen wird die fluidische Verbindung zwischen der Umgebung und der V er
bindungsöffnung innerhalb der Befestigungshülse verbessert, auch wenn die B e
festigungsöffnung weitgehend durch das jeweilige Befestigungselement

ausge

füllt ist.

Eine andere Ausführungsform sieht vor, dass in die Befestigungsöffnung

eine

bezüglich der Befestigungshülse separate Stützhülse eingesetzt ist, über die sich
das jeweilige Befestigungselement

im angebauten Zustand, in dem das Gehäuse

an der Peripherie befestigt ist, an der Peripherie abstützt. Eine derartige Stütz

hülse kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn das Gehäuse aus Kunststoff
hergestellt ist. Die Stützhülse ist dann zweckmäßig aus Metall hergestellt. Die
gesamten Kräfte, die vom jeweiligen Befestigungselement

auf die Peripherie

übertragen werden, können auf diese Weise von der Stützhülse aufgenommen
werden, so dass das Gehäuse davon entlastet ist.

Zweckmäßig kann die Stützhülse integral an der Peripherie ausgeformt sein. In
diesem Fall bewirkt die Stützhülse gleichzeitig eine Positionierung zwischen G e
häuse und Peripherie.

Bevorzugt ist jedoch eine Ausführungsform,

bei der die Stützhülse bezüglich der

Peripherie als separate Komponente ausgestaltet ist. Die Stützhülse lässt sich
dann einfach am Gehäuse vormontieren.

Bei einer Weiterbildung kann die Stützhülse einen durchgehenden Längsschlitz

aufweisen. Der Längsschlitz ist zweckmäßig geradlinig und erstreckt sich axial
über die gesamte Länge der Stützhülse und durchdringt die Stützhülse radial.
Hierdurch ist die Stützhülse radial federelastisch. In der Folge lässt sich die
Stützhülse einfacher in die Befestigungsöffnung einführen. Insbesondere lässt
sich auch ein Presssitz zwischen Stützhülse und Befestigungsöffnung realisieren.

Auch wenn sich die Stützhülse über die der Befestigungsöffnung zugewandte
äußere Mündung der Verbindungsöffnung erstreckt, kann sie diese in der Regel
nicht vollständig abdichten, so dass nach wie vor ein Druckausgleich möglich ist.
Bei radial vorgespannter Stützhülse wird jedoch die Ausführungsform mit der

Axialnut bevorzugt, um den Druckausgleich zu begünstigen.

Ein erfindungsgemäßen Abgasturbolader ist mit einem mechanisch zu betätigen

den Bauteil, wie zum Beispiel mit einer variablen Turbinengeometrie oder mit e i
nem Waste-Gate-Ventil ausgestattet und weist eine Stelleinrichtung der vorste

hend beschriebenen Art zum mechanischen Betätigen dieses Bauteils auf. Dabei
ist vorgesehen, dass ein Gehäuseabschnitt des Abgasturboladers eine Peripherie

aufweist oder bildet, an der die Stelleinrichtung befestigt ist. Eine variable Turbi
nengeometrie umfasst üblicherweise mehrere entlang eines Einlassquerschnitts
verteilte Leitschaufeln. Der Einlassquerschnitt führt zu einem Turbinenrad einer
Turbine des Abgasturboladers. Die Leitschaufeln sind hinsichtlich ihres A nstell
winkels verstellbar. Zum Verstellen der Leitschaufeln ist eine Leitschaufelverstelleinrichtung vorgesehen, die ihrerseits mit einem Betätigungselement betätigt
werden kann. Ein Stellglied der Stelleinrichtung ist mechanisch mit diesem Betä
tigungselement gekoppelt. Ein Waste-Gate-Ventil dient zum Steuern eines Bypasses, der innerhalb der Turbine ein Turbinenrad umgeht. Ein Ventilglied des
Waste-Gate-Ventils kann mit einem Betätigungselement gekoppelt sein. Ein
Stellglied der Stelleinrichtung ist mechanisch mit diesem Betätigungselement ge-

koppelt. Waste-Gate-Ventil und variable Turbinengeometrie dienen jeweils zur
Leistungsteuerung der Turbine und somit des Abgasturboladers.

Zweckmäßig weist die Stelleinrichtung einen Elektromotor auf, der im Gehäuse
innenraum angeordnet ist. Die Stelleinrichtung kann außerdem ein außen am
Gehäuse angeordnetes Stellglied aufweisen, das antriebsmäßig mit dem Ele kt
romotor gekoppelt ist. Vorzugsweise ist im Gehäuseinnenraum ein Getriebe a n
geordnet, das den Elektromotor mit dem Stellglied mechanisch koppelt.

Eine erfindungsgemäße Baugruppe, die vorzugsweise in einem Kraftfahrzeug
und/oder an einer Brennkraftmaschine zum Einsatz kommt, umfasst ein mecha
nisch zu betätigendes Bauteil, wie zum Beispiel eine Drosselklappe oder eine
Abgasklappe, sowie eine Stelleinrichtung der vorstehend beschriebenen Art, mit
deren Hilfe das jeweilige Bauteil mechanisch betätigt werden kann. Ferner ist
vorgesehen, dass die Baugruppe die Peripherie aufweist oder bildet, an der die
Stelleinrichtung befestigt ist.

Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den U n
teransprüchen, aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figurenbeschrei
bung anhand der Zeichnungen.

Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu

erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, so n
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, o h
ne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen darge
stellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, wobei sich

gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche oder funktional gleiche Kompo
nenten beziehen.

Es zeigen, jeweils schematisch,

Fig. 1

eine isometrische Ansicht auf eine nur teilweise dargestellte Stel
leinrichtung,

Fig. 2

eine Schnittansicht der Stelleinrichtung im Bereich einer Verbin
dungsöffnung,

Fig. 3

eine isometrische Ansicht der Stelleinrichtung im Bereich einer B e
festigungshülse ohne Stützhülse,

Fig. 4

eine isometrische Ansicht der Stelleinrichtung im Bereich der Befes
tigungshülse mit Stützhülse,

Fig. 5

eine isometrische Ansicht der Stelleinrichtung im Bereich der V er
bindungsöffnung ohne Membran,

Fig. 6

eine isometrische Ansicht der Stelleinrichtung im Bereich der V er
bindungsöffnung mit Membran,

Fig. 7-9

jeweils eine Schnittansicht der Stelleinrichtung im Bereich der B e
festigungshülse bei unterschiedlichen Ausführungsformen,

Fig. 1 1-1 3

jeweils eine vereinfachte Schnittansicht der Stelleinrichtung im B e
reich der Befestigungshülse im angebauten Zustand bei verschie
denen Ausführungsformen.

Entsprechend Figur 1 umfasst eine Stelleinrichtung 1 ein hier nur teilweise da r
gestelltes Gehäuse 2 , das einen Gehäuseinnenraum 3 umschließt. Das Gehäuse
2 dient insbesondere zur Aufnahme eines hier nur mit unterbrochener Linie a n
gedeuteten Elektromotors 4 zum Antreiben eines ebenfalls nur mit unterbroche
ner Linie angedeuteten Stellglieds 5 . Während der Elektromotor 4 im Gehäusein
nenraum 3 angeordnet ist, befindet sich das Stellglied 5 außen am Gehäuse 2 .
Die Antriebsverbindung zwischen Elektromotor 4 und Stellglied 5 erfolgt zw ec k

mäßig über ein einstufiges oder mehrstufiges Getriebe 6 , das hier ebenfalls nur
mit unterbrochener Linie angedeutet ist.

Gemäß den Figuren 1 und 2 weist das Gehäuse 2 an einer vom Gehäuseinnen
raum 3 abgewandten Gehäuseaußenseite 7 zumindest eine Befestigungshülse 8
auf. Im gezeigten Beispiel sind drei derartige Befestigungshülsen 8 vorgesehen.
Die jeweilige Befestigungshülse 8 ist dabei integral am Gehäuse 2 ausgeformt.

Ferner umschließt die jeweilige Befestigungshülse 8 jeweils eine Befestigungs
öffnung 9 , die im hier gezeigten Beispiel als Durchgangsöffnung ausgestaltet ist.
Jede Befestigungsöffnung 9 ist dabei vollständig außerhalb des Gehäuseinnen
raums 3 angeordnet. Zum Befestigen des Gehäuses 2 an einer in den Figuren 11
bis 13 angedeuteten Peripherie 10 ist durch die jeweilige Befestigungsöffnung 9
ein ebenfalls nur in den Figuren 11 bis 13 angedeutetes stiftförmiges Betäti

gungselement 11 hindurch führbar. Die jeweilige Befestigungsöffnung 9 ist hier
zylindrisch, insbesondere kreiszylindrisch, ausgestaltet.

Zumindest eine dieser Befestigungshülsen 8 , hier die mittlere der drei Befesti
gungshülsen 8 , steht mit einer Verbindungsöffnung 12 in Kontakt. Diese V erbin
dungsöffnung 12 kann auch als Druckausgleichsöffnung

12 bezeichnet werden.

Die Verbindungsöffnung 12 mündet einerseits an einer dem Gehäuseinnenraum

3 zugewandten Gehäuseinnenseite 13 und andererseits an einer der Befesti-

gungsöffnung 9 zugewandten Hülseninnenseite 14. Hierdurch wird eine fluidische
Verbindung zwischen dem Gehäuseinnenraum 3 und einer Umgebung 15 der
Stelleinrichtung 1 geschaffen.

Das Gehäuse 2 kann zweckmäßig mehrteilig ausgestaltet sein. In den Fig. 1 und

2 ist nur ein einziges Gehäuseteil 26 dargestellt, das beispielsweise einen
Grundkörper bildet, der mit einem als Deckel ausgestalteten, hier nicht dargestell
ten weiteres Gehäuseteil verschlossen werden kann. Anstelle eines zweiteiligen

Gehäuses 2 sind auch drei- oder mehrteilige Gehäuse 2 denkbar. Das jeweilige
Gehäuseteil 26 weist eine Kontaktkontur 27, über die ein weiteres Gehäuseteil,
wie z.B. das vorstehend genannte als Deckel ausgestaltete Gehäuseteil, a n
schließbar ist, um das Gehäuse 2 zu bilden. Das Gehäuse 2 bzw. das Gehäuse
teil 26 besitzt eine Wandung 28, die den Gehäuseinnenraum 3 von der Umge

bung 15 trennt. Diese Wandung 28 ist innerhalb des jeweiligen Gehäuseteils 26
kontinuierlich ausgestaltet.

Die jeweilige Verbindungsöffnung 12 ist nun beabstandet bzw. entfernt von der

Kontaktkontur 27 am Gehäuseteil 26 angeordnet und erstreckt sich innerhalb der
Wandung 28. Daduch ist die Verbindungsöffnung 12 auch von allen anderen g e
gebenenfalls vorhandenen Gehäuseteilen beabstandet angeordnet. Die Verbin
dungsöffnung 12 ist zwischen dem Gehäuseinnenraum 3 und der Befestigungs
hülse 8 vom kontinuierlichen Werkstoff der Wandung 28 umschlossen.

Gemäß Figur 6 kann die Verbindungsöffnung 12 an der Gehäuseinnenseite 13
durch eine Membran 16 abgedeckt sein. Die Membran 16 ist für Gas durchlässig
und für Flüssigkeit sowie für Feststoffe im Wesentlichen undurchlässig. Die

Membran 16 kann mit der Gehäuseinnenseite 13 verklebt oder verclipst sein.
Ebenso sind andere Befestigungsmethoden denkbar. Zweckmäßig ist die Memb
ran mit Hilfe von PTFE gebildet. Bevorzugt besteht die Membran 16 aus PTFE.

Die Figuren 5 und 6 zeigen dieselbe Ansicht, einmal mit Membran 16 (Figur 6)

und einmal ohne Membran 16 (Figur 5).

Gemäß den Figuren 1, 2 , 5 und 6 kann an der Gehäuseinnenseite 13 eine Vertie
fung 17 zur Aufnahme der Membran 16 ausgebildet sein. Zweckmäßig ist die
Vertiefung 17 größer dimensioniert als die an der Gehäuseinnenseite 13 ausg e
bildete innere Mündung der Verbindungsöffnung 12 . Insbesondere kann die V er
bindungsöffnung 12 innerhalb der Vertiefung 17 beabstandet von einem die V er
tiefung 17 einfassenden Vertiefungsrand 18 münden. Insbesondere ist die g e
nannte innere Mündung der Verbindungsöffnung 12 zentral in der Vertiefung 17
angeordnet. Gemäß Figur 6 kann sich die Membran 16 seitlich bis zum V ertie
fungsrand 18 erstrecken. Somit überlappt die Membran 16 die zentral angeordne
te Verbindungsöffnung 12 seitlich. Auf diese Weise kann eine zuverlässige A bde
ckung der Verbindungsöffnung 12 durch die Membran 16 gewährleistet werden.

Zweckmäßig kann dabei die Vertiefung 17 auf die Membran 16 so abgestimmt
sein, dass die Membran 16 in der Vertiefung 17 versenkt angeordnet ist. Mit a n
deren Worten, eine Dicke der Membran 16 ist maximal gleich groß wie, vorzugs
weise jedoch kleiner als, eine Tiefe der Vertiefung 17 . Hierdurch kann die Memb
ran 16 im Gehäuseinnenraum 3 keine Störkontur bilden, was sie vor einer B e

schädigung schützt.

Den Figuren 1, 2 , 5 und 6 lässt sich weiter entnehmen, dass die Vertiefung 17

zweckmäßig am Boden 19 einer Aussparung 20 ausgebildet sein, die an der G e
häuseinnenseite 13 ausgebildet ist. Hierdurch lässt sich die Vertiefung 17 mit
Membran 16 besonders platzsparend im Gehäuseinnenraum 3 unterbringen.

Gemäß den Figuren 2 , 4 bis 11 und 13 kann in die Befestigungsöffnung 9 eine
Stützhülse 2 1 eingesetzt sein, die bezüglich der Befestigungshülse 8 ein separa-

tes Bauteil repräsentiert. Dabei kann die Stützhülse gemäß den Figuren 2 bis 4
und 7 bis 10 sowie 11 und 13 eine der Befestigungsöffnung 9 zugewandte äuße
re Mündung der Verbindungsöffnung 12 abdecken. Figur 3 und 4 zeigen dieselbe

Ansicht, wobei in Figur 3 die Stützhülse 2 1 weggelassen ist, so dass die äußere
Mündung der Verbindungsöffnung 12 erkennbar ist, während in Figur 4 die Stütz
hülse 2 1 eingesetzt ist, so dass die äußere Mündung der Verbindungsöffnung 12
verdeckt ist.

Gemäß den Figuren 7 bis 10 kann die jeweilige Verbindungsöffnung 12 auf u n
terschiedliche Weise an die Befestigungsöffnung 9 herangeführt sein, so dass sie
dann an der Hülseninnenseite 14 mündet. Rein exemplarisch zeigt Figur 7 eine
Ausführungsform, bei der die Verbindungsöffnung 12 radial bezüglich einer
Längsmittelachse der Befestigungsöffnung 9 an die Befestigungsöffnung 9 a n
schließt. Figur 8 zeigt dagegen ein Beispiel, bei dem die Verbindungsöffnung 12
tangential an die Befestigungsöffnung 9 anschließt. Gemäß den Figuren 9 und 10
kann an der Hülseninnenseite 14 eine Axialnut 22 ausgebildet sein, in der die

Verbindungsöffnung 12 mündet. Zweckmäßig erstreckt sich die Axialnut 22 paral
lel zur Längsmittelachse 23 der hier zylindrisch ausgestalteten Befestigungsöff

nung. Vorzugsweise erstreckt sich die Axialnut 22 über die gesamte axiale Länge
der Befestigungsöffnung 9 . Grundsätzlich kann auch vorgesehen sein, dass sich
die Axialnut 22 nur bis zu einem der beiden Axialenden der Befestigungsöffnung
9 erstreckt. Ferner kann auch vorgesehen sein, dass die Verbindungsöffnung 12
gemäß Figur 9 radial zur Befestigungsöffnung 9 in der Axialnut 22 mündet. Eben
so kann gemäß Figur 10 vorgesehen sein, dass die Verbindungsöffnung 12 radial
zur Befestigungsöffnung 9 in der Axialnut 12 mündet.

Hinsichtlich der Stützhülse 2 1 ist eine Ausführungsform bevorzugt, bei der die
Stützhülse 2 1 auch bezüglich der in den Figuren 11 bis 13 gezeigten Peripherie
10 ein separates Bauteil repräsentiert. Eine derartige Ausführungsform ist in den

Beispielen der Figuren 2 bis 11 gezeigt. Bei all diesen Beispielen besitzt die
Stützhülse 2 1 vorzugsweise einen durchgehenden Längsschlitz 24. Hierdurch
wird die Stützhülse 2 1 radial federelastisch, was das Einsetzen der Stützhülse 2 1
in die Befestigungsöffnung 9 erleichtert.

Figur 13 zeigt eine Ausführungsform, bei der die Stützhülse 2 1 integral an der
Peripherie 10 ausgeformt ist. Hierbei ermöglicht die Stützhülse 2 1 eine verein
fachte Positionierung des Gehäuses 2 an der Peripherie 10 .

Den Figuren 11 und 13 lässt sich besonders deutlich entnehmen, wie mit Hilfe

der jeweiligen Stützhülse 2 1 die Belastung des Gehäuses 2 durch Befestigungs
kräfte, die letztlich die Stelleinrichtung 1 an der Peripherie 10 festlegen, reduziert.
Erkennbar ist nämlich das jeweilige Betätigungselement 11, das in den Beispie
len der Figuren 11 bis 13 als Schraube ausgestaltet ist, nicht direkt, sondern nur

indirekt, nämlich über die Stützhülse 2 1 an der Peripherie 13 abgestützt. Somit
lassen sich nahezu sämtliche Befestigungskräfte an der jeweiligen Stützhülse 2 1
abstützen, wodurch das Gehäuse 2 entsprechend entlastet ist. Zum Vergleich
zeigt Figur 12 eine Ausführungsform, bei der keine Stützhülse 2 1 zum Einsatz
kommt. Erkennbar muss sich das jeweilige Betätigungselement 11 hier über das
Gehäuse 2 an der Peripherie 10 abstützen, wodurch das Gehäuse 2 entspre
chend belastet ist. Zweckmäßig ist bei der in Figur 12 gezeigten Ausführungsform
das Gehäuse 2 aus Metall hergestellt. In den Beispielen der Figuren 11 und 13 ist
das Gehäuse 2 dagegen bevorzugt aus Kunststoff hergestellt. Die Stützhülse 2 1
ist dann zweckmäßig aus Metall hergestellt. Insbesondere ist in Figur 13 die Pe

ripherie 10 aus Metall hergestellt.

Anstelle einer solchen Schraubverbindung, bei der sich ein Schraubenkopf 25
indirekt über eine hier nicht gezeigte Scheibe oder direkt an der Stützhülse 2 1
bzw. am Gehäuse 2 abstützt, kann auch eine andere Schraubverbindung oder

Verbindungstechnik zum Einsatz kommen. Beispielsweise ist auch denkbar, dass
von der Peripherie 10 ein Gewindestift absteht, auf den dann eine Mutter aufg e
schraubt wird, die dann indirekt über eine Scheibe oder direkt an der jeweiligen
Stützhülse 2 1 bzw. am Gehäuse 2 anliegt.

Ansprüche

1. Stelleinrichtung

( 1)

zum mechanischen Betätigen eines Bauteils,

- mit einem Gehäuse (2), das einen Gehäuseinnenraum (3) umschließt und an
dem an einer Gehäuseaußenseite (7) wenigstens eine Befestigungshülse (8)
integral ausgeformt ist, die eine außerhalb des Gehäuseinnenraums (3) ve r
laufende Befestigungsöffnung (9) umschließt, in die ein stiftförmiges Befesti
gungselement

( 1 1)

einführbar ist,

- wobei bei wenigstens einer solchen Befestigungshülse (8) zumindest eine
Verbindungsöffnung
nenseite

( 1 3)

( 1 2)

vorgesehen ist, die einerseits an einer Gehäusein

mündet und andererseits an einer Hülseninnenseite (14) m ün

det.

2 . Stelleinrichtung ( 1 ) nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,
dass die jeweilige Verbindungsöffnung

( 1 2)

zwischen der Befestigungshülse (8)

und dem Gehäuseinnenraum (3) innerhalb einer Wandung (26) des Gehäuses

(2) verläuft.

3 . Stelleinrichtung ( 1 ) nach Anspruch 1 oder 2 ,

dadurch gekennzeichnet,
dass die jeweilige Verbindungsöffnung

( 1 2)

zwischen der Gehäuseinnenseite

(13) und der Hülseninnenseite (14) vollständig innerhalb einer Wandung (26) des
Gehäuses (2) verläuft.

4 . Stelleinrichtung ( 1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass die jeweilige Verbindungsöffnung

( 1 2)

bei einem mehrteiligen Gehäuse (2)

an einem Gehäuseteil (26) des Gehäuses (2) beabstandet von jedem anderen

Gehäuseteil des Gehäuses (2) angeordnet ist.

5 . Stelleinrichtung ( 1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüchen,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungsöffnung
Membran

( 1 6)

( 1 2)

an der Gehäuseinnenseite ( 1 3) durch eine

abgedeckt ist, die für Gas durchlässig und für Flüssigkeit undurch

lässig ist.

6 . Stelleinrichtung ( 1 ) nach Anspruch 5 ,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Membran

( 1 6)

mit PTFE gebildet ist oder daraus besteht.

7 . Stelleinrichtung ( 1 ) nach Anspruch 5 oder 6 ,

dadurch gekennzeichnet,
dass an der Gehäuseinnenseite
Membran

( 1 6)

( 1 3)

eine Vertiefung

( 1 7)

zur Aufnahme der

ausgebildet ist.

8 . Stelleinrichtung ( 1 ) nach Anspruch 7 ,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungsöffnung
einem die Vertiefung

( 1 7)

( 1 2)

innerhalb der Vertiefung (17) beabstandet von

einfassenden Verbindungsrand (18) mündet.

9 . Stelleinrichtung ( 1 ) nach Anspruch 7 oder 8 ,

dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Membran

( 1 6)

seitlich bis zum Vertiefungsrand

( 1 8)

erstreckt.

10 . Stelleinrichtung

( 1)

nach einem der Ansprüche 7 bis 9 ,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Vertiefung

( 1 7)

am Boden ( 1 9) einer an der Gehäuseinnenseite ( 1 3)

ausgebildeten Aussparung (20) ausgebildet ist.

11. Stelleinrichtung

( 1)

nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Membran

( 1 6)

12 . Stelleinrichtung

die Verbindungsöffnung

( 1)

( 1 2)

seitlich überlappt.

nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass an der Hülseninnenseite (14) eine Axialnut (22) ausgebildet ist, in der die
Verbindungsöffnung

( 1 2)

13 . Stelleinrichtung

( 1)

mündet.

nach Anspruch 12 ,

dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Axialnut (22) bis zu einem Axialende der Befestigungsöffnung (9)
erstreckt.

14.

Stelleinrichtung

( 1)

nach einem der Ansprüche 1 bis 13 ,

dadurch gekennzeichnet,
dass in die Befestigungsöffnung (9) eine bezüglich der Befestigungshülse (8) s e
parate Stützhülse (21 ) eingesetzt ist, über die sich das jeweilige Betätigungsele
ment

( 1 1) im

montierten Zustand axial abstützt.

15 . Stelleinrichtung

( 1)

nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass zumindest eine Befestigungsöffnung (9) als Durchgangsöffnung ausgestal
tet ist, durch die das stiftformige Befestigungselement

( 1 1)

Gehäuses (2) an einer Peripherie (10) der Stelleinrichtung

16 . Stelleinrichtung

( 1)

zum Befestigen des
(1)

hindurchführbar ist.

nach den Ansprüchen 14 und 15 ,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Stützhülse (21 ) integral an der Peripherie

17 . Stelleinrichtung

( 1)

( 1 0)

ausgeformt ist.

nach den Ansprüchen 14 und 15 ,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Stützhülse (21 ) bezüglich der Peripherie

( 1 0)

als separate Komponente a us

gestaltet ist.

18 . Stelleinrichtung

( 1)

nach einem der Ansprüche 14, 16 und 17 ,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Stützhülse (21 ) einen durchgehenden Längsschlitz (24) aufweist.

19 . Stelleinrichtung

( 1)

nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest eine Befestigungsöffnung (9) als Sackloch ausgestaltet ist, in das
das stiftformige Befestigungselement

( 1 1)

zum Befestigen eines ersten Gehäuse

teils des Gehäuses (2) an einem zweiten Gehäuseteil des Gehäuses (2) einführ
bar ist.

20. Stelleinrichtung

( 1)

nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest eine Befestigungsöffnung (9) als Durchgangsöffnung ausgestal
tet ist, durch die das stiftformige Befestigungselement

( 1 1)

zum Befestigen eines

ersten Gehäuseteils des Gehäuses (2) an einem zweiten Gehäuseteil des G e
häuses (2) hindurchführbar ist.

2 1 . Abgasturbolader mit einem mechanisch zu betätigenden Bauteil, wie zum

Beispiel eine variable Turbinengeometrie oder ein Waste-Gate-Ventil, und mit
einer Stelleinrichtung

(1)

nach einem der vorhergehenden Ansprüche zum m e

chanischen Betätigen des Bauteils, wobei ein Gehäuseabschnitt des A bgasturbo
laders eine Peripherie

( 1 0)

aufweist oder bildet, an der die Stelleinrichtung

(1)

befestigt ist.

22. Baugruppe mit einem mechanisch zu betätigenden Bauteil und mit einer

Stelleinrichtung

(1)

nach einem der Ansprüche 1 bis 20 zum mechanischen Betä

tigen des Bauteils, wobei ein Bestandteil des Bauteils eine Peripherie aufweist
oder bildet, an der die Stelleinrichtung

(1)

befestigt ist.
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"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren
Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
"&" Veröffentlichung,
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