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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Radialverdichter gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Aus der EP 2 194 277 A1 ist ein Radialverdichter eines Abgasturboladers bekannt. So zeigt die EP 2 194 277 A1 
einen Radialverdichter mit einem rotorseitigen Laufrad und einem statorseitigen Gehäuse. Das Gehäuse definiert einen 
Hauptströmungskanal, um zu verdichtendes Medium in Richtung auf das Laufrad zu führen. Ausserhalb des Hauptströ
mungskanals ist eine Zirkulationskammer angeordnet, welche durch eine Konturwand von dem Hauptströmungskanal ab
gegrenzt ist. Nach der EP 2 194 277 A1 erstreckt sich die Zirkulationskammer bis zu einer Zirkulationsöffnung im Bereich 
des Laufrads. Im Bereich des Laufrads ist die Zirkulationskammer über die Zirkulationsöffnung mit dem Hauptströmungs
kanal verbunden. Innerhalb der Zirkulationskammer verlaufen Streben, über welche die Konturwand, die den Hauptströ
mungskanal von der Zirkulationskammer abgrenzt, mit dem Gehäuse verbunden ist.

[0003] Nach der EP 2 194 277 A1 weist das Gehäuse des Radialverdichters einen radial äusseren Spiralgehäuseab
schnitt und einen radial inneren Einsatzstückabschnitt auf. Spiralgehäuseabschnitt und Einsatzstückabschnitt sind dabei 
einstückig ausgeführt. Ein erstes Segment des Einsatzstückabschnitts definiert stromabwärts der Konturwand den Haupt
strömungskanal. Die Konturwand ist über die Streben an einem zweiten Segment des Einsatzstückabschnitts verbunden. 
Das zweite Segment des Einsatzstückabschnitts, an dem die Streben angreifen, greift seinerseits an einem stromaufwär- 
tigen Ende des ersten Segments des Einsatzstückabschnitts an.

[0004] Im Schadensfall eines solchen Radialverdichters können zum Beispiel Bruchstücke des Laufrads auf den Einsatz
stückabschnitt auftreffen. Bislang kann sich der Einsatzstückabschnitt eines solchen Radialverdichters nicht definiert im 
Versagensfall verformen. Vielmehr wir die Verformung des Einsatzstückabschnitts durch die strukturelle Anbindung des 
zweiten Segments des Einsatzstückabschnitts mit dem ersten Segment des Einsatzstückabschnittes unterbunden. In
folgedessen werden die aus dem Einschlag der Bruchstücke in den Einsatzstückabschnitt resultierenden Kräfte in den 
Spiralgehäuseabschnitt weitergeleitet. Hierdurch wird die Containmentsicherheit eingeschränkt, da es zu einer Überlas
tung des Spiralgehäuseabschnitts und/oder einer Flanschverbindung zwischen Spiralgehäuseabschnitt und Lagergehäu
se kommen kann und Bruchstücke in die Umgebung gelangen können.

[0005] Es besteht Bedarf daran, die Containmentsicherheit eines Radialverdichters zu erhöhen.

[0006] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zu Grunde, einen neuartigen Radialverdichter zu schaffen.

[0007] Diese Aufgabe wird durch einen Radialverdichter gemäss Anspruch 1 gelöst.

[0008] Erfindungsgemäss greift das zweite Segment des Einsatzstückabschnitts an einem stromabwärtigen Ende des 
ersten Segments des Einsatzstückabschnitts an. Das stromaufwärtige Ende des ersten Segments des Einsatzstückab
schnitts ragt frei schwebend in Richtung auf die Konturwand. Das erste Segment des Einsatzstückabschnitts weist im 
Meridianschnitt gesehen über seine Erstreckung zwischen dem stromabwärtigen Ende und dem stromaufwärtigen Ende 
eine in etwa kontante Dicke mit einer Dickenabweichung von maximal 5% auf.

[0009] Mit der Erfindung ist es möglich, dass sich das erste Segment des Einsatzstückabschnitts definiert in die Zirkula
tionskammer hinein verformen kann, nämlich insbesondere dann, wenn im Schadensfall Bruchstücke des Laufrads des 
Radialverdichters auf den Einsatzstückabschnitt treffen. Die im Meridianschnitt gesehen in etwa konstante Dicke des ers
ten Segments des Einsatzstückabschnitts zwischen dem stromabwärtigen Ende und dem stromaufwärtigen Ende mit ei
ner Dickenabweichung von maximal 5% gewährleistet in Kombination mit den anderen oben genannten Merkmalen die 
definierte Verformung des Einsatzstückabschnitts.

[0010] Hierdurch wird im Versagensfall des Radialverdichters eine definierte Verformung des Einsatzstückabschnitts, 
nämlich des den Hauptströmungskanal zumindest abschnittsweise begrenzenden ersten Segments des Einsatzstück
abschnitts, ermöglicht. Eine Krafteinleitung in den Spiralgehäuseabschnitt und/oder in die Flanschverbindung zwischen 
Spiralgehäuseabschnitt und Lagergehäuse wird verhindert bzw. stark reduziert.

[0011] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung ist das erste Segment des Einsatzstückabschnitts an einer dem Hauptströ
mungskanal zugewandten ersten Seite und an einer dem Hauptströmungskanal abgewandten zweiten Seite oberflächen
bearbeitet. Die Oberflächenbearbeitung des ersten Segments des Einsatzstückabschnitts an beiden Seiten desselben 
unterstützt die definierte Verformung desselben im Schadensfall und erhöht so weiter die Containmentsicherheit.

[0012] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung weist das erste Segment des Einsatzstückabschnitts über seine Erstreckung 
eine in etwa kontante Dicke mit einer Dickenabweichung von maximal 2%, bevorzugt von maximal 1% auf. Eine derartige 
definierte Dicke des ersten Segments des Einsatzstückabschnitts unterstützt die definierte Verformung desselben und 
erhöht weiter die Containmentsicherheit des Radialverdichters.

[0013] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung ist in einem Übergangsbereich zwischen dem ersten Segment des Einsatz
stückabschnitts und dem zweiten Segment des Einsatzstückabschnitts an einer dem Hauptströmungskanal abgewandten 
Seite eine Materialaussparung insbesondere in Form einer Kerbe ausgebildet. Die Materialaussparung unterstützt die de
finierte Verformung des ersten Segments des Einsatzstückabschnitts im Versagensfall des Radialverdichters, insbeson
dere dann, wenn Bruchstücke des Laufrads auf das erste Segment des Einsatzstückabschnitts treffen. Auch hierdurch 
kann die Containmentsicherheit des Radialverdichters weiter erhöht werden.
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[0014] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen und der nachfolgenden 
Beschreibung. Ausführungsbeispiele der Erfindung werden, ohne hierauf beschränkt zu sein, an Hand der Zeichnung 
näher erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1: einen schematisierten Meridianschnitt durch einen erfindungsgemässen Radialverdichter.

[0015] Ein Radialverdichter 10 verfügt über ein rotorseitiges Laufrad 11 mit mehreren Laufschaufeln 12. Ferner verfügt 
ein Radialverdichter 10 über ein statorseitiges Gehäuse 13.

[0016] Vom statorseitigen Gehäuse 13 sind in Fig. 1 ein im Bereich des Laufrads 11 positionierter, radial innerer Einsatz
stückabschnitt 15 sowie ein stromabwärts des Laufrads 11 angeordneter, radial äusserer Spiralgehäuseabschnitt 16 ge
zeigt, die im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 von separaten Baugruppen ausgebildet sind.

[0017] In Fig. 1 ist das Gehäuse 13 mehrteilig ausgeführt und umfasst den separaten Einsatzstückabschnitt 15 sowie den 
separaten Spiralgehäuseabschnitt 16, die miteinander verbunden sind.

[0018] Im gezeigten, bevorzugten Ausführungsbeispiel sind demnach der Einsatzstückabschnitt 15 und der radial äus
sere Spiralgehäuseabschnitt 16 des statorseitigen Gehäuses 13 bauteilseitig getrennt, sodass dieselben von getrennten 
oder separaten Bauteilen bereitgestellt sind. Der Einsatzstückabschnitt 15 begrenzt demnach im gezeigten, bevorzugten 
Ausführungsbeispiel nicht, und zwar auch nicht abschnittsweise, einen spiralartigen Strömungskanal, der vom Spiralge
häuseabschnitt 16 definiert wird.

[0019] Essei darauf hingewiesen, dass es im Unterschied zum gezeigten Ausführungsbeispiel grundsätzlich auch möglich 
ist, dass der Einsatzstückabschnitt 15 und der Spiralgehäuseabschnitt 16 einstückig ausgebildet sein können und von 
einer monolithischen Baugruppe bereitgestellt sind. Auch ist es grundsätzlich möglich, dass der Einsatzstückabschnitt 15 
den spiralartigen Strömungskanal, der vom Spiralgehäuseabschnitt 16 definiert wird, abschnittsweise begrenzt.

[0020] Das Gehäuse 13 des Radialverdichters 10 definiert einen Hauptströmungskanal 17 für zu verdichtendes Medium, 
um über den Hauptströmungskanal 17 das zu verdichtende Medium in Richtung auf das Laufrad 11 zu führen. Radial 
aussen angrenzend an den Hauptströmungskanal 17 definiert das Gehäuse 13 eine Zirkulationskammer 18. Eine Kontur
wand 19, die auch als Ringsteg bezeichnet wird, grenzt den Hauptströmungskanal 17 von der Zirkulationskammer 18 ab 
und begrenzt den Hauptströmungskanal 17 abschnittsweise.

[0021] Die Zirkulationskammer 18 erstreckt sich von einem Abschnitt stromaufwärts des Laufrads 11 bis in den Bereich 
des Laufrads 11 hinein. Fig. 1 zeigt eine Zirkulationsöffnung 20 im Bereich des Laufrads 11, über welche die Zirkulations
kammer 18 im Bereich des Laufrads 11 mit dem Hauptströmungskanal 17 verbunden ist. Innerhalb der Zirkulationskam
mer 18 erstrecken sich Streben 14.

[0022] Über die Streben 14 ist die Konturwand 19 mit dem Gehäuse 13 verbunden, nämlich im gezeigten Ausführungs
beispiel mit dem Einsatzstückabschnitt 15 des Gehäuses 13.

[0023] Der Einsatzstückabschnitt 15 des Gehäuses 13 verfügt überein erstes Segment 21, welches den Hauptströmungs
kanal 17 stromabwärts der Konturwand 19 begrenzt. Die Zirkulationsöffnung 20 ist zwischen der Konturwand 19 und die
sem ersten Segment 21 des Einsatzstückabschnitts 15 ausgebildet. An einem zweiten Segment 22 des Einsatzstückab
schnitts 15 greifen die Streben 14 an, an denen auch die Konturwand 19 angreift.

[0024] Das zweite Segment 22 des Einsatzstückabschnitts 15 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel zweiteilig aus den 
beiden Teilen 22a und 22b ausgeführt. Die Teile 22a und 22b können auch einstückig bzw. einteilig ausgeführt sein.

[0025] Das zweite Segment 22 des Einsatzstückabschnitts 15, an welchem die Streben 14 angreifen, greift an einem 
stromabwärtigen Ende 23 des ersten Segments 21, welcher anschliessend an die Konturwand 19 den Hauptströmungs
kanal 17 abschnittsweise begrenzt, an. Das stromaufwärtige Ende 24 des ersten Segments 21 des Einsatzstückabschnitts 
15 ragt frei schwebend in Richtung auf die Konturwand 19. Die Zirkulationsöffnung 20 ist zwischen der Konturwand 19 
und diesem stromaufwärtigen Ende 24 des ersten Segments 21 des Einsatzstückabschnitts 15 ausgebildet.

[0026] Das erste Segment 21 des Einsatzstückabschnitts 15 weist im Meridianschnitt gesehen über seine Erstreckung 
zwischen dem stromabwärtigen Ende 23 desselben und dem stromaufwärtigen Ende 24 desselben eine in etwa kontante 
Dicke bzw. Dickenverlauf mit einer Dickenabweichung von maximal 5% auf.

[0027] Sollte im Schadensfall zum Beispiel ein Bruchstück des Laufrads 11 auf dem Einsatzstückabschnitt 15, nämlich 
das erste Segment 21 desselben, auftreffen, so kann sich das stromaufwärtige Ende 24 des ersten Segments 21 des 
Einsatzstückabschnitts 15 definiert in die Zirkulationskammer 18 hinein verformen und so kinetische Energie von Bruch
stücken des Laufrads 11 definiert abbauen. Die im Schadenfall in das Gehäuse 13 eingeleiteten Kräfte können dadurch 
gezielt kontrolliert werden, um eine Überlastung des Spiralgehäuseabschnitts 16 und einer Flanschverbindung zwischen 
Spiralgehäuseabschnitt und Lagergehäuse und einen damit verbundenen Austritt von Bruchstücken in die Umgebung zu 
vermeiden. Hierdurch wird die Containmentsichterheit erhöht.

[0028] Um diese definierte Verformung des ersten Segments 21 des Einsatzstückabschnitts 15 im Schadensfall des Ver
dichters 10 zu unterstützen bzw. zu verbessern, ist das erste Segment 21 des Einsatzstückabschnitts 15 an einer dem 
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Hauptströmungskanal 17 zugewandten ersten Seite 25 und an einer dem Hauptströmungskanal 17 abgewandten zweiten 
Seite 26 oberflächenbearbeitet, insbesondere derart, dass das erste Segment 21 des Einsatzstückabschnitts 15 über sei
ne gesamte Erstreckung, also ausgehend vom stromaufwärtigen Ende 24 desselben in Richtung auf einen Übergangs
bereich 27 zum zweiten Segment 22 des Einsatzstückabschnitts 15, im Meridianschnitt gesehen die in etwa konstante 
Dicke bzw. den in etwa konstanten Dickenverlauf aufweist. Die in etwa konstante Dicke lässt eine Dickenabweichung von 
maximal 5 Prozent, bevorzugt eine Dickenabweichung von maximal 2 Prozent, besonders bevorzugt eine Dickenabwei
chung von maximal 1 Prozent, zu.

[0029] Dann, wenn die Dicke des ersten Segments 21 des Einsatzstückabschnitts 15 10 mm beträgt, weicht also im 
besonders bevorzugten Fall die Dicke um maximal 0,1 mm von der Dicke von 10 mm über die gesamte Erstreckung 
des ersten Segments 21 des Einsatzstückabschnitts 15 zwischen dem stromaufwärtigen Ende 24 desselben und dem 
Übergangsbereich 27 zum zweiten Segment 22 bzw. dem stromabwärtigen Ende 23 desselben ab.

[0030] Das Verformungsverhalten des ersten Segments 21 des Einsatzstückabschnitts 15 kann dann weiter verbessert 
werden, wenn in dem Übergangsbereich 27 zwischen dem ersten Segment 21 und dem zweiten Segment 22 eine vor
zugsweise als Kerbe 28 ausgeführte Materialaussparung an der dem Hauptströmungskanal 17 abgewandten Seite 26 
des ersten Segments 21 ausgebildet ist.

[0031] Wie bereits ausgeführt, ist der Einsatzstückabschnitt 15 mehrteilig aus den beiden Teilen 22a, 22b ausgebildet. Der 
Einsatzstückabschnitt 15 kann jedoch auch einteilig ausgeführt sein, wobei dann die beiden Teile 22a, 22b einstückig sind.

[0032] Mit der Erfindung kann im Schadensfall kinetische Energie von Bruchstücken des Laufrads 11 durch eine definier
te Verformung des ersten Segments 21 des Einsatzstückabschnitts 15 abgebaut werden. Das Spiralgehäuse 16, insbe
sondere eine Spiralgehäuseaussenwand desselben sowie eine Flanschverbindung zwischen Spiralgehäuseabschnitt und 
Lagergehäuse, wird dann keiner oder nur einer geringen Belastung und Deformation ausgesetzt. Die Containmentsicher
heit wird erhöht.

[0033] Beim Radialverdichter 10 der Fig. 1 handelt es sich um einen Radialverdichter eines Abgasturboladers. Dieser 
ist axial von einem im Bereich des Laufrad 11 zu verdichtenden Medium angeströmt und radial von dem verdichteten 
Medium abgeströmt.

Bezugszeichenliste
[0034]
10 Radialverdichter

11 Laufrad

12 Laufschaufel

13 Gehäuse

14 Strebe

15 Einsatzstückabschnitt

16 Spiralgehäuseabschnitt

17 Hauptströmungskanal

18 Zirkulationskammer

19 Konturwand

20 Zirkulationsöffnung

21 erstes Segment

22 zweites Segment

22a erstes Teil

22b zweites Teil

23 stromabwärtiges Ende

24 stromaufwärtiges Ende

25 erste Seite

4



CH 714 650 A2

26 zweite Seite

27 Übergangsbereich

28 Kerbe

Patentansprüche

1. Radialverdichter (10), insbesondere Radialverdichter eines Abgasturboladers,
mit einem rotorseitigen Laufrad (11);
mit einem statorseitigen Gehäuse (13), welches einen radial äusseren Spiralgehäuseabschnitt (16) und einen radial 
inneren Einsatzstückabschnitt (15) aufweist;
mit einem Hauptströmungskanal (17) zum Zuführen eines zu verdichtenden Mediums in Richtung auf das Laufrad 
(11);
mit einer radial ausserhalb des Hauptströmungskanals (17) angeordneten Zirkulationskammer (18), welche durch 
eine Konturwand (19) vom Hauptströmungskanal (17) abgegrenzt ist, welche im Bereich des Laufrads (11) mit dem 
Hauptströmungskanal (17) über eine Zirkulationsöffnung (20) verbunden ist und welche über sich in der Zirkulations
kammer (18) erstreckenden Streben (14) mit dem Einsatzstückabschnitt (15) verbunden ist;
wobei der Hauptströmungskanal (17) von der Konturwand (19) und stromabwärts der Konturwand (19) von einem 
ersten Segment (21) des Einsatzstückabschnitts (15) begrenzt ist, und wobei die Streben (14) an einem zweiten 
Segment (22) des Einsatzstückabschnitt (15) angreifen;
dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite Segment (22) des Einsatzstückabschnitts (15) an einem stromabwärtigen Ende (23) des ersten Segments 
(21) des Einsatzstückabschnitts (15) angreift;
das stromaufwärtige Ende (24) des ersten Segments (21) des Einsatzstückabschnitts (15) frei in Richtung auf die 
Konturwand (19) ragt;
das erste Segment (21) des Einsatzstückabschnitts (15) im Meridianschnitt gesehen über seine Erstreckung zwischen 
dem stromabwärtigen Ende (23) und dem stromaufwärtigen Ende (24) eine in etwa konstante Dicke mit einer Dicken
abweichung von maximal 5% aufweist.

2. Radialverdichter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das stromaufwärtige Ende (24) des ersten Seg
ments (21) in die Zirkulationskammer (18) hinein verformbar ist.

3. Radialverdichter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Segment (21) des Einsatzstück
abschnitts (15) an einer dem Hauptströmungskanal (17) zugewandten ersten Seite (25) und an einer dem Hauptströ
mungskanal (17) abgewandten zweiten Seite (26) oberflächenbearbeitet ist.

4. Radialverdichter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Segment (21) des 
Einsatzstückabschnitts (15) im Meridianschnittgesehen über seine Erstreckung zwischen dem stromabwärtigen Ende 
(23) und dem stromaufwärtigen Ende (24) eine in etwa konstante Dicke mit einer Dickenabweichung von maximal 
2%, bevorzugt von maximal 1% aufweist.

5. Radialverdichter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass in einem Übergangsbereich (27) 
zwischen dem ersten Segment (21) des Einsatzstückabschnitts (15) und dem zweiten Segment (22) des Einsatz
stückabschnitts (15) an einer dem Hauptströmungskanal (17) abgewandten Seite (26) eine Materialaussparung ins
besondere in Form einer Kerbe (28) ausgebildet ist.

6. Radialverdichter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Einsatzstückabschnitts (15) 
einteilig ausgebildet ist.

7. Radialverdichter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Einsatzstückabschnitts (15) 
mehrteilig ausgebildet ist.

8. Radialverdichter nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Einsatzstückabschnitt (15) und 
der radial äussere Spiralgehäuseabschnitt (16) des statorseitigen Gehäuses (13) bauteilseitig getrennt sind, wobei 
dieselben von getrennten oder separaten Bauteilen bereitgestellt sind.
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Fig. 1
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