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(54) Bezeichnung: Drehlageranordnung

(57) Zusammenfassung: Der Außenring eines Drehlagers
oder eine den Außenring umfassende Aufnahme sind mittels
einer Körperschall dämpfenden Halterung an/in einem Ge-
häusekörper unter Fixierung einer Solllage angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Drehlage-
ranordnung mit Innen- und Außenring zwischen ei-
nem Rotor oder dergleichen und einem Gehäusekör-
per, insbesondere zwischen Rotorwelle und Gehäu-
sekörper eines Turboladers.

[0002] Die EP 0 430 083 B1 zeigt beispielhaft die
Anordnung eines Wälzlagers zur Drehlagerung einer
Welle, bspw. einer Turbine. Dabei ist der Innenring
des Wälzlagers fest auf der Welle angeordnet, wäh-
rend der Außenring von einem hülsenartigen Käfig
umfasst wird. Dieser hülsenartige Käfig ist unter Zwi-
schenschaltung eines so genannten Ölquetschfilmes
in einer entsprechenden Bohrung eines Gehäusekör-
pers angeordnet, wobei der hülsenartige Käfig durch
Federstäbe, die parallel zur Lagerachse zwischen ei-
nem Stirnrand des Käfigs und einem Gehäusekörper-
teil angeordnet sind, in seine Solllage gespannt wird.
Der Ölquetschspalt zwischen dem Außenumfang der
Lagerhülse und dem Innenumfang der die Lageran-
ordnung aufnehmenden Gehäusebohrung wird durch
Quetschdichtungen, die in Achsrichtung der Lager-
anordnung voneinander beabstandet sind, abgedich-
tet und kann über eine Gehäusebohrung mit Druck-
öl beliefert werden. Durch den im Ölquetschspalt
vorliegenden Ölquetschfilm wird eine Dämpfung von
Schwingungen ermöglicht, die durch Umwuchten der
rotierenden Massen oder unvermeidbaren Toleran-
zen der Wälzlagerelemente angeregt werden kön-
nen.

[0003] Trotz der schwingungsmäßigen Entkopplung
des Wälzlagers vom Gehäusekörper kann eine Über-
tragung von Körperschall zwischen den rotierenden
Massen und dem Gehäusekörper bei dieser bekann-
ten Drehlageranordnung nicht nachhaltig vermieden
werden, weil die Federstäbe zwischen der Lagerhül-
se und dem Gehäusekörper als Körperschall gut lei-
tende Schallbrücken wirken.

[0004] Hinsichtlich der Vermeidung von Körper-
schallübertragung sind Gleitlager prinzipiell vorteil-
haft, weil durch den beim Betrieb vorliegenden
Schmiermittelfilm zwischen Innen- und Außenring
eine vergleichsweise wirksame Unterbrechung des
Schallwegs zwischen rotierenden Massen und Ge-
häusekörper erreicht wird.

[0005] Andererseits haben Gleitlager den prinzipiel-
len Nachteil, dass der Schmiermittelfilm insbesonde-
re in der Startphase einer Maschine nicht mit wün-
schenswerter Tragkraft vorhanden ist, so dass mit er-
höhtem Verschleiß bei erhöhtem Geräuschpegel ge-
rechnet werden muss.

[0006] Deshalb ist es Aufgabe der Erfindung, ei-
ne Drehlageranordnung zu schaffen, die unabhän-
gig von dem Einsatz von Wälz- oder Gleitlagern eine

Übertragung von Körperschall zwischen rotierenden
Massen und Gehäusekörper sicher vermeidet.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass der Außenring oder eine diesen
hülsenartig umfassende Aufnahme mittels einer Hal-
terung aus einem Körperschallschwingungen dämp-
fenden Material am Gehäusekörper in eine Solllage
gespannt und/oder in der Solllage fixiert ist, insbeson-
dere ist erfindungsgemäß vorgesehen, eine Aufnah-
me eines Dreilagers innerhalb eines Gehäusekörners
mittels einer Körnerschall dämpfenden Halterung zu
fixieren bzw. in einer Solllage zu halten.

[0008] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass
die insbesondere bei Wälzlagern erforderlichen Si-
cherungen gegen ein „Wandern” des Außenrings
akustisch als Schallbrücken für die Körperschallüber-
tragung zwischen rotierenden Massen und Gehäu-
sekörpern wirken. In diesem Zusammenhang ver-
wirklicht die Erfindung den allgemeinen Gedanken,
den aufgrund der vorgenannten Sicherungen vor-
handenen mechanischen Verbindungsweg zwischen
Drehlager und Gehäusekörper so auszubilden, dass
im Schallweg Material mit guten Dämpfungseigen-
schaften gegenüber Körperschall angeordnet ist.

[0009] Wenn zwischen der Aufnahme des Außen-
rings und dem Gehäusekörper in erfindungsgemäßer
Weise eine als Körperschallsperre ausgebildete Hal-
terung angeordnet ist, kann gemäß einer bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung ohne Weiteres
vorgesehen sein, dass die Aufnahme den Außenring
unter Zwischenschaltung eines Ölquetschspalts um-
fasst. Für diesen Ölquetschspalt müssen dabei kei-
nerlei besondere konstruktive Maßnahmen vorgese-
hen werden. Die als Körperschallsperre vorgesehene
Halterung kann gemäß einer zweckmäßigen Ausfüh-
rungsform als Doppelwandrohr mit zwischen dessen
Wänden angeordneten Verbindungen, insbesondere
Rippen, ausgebildet und am Innenumfang der Innen-
wand fest mit dem Außenring oder dessen Aufnahme
verbunden sein.

[0010] Die Verbindungen können als Speichen oder
Rippen oder als gel- bzw. schaumartiger Körper aus-
gebildet sein.

[0011] Im Übrigen wird hinsichtlich bevorzugter
Merkmale der Erfindung auf die Ansprüche und die
nachfolgende Erläuterung der Zeichnung verwiesen,
anhand der besonders vorteilhafte Ausführungsfor-
men der Erfindung näher beschrieben werden.

[0012] Schutz wird nicht nur für angegebene oder
dargestellte Merkmalskombinationen sondern auch
für prinzipiell beliebige Kombinationen der angegebe-
nen oder dargestellten Einzelmerkmale beansprucht.

[0013] In der Zeichnung zeigt
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[0014] Fig. 1 eine erste Drehlageranordnung gemäß
der Erfindung,

[0015] Fig. 2 eine weitere Drehlageranordnung ge-
mäß der Erfindung,

[0016] Fig. 3 verschiedene Varianten der Drehlage-
ranordnung nach Fig. 2,

[0017] Fig. 4 eine Drehlageranordnung für den Rotor
eines Turboladers,

[0018] Fig. 5 die Montage einer gegenüber Fig. 4
abgewandelten Ausführungsform, wobei alle wesent-
lichen Montageschritte in Axialrichtung relativ zur Ro-
torwelle erfolgen,

[0019] Fig. 6 eine weitere vorteilhafte Möglichkeit für
die Anordnung und Ausbildung der Drehlageranord-
nung des Rotors eines Turboladers.

[0020] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 ist eine
rohrförmige Metallhülse 1, die eine Drehlageranord-
nung aufnimmt, innerhalb einer Kunststoffbuchse 2
angeordnet. Diese Kunststoffbuchse 2 kann in ei-
nem Kunststoffspritzgussprozess durch Umspritzen
der Metallhülse 1 erzeugt werden, die dementspre-
chend eine stoffschlüssige Verbindung mit der auf
diese Weise hergestellten Kunststoffbuchse 2 ein-
geht. Gemäß einer ersten Variante der Erfindung
kann die Metallhülse 1 den Außenring zumindest ei-
nes Gleit- oder Wälzlagers bilden oder den Außen-
ring bzw. die Außenringe eines solchen Lagers fest
umfassen. Mit der Kunststoffbuchse 2 wird die Me-
tallhülse 1 innerhalb einer entsprechenden Aufnah-
mebohrung eines Gehäusekörpers 7 angeordnet und
gehaltert, wobei dann die Kunststoffhülse 2 eine un-
gedämpfte Körperschallübertragung vom Drehlager
auf den Gehäusekörper verhindert. Die Hülse 1 kann
die Außenringe von mehreren Drehlagern umfassen,
so dass die Lager über die Hülse 1 gleichachsig aus-
gerichtet werden.

[0021] Gegebenenfalls kann innerhalb der Metall-
hülse 1 auch der Außenring eines Wälzlagers unter
Zwischenschaltung eines Ölquetschspalts angeord-
net sein. Die in diesem Falle notwendigen Maßnah-
men zur Dreh- und Verschiebesicherung des Außen-
rings können dann in prinzipiell beliebiger Weise zwi-
schen dem Außenring und der Metallhülse 1 ausge-
bildet oder angeordnet werden, wobei diese Siche-
rungen ggf. auch als Schallbrücken für Körperschall
wirken dürfen. Eine unerwünschte Körperschallüber-
tragung auf den die Kunststoffbuchse 2 umfassenden
Gehäusekörper 7 wird durch die Kunststoffbuchse 2
verhindert.

[0022] Gemäß der Fig. 2 kann die Kunststoffbuchse
2 nach Art eines Doppelwandrohres ausgebildet sein,
zwischen dessen innerer und äußerer Wand Rippen

3 oder dergleichen angeordnet sind. Die Fig. 3 ver-
deutlicht verschiedene Möglichkeiten der Anordnung
der Rippen 3. Im Bild A erstrecken sich die Rippen
3 jeweils in einer die Längsachse der Buchse 2 ent-
haltenden Ebene. Im Bild B sind die Rippen relativ
zu einer derartigen Axialebene geneigt. Gemäß dem
Bild C können die Rippen jeweils eine schenkelfeder-
artige Ausbuchtung aufweisen, so dass sich die Rip-
pen in Radialrichtung federnd stauchen bzw. auszie-
hen lassen. Bei dieser Anordnung bildet das Innen-
rohr des Doppelwandrohrs eine Aufnahme für den
Außenring des Wälzlagers, und die Rippen sowie das
Außenrohr des Doppelwandrohres bilden eine schall-
dämpfende Halterung der Aufnahme.

[0023] Innerhalb der Kunststoffbuchse 2 bzw. des
Doppelwandrohres 2 können die Metallhülse 1 oder
der Außenring des Gleit- oder Wälzlagers unter Zwi-
schenschaltung eines Ölquetschspaltes angeordnet
sein. Die Fig. 2 zeit Zuführöffnungen 2' und 2'' für das
Öl des Ölquetschspaltes.

[0024] Fig. 4 zeigt nun eine besonders vorteilhafte
Art der Anordnung von Drehlagern im Gehäuse eines
Turboladers.

[0025] Gemäß Fig. 4 ist vorgesehen, einen aus ei-
nem Verdichterrad 4, einem Turbinenrad 5 sowie ei-
ner diese beiden Räder 4 und 5 drehfest verbinden-
den Welle 6 bestehenden Rotor eines Turboladers
komplett mit der Drehlageranordnung der Welle 6
vorzufertigen und dann in einem zugeordneten Ge-
häusekörper 7, der bezüglich einer die Achse der
Welle 6 enthaltenden Axialebene teilbar ist, einzuset-
zen. Dabei kann der Zusammenbau von Verdichter-
rad 4 und Turbinenrad 5 sowie Welle 6 derart erfol-
gen, dass zunächst die Welle 6 mit dem Turbinenrad
5 verbunden wird. Danach wird eine starke Tempe-
raturdifferenz zwischen dem Innenring der Lageran-
ordnung 8 und der Welle 6 hergestellt, so dass der
Außendurchmesser der Welle 6 relativ zum Innen-
durchmesser des Innenrings vermindert wird und die
Welle 6 in den Innenring axial eingeschoben werden
kann. Bei nachfolgender Temperaturangleichung von
Welle 6 und Innenring der Lageranordnung 8 wächst
der Durchmesser der Welle 6 relativ zum Innendurch-
messer des Innenrings der Lageranordnung 8 an, so
dass der Innenring auf der Welle 6 mit Presssitz fi-
xiert wird. Nachfolgend wird dann das freie Ende der
Welle 6 mit dem Verdichterrad 4 verbunden. Der Zu-
sammenbau des Rotors außerhalb des Turbolader-
gehäuses sowie die Anordnung des Rotors mit vor-
montierter Lageranordnung 8 in einem geteilten Ge-
häusekörper 7 bietet erhebliche Vorteile bei der Her-
stellung, insbesondere wenn vergleichsweise kompli-
zierte Wälzlageranordnungen gemäß den Fig. 1 bis
Fig. 3 vorgesehen bzw. wünschenswert sind. Insbe-
sondere ist hierbei vorteilhaft, dass eine besonders
zuverlässige Einstellung der Lagervorspannung er-
möglicht wird. Der Außenring der Lageranordnung 8
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ist vorzugsweise von einer (nicht dargestellten) rohr-
artigen Aufnahme ummantelt, die aus seinem Mate-
rial mit schlechter Schallleitung besteht bzw. für eine
schlechte Schallleitung ausgebildet ist.

[0026] Die Fig. 5 zeigt eine weitere sehr vorteilhafte
Möglichkeit der Montage einer Drehlageranordnung
eines Rotors/eines Turboladers im Turboladergehäu-
se.

[0027] Wie im Bild A der Fig. 5 dargestellt ist, wird
zunächst das Turbinenrad 5 stoffschlüssig, typischer-
weise durch Schweißen, mit der Rotorwelle 6 verbun-
den.

[0028] Danach wird die Rotorwelle 6 gemäß Bild B
axial durch die Zentralöffnung eines turbinenradsei-
tigen Flansches 9 des hier nicht näher dargestellten
Turboladergehäuses geschoben. Dieses Gehäuse ist
vorzugsweise segmentiert, derart, dass der vom üb-
rigen Gehäuse separierbare Flansch 9 vorliegt.

[0029] Nunmehr werden gemäß den Bildern C und D
auf der Welle 6 deren Drehlager montiert, die nach-
folgend von einer Buchse 10 aufgenommen werden,
so dass die Drehlager mit der Buchse 10 eine Lager-
kartusche bilden.

[0030] Nunmehr wird gemäß dem Bild E ein mit dem
Flansch 9 verbindbares Gehäusesegment 11, wel-
ches die von der Buchse 10 mit den Drehlagern ge-
bildete Lagerkartusche unter Zwischenschaltung ei-
nes Ölquetschspalts aufnehmen soll, unter Ausnut-
zung des für den Ölquetschspalt vorgesehenen ring-
förmigen Abstandsraums axial über die Buchse 10
geschoben und mit dem Flansch 9 verbunden. Da-
bei greifen an der Buchse 10 sowie im Gehäuseseg-
ment 11 angeordnete, im Wesentlichen gegengleiche
Teile zur Verdrehsicherung der Lagerkartusche im
Gehäusesegment 1 formschlüssig ineinander. Diese
zeichnerisch nicht näher dargestellten Verdrehsiche-
rungsteile sind zweckmäßig so ausgebildet, dass sie
eine andernfalls mögliche Körperschallübertragung
zwischen Buchse 10 und Gehäusesegment 11 dämp-
fen. Dies wird erfindungsgemäß bspw. dadurch ge-
währleistet, dass die zur Verdrehsicherung vorgese-
henen Teile zumindest bereichsweise aus Kunststoff
oder einem anderen schwingungsdämpfenden Mate-
rial bestehen.

[0031] Nunmehr kann das jetzt aus dem Gehäuse-
segment 11 herausragende freie Ende der Rotorwel-
le 6 form- und/oder kraftschlüssig, bspw. durch Ver-
schraubung, mit dem Verdichterrad 4 verbunden wer-
den. Nachfolgend wird dann das nicht näher darge-
stellte Turboladergehäuse komplettiert.

[0032] Die Fig. 6 zeigt eine alternative Bauweise.
Hier ist das Gehäusesegment 11 bezüglich einer die
Längsachse der Rotorwelle 6 enthaltenden Ebene

teilbar, so dass die zuvor auf der Rotorwelle 6 mon-
tierte Lagerkartusche 10 radial in eine Hälfte des
Gehäusesegments 11 eingesenkt werden kann. So-
dann wird die andere Hälfte des Gehäusesegments
11 montiert.

[0033] Bei dieser Bauart ist der turbinenradseitige
Gehäuseflansch 9 zweckmäßig in gleicher Weise
geteilt wie das Gehäusesegment 11, so dass nach
Vereinigungen der beiden Hälften des Gehäuseseg-
ments 11 auch der turbinenradseitige Flansch 9 kom-
plett montiert ist.

[0034] Grundsätzlich kann jedoch auch hier der tur-
binenradseitige Flansch 9 komplett als separates Ge-
häuseteil ausgebildet sein und nach Vereinigung der
Hälften des Gehäusesegments 11 miteinander mit
dem Gehäusesegment 11 verbunden werden.

[0035] Die Lagerkartusche 10 der Fig. 5 und Fig. 6
ist vorzugsweise in einer (nicht dargestellten) Auf-
nahme angeordnet, die im montierten Zustand des
Gehäuses 11 eine die Fortpflanzung von Schall-
schwingungen hindernde Barriere bildet. Diese Bar-
riere kann einstückig mit dem Gehäusesegment 11
ausgebildet sein.
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Patentansprüche

1.  Drehlageranordnung mit Innen- und Außenring
zwischen einem Rotor (6) oder dergleichen und ei-
nem Gehäusekörper (7), insbesondere zwischen Ro-
torwelle und Gehäusekörper eines Turboladers, da-
durch gekennzeichnet, dass der Außenring oder ei-
ne diesen hülsenartig umfassende Aufnahme mittels
einer Halterung oder Arretierung aus einem Körper-
schallschwingungen dämpfenden Material am Ge-
häusekörper in eine Solllage gespannt und/oder in
der Solllage fixiert ist.

2.  Drehlageranordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aufnahme den Außenring
unter Zwischenschaltung eines Ölquetschspalts um-
fasst.

3.  Drehlageranordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Halterung oder Ar-
retierung als Kunststoffbuchse (2) oder als Doppel-
wandrohr mit zwischen den Wänden angeordneten
Verbindungen, oder Rippen ausgebildet und am In-
nenumfang der inneren Wand fest mit dem Außen-
ring oder dessen Aufnahme verbunden ist.

4.  Drehlageranordnung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verbindungen oder Rippen
unter einem Winkel zur Radialrichtung angeordnet
sind.

5.  Drehlageranordnung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen den Wänden ein gel-
oder schaumartiger Zwischenträger angeordnet ist.

6.    Drehlageranordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
eine die Drehlageranordnung aufnehmende Sektion
des Gehäusekörpers (7) bezüglich einer die Lager-
achse enthaltenden Ebene teilbar ausgebildet ist.

7.  Drehlageranordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehäu-
sekörper bzw. eine Sektion des Gehäusekörpers die
Außenringaufnahme der Drehlageranordnung unter
Zwischenschaltung eines Ölquetschspalts aufnimmt.

8.  Drehlageranordnung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die die Drehlageranordnung
umfassende Gehäusesektion bezüglich einer zur Ro-
torachse orthogonalen Ebene teilbar ist.

9.    Drehlageranordnung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gehäusesektion in
einen zur Rotorachse im Wesentlichen orthogona-
len Flansch und einen die Außenringaufnahme unter
Zwischenschaltung eines Ölquetschspalts axial auf-
nehmenden Gehäusekörperteil teilbar ist.

10.  Drehlageranordnung nach einem der Ansprü-
che 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Ge-
häusekörper zumindest einen Teil des Gehäuses ei-
nes Turboladers bildet und die Drehlageranordnung
den Rotor des Turboladers lagert.

11.  Drehlageranordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kunststoffbuchse (2) bzw. das Doppelwandrohr ein-
stückig mit einem Verdichtergehäuse aus Kunststoff
ausgebildet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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