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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kunst-
stoffverdichtergehäuse gemäß dem Oberbegriff des 
Patentanspruchs 1 sowie ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Kunststoffverdichtergehäuses, insbeson-
dere gemäß der Erfindung, und einen Turbolader um-
fassend ein erfindungsgemäßes Kunststoffverdich-
tergehäuse.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Kunststoffverdichtergehäusen 
bekannt.

[0003] So offenbart die DE 103 14 209 B3 ein Ge-
häuse für einen Radialverdichter und ein Verfahren 
zum Herstellen des Gehäuses. Das Gehäuse besteht 
aus einem ersten Gehäuseteil, welches aus zwei Ein-
zelelementen, die jeweils aus einem Duroplast gefer-
tigt sein können, besteht. Ein erstes Einzelelement ist 
mit einem zweiten Einzelelement fest verbindbar. 
Dazu weist das erste Einzelelement eine Vertiefung 
und/oder wenigstens einen Hohlraum auf, welchem 
eine Vertiefung und/oder ein Hohlraum in dem zwei-
ten Einzelelement derart zugeordnet werden kann, 
daß ein von den beiden miteinander festverbunde-
nen Einzelelementen begrenztes Hohlraumsystem 
gebildet wird, in welches ein fließfähiger und sich ver-
festigender Verbundstoff, wie ein Klebstoff oder ein 
thermoplastischer Kunststoff, zur Bildung eines Fest-
verbunds der beiden Einzelelemente einbringbar ist. 
Obwohl sich dieses Gehäuse grundsätzlich bewährt 
hat, ist die Geometrie des Gehäuses auf bestimmte 
Querschnittsformen beschränkt. So werden die Ein-
zelelemente bei einer Fertigung aus Duroplast in For-
men ausgebildet, wobei es für eine Entformung der 
Einzelelemente notwendig ist, daß auf Hinterschnitte 
oder dergleichen verzichtet wird.

[0004] Zur Überwindung dieser Nachteile schlägt 
die US 6,193,463 B1 ein Gußgehäuse für Zentrifugal-
kompressoren vor. Das Gehäuse besteht aus zwei 
Gehäuseteilen, die über eine Schraubverbindung 
miteinander verbunden werden. Ein erstes Gehäuse-
teil bildet eine Rückwand während ein zweites Ge-
häuseteil eine Oberschale bildet. Das zweite Gehäu-
seteil ist zweistückig ausgebildet, wobei die Quer-
schnittsgeometrie der Einzelelemente so ausgestal-
tet ist, daß diese mittels einer Form ausgeformt wer-
den können, wobei auf Hinterschnitte verzichtet wer-
den kann. Nachteilig bei diesem Gehäuse ist jedoch, 
daß es aufgrund einer unzureichenden Befestigung 
der Einzelelemente aneinander den extremen Belas-
tungen, wie sie beispielsweise in einem Turbolader 
entstehen, nicht Stand halten kann.

[0005] Weiterhin offenbart die DE 102 60 042 A1 ein 
gattungsgemäßes Kunststoffverdichtergehäuse in 
Form eines Turboladergehäuses. Das Turboladerge-
häuse weist ein aus einem Duroplast gefertigtes Ver-

dichtergehäuse auf, welches aus einem ersten Ge-
häuseteil in Form einer Verdichterrückwand aus Du-
roplast gebildet ist, sowie ein zweites Gehäuseteil in 
Form eines Verdichterfrontteils, wobei das Verdich-
terfrontteil aus zwei Einzelelementen in Form einer 
Außenschale und einer Laufschale ausgebildet ist. 
Eine Verbindung zwischen der Außenschale und der 
Laufschale wird durch eine Klebe- und/oder 
Schnappverbindung erreicht. Nachteilig bei diesem 
Turboladergehäuse ist ebenfalls, daß es bei den ho-
hen Belastungen, die innerhalb eines Turboladers 
auftreten können, zu einer Lösung der Verbindung 
der Laufschale von der Außenschale kommen kann, 
so daß es beispielsweise bei einem Contain-
ment-Test zu einer Zerstörung des Gehäuses kommt, 
wobei das Gehäuse aufgrund herumfliegender Ein-
zelteile ein großes Gefahrenpotential für Verletzun-
gen und Beschädigungen umliegender Gegenstände 
und Personen darstellt.

[0006] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, das gattungsgemäße Kunststoffverdichterge-
häuse derartig weiterzuentwickeln, daß die Nachteile 
des Stands der Technik überwunden werden, insbe-
sondere ein Kunststoffverdichtergehäuse zu liefern, 
welches eine hohe Bauteilkomplexität, insbesondere 
mit mehrfachen Hinterschnitten, ermöglicht und wel-
ches gleichzeitig höchsten Ansprüchen hinsichtlich 
Stabilität und Bauteilsicherheit entspricht. Weiterhin 
sollen ein Verfahren zur Herstellung eines Kunststoff-
verdichtergehäuses sowie ein Turbolader geliefert 
werden, welche die aus dem Stand der Technik be-
kannten Nachteile überwinden.

[0007] Die das Kunststoffverdichtergehäuse betref-
fende Aufgabe wird durch die kennzeichnenden 
Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0008] Die Patentansprüche 2 bis 26 betreffen vor-
teilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen 
Kunststoffverdichtergehäuses.

[0009] Die das Verfahren betreffende Aufgabe wird 
gelöst durch ein Verfahren gemäß dem Patentan-
spruch 27. Mit den Patentansprüchen 28 bis 34 wer-
den vorteilhafte Fortbildungen des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens beansprucht.

[0010] Auch liefert die Erfindung einen Turbolader 
umfassend ein erfindungsgemäßes Kunststoffver-
dichtergehäuse.

[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt die überra-
schende Erkenntnis zugrunde, daß dadurch, daß das 
Kunststoffverdichtergehäuse aus zumindest zwei 
Gehäuseteilen besteht, wobei zumindest eines die-
ser Gehäuseteile zumindest zweiteilig ausgebildet 
ist, Verdichtergehäuse mit einer hohen Bauteilkom-
plexität, in der insbesondere mehrfache Hinterschnit-
te vorgesehen sein können, hergestellt werden kön-
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nen, wobei durch die Ausbildung der Gehäuseteile 
bzw. der Einzelelementen des ersten und zweiten 
Gehäuseteils aus einem Duroplast ein geschlosse-
ner Integralkörper gebildet werden kann, der in einem 
Spritzgießwerkzeug durch Umspritzung mit dem Du-
roplastkörper in eine feste Bauteilgeometrie umge-
wandelt werden kann, so daß das Verdichtergehäuse 
höchsten Stabilitätsanforderungen entspricht. So 
führt die Umspritzung mit dem Duroplast zur Bildung 
eines Gehäuses, bei dem die Einzelelemente me-
chanisch durch Kraft- und/oder Formschluß mitein-
ander verbunden sind, wobei durch Verwendung glei-
cher Materialen für die Einzelkomponente als auch 
die Umspritzung in Abhängigkeit von den Verfahren-
sparametern der Umspritzung auch eine chemische 
Verbindung zwischen den Einzelkomponenten erfol-
gen kann. Der so gebildete integrale Duroplastkörper 
kann vorzugsweise in einem weiteren Schritt hau-
benartig von einem Thermoplast umgeben werden, 
um eine weitere Erhöhung der Bauteilstabilität, ins-
besondere unter Extrembedingungen, zu erreichen. 
Diese Kombination aus einer hohen Bauteilkomplexi-
tät mit extrem hohen Stabilitätseigenschaften kann 
alternativ auch dadurch erreicht werden, daß das ers-
te und das zweite Gehäuseteil, die aus einem Duro-
plast bestehen, verliersicher miteinander verbunden 
werden, beispielsweise über eine Schraub- oder eine 
Klipsverbindung, und das erste und zweite Gehäuse-
teil anschließend direkt mit einem Thermoplastkörper 
zumindest bereichsweise umspritzt werden. Auf-
grund der Tatsache, daß auf eine zusätzliche Um-
spritzung der Duroplasteinzelkomponenten mit ei-
nem Duroplastkörper verzichtet werden kann, wird 
der Herstellungsprozeß des Kunststoffverdichterge-
häuses weiter vereinfacht.

[0012] Üblicherweise werden Verdichtergehäuse 
mit einer derart hohen Bauteilkomplexität aus wirt-
schaftlichen Gründen durch metallische Verdichter-
gehäuse bereitgestellt, die üblicherweise im Alumini-
umsandgußverfahren hergestellt sind. Das erfin-
dungsgemäße Kunststoffverdichtergehäuse bzw. 
das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht es, eine 
zu diesen metallischen Verdichtergehäuse äquiva-
lente Ausführungsform in Form eines Kunststoffver-
dichtergehäuses bereitzustellen. Somit wird ein inte-
grales Bauteil aus mehreren konstruktiv einfachen 
Einzelteilen, die für sich jeweils leicht entformbar sind 
und mit konventioneller Spritztechnik und damit kos-
tengünstig herstellbar sind, bereitgestellt, wobei 
durch Zusammenlegen der Einzelbauteile nach ei-
nem vorgegebenen Prinzip mit vordefinierten Schnitt-
stellen ein Integralkörper bereitgestellt wird, der in ei-
nem Spritzgießwerkzeug durch Umspritzung mit ei-
nem Duroplastkörper oder einem Thermoplastkörper 
in ein festes, d. h. eine hohe Stabilität aufweisendes, 
Bauteil überführt werden kann. Somit liefert die Erfin-
dung ein Kunststoffverdichtergehäuse sowie ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Kunststoffverdichterge-
häuses, welches die Herstellung üblicherweise auf-

grund unwirtschaftlicher Fertigungstechnologien in 
Kunststoff nicht herstellbarer Bauteile mit einem ho-
hen Integrationsgrad und niedrigen Herstellungskos-
ten ermöglicht. Weiterhin ermöglicht es der mehrteili-
ge Aufbau des Kunststoffverdichtergehäuses, daß
einzelne Einzelteile modular nach Art eines Baukas-
tens miteinander beliebig kombiniert werden können, 
um das Kunststoffverdichtergehäuse an die jeweili-
gen Erfordernisse anpassen zu können, ohne Festig-
keitsnachteile befürchten zu müssen. Daraus resul-
tieren auch weitere Kostenreduktionen, da nur unter-
schiedliche Einzelkomponenten und nicht komplette 
Kunststoffverdichtergehäuse für unterschiedliche An-
forderungsprofile vorgehalten werden müssen.

[0013] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich 
aus nachfolgenden Beschreibung, in der Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung anhand schematischer 
Zeichnungen beispielhaft erläutert sind.

[0014] Dabei zeigt:

[0015] Fig. 1 eine perspektivische Aufsicht auf ein 
erfindungsgemäßes Kunststoffverdichtergehäuse 
gemäß einer ersten Ausführungsform;

[0016] Fig. 2 eine Aufsicht auf die Unterseite des 
Kunststoffverdichtergehäuses der Fig. 1;

[0017] Fig. 3 eine perspektivische Aufsicht auf die 
Unterseite des Kunststoffverdichtergehäuses der 
Fig. 1;

[0018] Fig. 4 eine Seitenansicht auf das Kunststoff-
verdichtergehäuse der Fig. 1;

[0019] Fig. 5 eine Aufsicht auf die Oberseite des 
Kunststoffverdichtergehäuses der Fig. 1;

[0020] Fig. 6 eine Querschnittsansicht des Kunst-
stoffverdichtergehäuses entlang der Schnittlinie A-A 
der Fig. 5;

[0021] Fig. 7 eine Detailansicht des Ausschnitts B 
der Fig. 6;

[0022] Fig. 8 eine Detailansicht des Ausschnitts C 
in Fig. 6;

[0023] Fig. 9 eine Querschnittsansicht entlang der 
Schnittlinie D-D der Fig. 5;

[0024] Fig. 10 eine Querschnittsansicht entlang der 
Linie E-E der Fig. 5;

[0025] Fig. 11 eine Detailansicht des Ausschnitts F 
der Fig. 9;

[0026] Fig. 12 eine perspektivische Aufsicht auf ein 
Innenteils einer zweiten Ausführungsform eines erfin-
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dungsgemäßen Kunststoffverdichtergehäuses;

[0027] Fig. 13 eine perspektivische Aufsicht auf das 
Innenteil der Fig. 12 in Kombination mit einer Unter-
schale;

[0028] Fig. 14 eine perspektivische Aufsicht auf das 
Innenteil und die Unterschale der Fig. 13 nach Ver-
bindung mit einer Oberschale;

[0029] Fig. 15 eine perspektivische Aufsicht auf die 
Elemente der Fig. 14 nach Umspritzung mit einem 
Duroplastkörper;

[0030] Fig. 16 eine perspektivische Aufsicht auf die 
in Fig. 15 dargestellten Elemente nach haubenarti-
ger Bedeckung mit einem Thermoplast;

[0031] Fig. 17 eine Aufsicht auf das Kunststoffver-
dichtergehäuse der Fig. 16 nach Anbringung eines 
dritten Gehäuseteils;

[0032] Fig. 18 eine Querschnittsansicht des Kunst-
stoffverdichtergehäuses der Fig. 17;

[0033] Fig. 19 eine perspektivische Aufsicht auf ein 
erfindungsgemäßes Kunststoffverdichtergehäuse 
gemäß einer dritten Ausführungsform;

[0034] Fig. 20 eine Aufsicht auf die Unterseite des 
Kunststoffverdichtergehäuses der Fig. 19;

[0035] Fig. 21 eine perspektivische Aufsicht auf die 
Unterseite des Kunststoffverdichtergehäuses der 
Fig. 19;

[0036] Fig. 22 eine Seitenansicht auf das Kunst-
stoffverdichtergehäuse der Fig. 19;

[0037] Fig. 23 eine Aufsicht auf die Oberseite des 
Kunststoffverdichtergehäuses der Fig. 19;

[0038] Fig. 24 eine Querschnittsansicht des Kunst-
stoffverdichtergehäuses der Fig. 19 entlang der 
Schnittlinie G-G der Fig. 23;

[0039] Fig. 25 eine Detailansicht des Ausschnitts H 
der Fig. 24;

[0040] Fig. 26 eine Detailansicht des Ausschnitts I 
der Fig. 24;

[0041] Fig. 27 eine Querschnittsansicht des Kunst-
stoffverdichtergehäuses der Fig. 19 entlang der 
Schnittlinie J-J der Fig. 23;

[0042] Fig. 28 eine Detailansicht des Ausschnitts K 
der Fig. 27; und

[0043] Fig. 29 eine Querschnittsansicht des Kunst-

stoffverdichtergehäuses der Fig. 19 entlang der 
Schnittlinie L-L der Fig. 23.

[0044] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Aufsicht auf 
ein Kunststoffverdichtergehäuse 1. Das Kunststoff-
verdichtergehäuse 1 weist einen Fluidansaugstutzen 
in Form eines Luftansaugstutzens 3 auf. Die über den 
Luftansaugstutzen 3 angesaugte Luft kann über ein 
nicht dargestelltes Radialverdichterrad komprimiert 
werden und tritt über einen Fluidaustrittsstutzen in 
Form eines Luftaustrittsstutzens 5 aus dem Kunst-
stoffverdichtergehäuse 1 aus. Wie insbesondere aus 
Fig. 2, die eine Aufsicht auf die Unterseite des Kunst-
stoffverdichtergehäuses 1 darstellt, ersichtlich, be-
steht das Kunststoffverdichtergehäuse 1 aus einem 
ersten Gehäuseteil 7, welches durch ein erstes Ein-
zelelement in Form eines Innenteils 7a und ein zwei-
tes Einzelelement in Form einer Oberschale 7b gebil-
det ist, und einem zweiten Gehäuseteil, welches ein-
teilig in Form einer Unterschale 9 ausgebildet ist. Wie 
später erläutert werden wird, bilden diese Gehäuse-
teile 7, 7a, 7b, 9 durch Umspritzung mit einem Duro-
plastkörper 11 ein integrales Bauteil mit hoher Struk-
turfestigkeit.

[0045] Mittels Befestigungselementen in Form von 
Schrauben 13, die insbesondere als selbstschnei-
dende Schrauben ausführbar sind und die in erste 
Befestigungsmittel in Form von in dem Duroplastkör-
per 11 ausgebildeten Sackbohrungen eingreifen, ist 
ein drittes Gehäuseteil 15, welches auch als Aufsatz 
bezeichnet wird, auf dem durch das Gehäuseteil 7, 
die Unterschale 9 und den Duroplastkörper 11 gebil-
deten Bauteil befestigt. Wie Fig. 1 zu entnehmen ist, 
wird durch das dritte Gehäuseteil 15 ein erstes Ver-
bindungselement zur Verbindung des Luftan-
saugstutzens 3 mit einem nicht dargestellten Luftan-
saugschlauch bereitgestellt. Weiterhin wird durch das 
dritte Gehäuseteil 15 eine Ventilanordnung in Form 
eines Schubumluftventils 17, dessen Funktion später 
detailliert erläutert wird, in dem Kunststoffverdichter-
gehäuse 1 bereitgestellt.

[0046] In Fig. 3 ist eine perspektivische Aufsicht auf 
die Unterseite des Kunststoffverdichtergehäuses 1
dargestellt. Wie insbesondere Fig. 3 zu entnehmen 
ist, ist der Duroplastkörper 11 und damit auch das 
erste Gehäuseteil 7 und das zweite Gehäuseteil 9
des Kunststoffverdichtergehäuses 1 haubenartig 
durch ein Thermoplast 19 bedeckt. Dieses Thermo-
plast 19 wird insbesondere durch Umspritzung er-
zeugt. Durch das Thermoplast 19 wird sichergestellt, 
daß bei extremen Belastungen, wie sie insbesondere 
bei einem Containment-Test auftreten können, eine 
größtmögliche Sicherheit des Kunststoffverdichter-
gehäuses 1 sichergestellt ist. So kann es bei extre-
men Belastungen zu einer Zerstörung der Integrität 
des aus Duroplast bestehenden Gehäuseteils 7, der 
Unterschale 9 und des Duroplastkörpers 11 kommen, 
beispielsweise wenn ein in dem Kunststoffverdichter-
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gehäuse 1 rotierendes Radialverdichterrad in Kon-
takt mit dem ersten Gehäuseteil 7 oder der Unter-
schale 9 kommt. Durch das Thermoplast 19 ist in ei-
nem solchen Fall sichergestellt, daß keine Bruchstü-
cke des Gehäuseteils 7, des Innenteils 7a, der Ober-
schale 7b, der Unterschale 9 oder des Duroplastkör-
pers 11 aus dem Kunststoffverdichtergehäuse 1 aus-
treten können.

[0047] In Fig. 4 ist eine Seitenansicht des Kunst-
stoffverdichtergehäuses 1 der Fig. 1 bis Fig. 3 darge-
stellt. Wie Fig. 4 zu entnehmen ist, weist das Schu-
bumluftventil 17 einen Deckel 21 auf, welcher über 
Schrauben 23 an dem dritten Gehäuseteil 15 befes-
tigt ist. Der Deckel 21 und/oder das dritte Gehäuseteil 
15 umfaßt bzw. umfassen vorzugsweise ein glasfa-
serverstärktes Thermoplastmaterial. An dem Deckel 
21 ist ferner ein Anschlußstutzen 25 zum Anschluß
einer nicht dargestellten Unterdruckversorgung an-
geordnet.

[0048] Fig. 5 zeigt eine Aufsicht auf die Oberseite 
des Kunststoffverdichtergehäuses 1 der Fig. 1 bis 
Fig. 4. Die Bezugszeichen entsprechen denjenigen 
der Fig. 1 bis Fig. 4.

[0049] In Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht des 
Kunststoffverdichtergehäuses 1 entlang der Schnittli-
nie A-A der Fig. 5 dargestellt. Der Fig. 6 sind insbe-
sondere die relativen Positionen des ersten Gehäu-
seteils 7, welches durch ein Innenteil 7a und eine 
Oberschale 7b gebildet wird, und des zweiten Ge-
häuseteils, welches durch die Unterschale 9 gebildet 
wird, zu entnehmen. Weiterhin ist Fig. 6 zu entneh-
men, daß das Gehäuseteil 7 und die Unterschale 9, 
die jeweils aus einem Duroplastwerkstoff bestehen, 
mit dem Duroplastkörper 11 umspritzt sind. Der Duro-
plastkörper 11 wird haubenartig von dem Thermo-
plast 19 umgeben.

[0050] Wie der Fig. 6 weiter zu entnehmen ist, ist 
das Innenteil 7a von seiner Kontur her so ausgebil-
det, daß eine erste Vertiefung 27 in dem Innenteil 7a
ausgebildet wird. Wie insbesondere Fig. 7, die eine 
Detailansicht des Ausschnitts B der Fig. 6 darstellt, 
zu entnehmen ist, reicht die Umspritzung des Gehäu-
seteils 7 in Form des Duroplastkörpers 11 in die Ver-
tiefung 27 hinein. Darüber hinaus reicht auch das 
Thermoplast 19 in die Vertiefung 27 hinein. Wie ins-
besondere in Fig. 6 gezeigt ist, führt diese Ausdeh-
nung des Thermoplast 19 zur Ausbildung einer soge-
nannten Doppelbariere. Dies bedeutet, daß ein 
Durchtritt von Bruchstücken eines nicht dargestellten 
Radialverdichterrads aus einem Verdichterkanal 
durch den Duroplastwerkstoff in Form des Innenteils 
7a, der Oberschale 7b, der Unterschale 9 bzw. des 
Duroplastkörpers 11 sowohl in Richtung einer Sym-
metrieachse S des Kunststoffverdichtergehäuses 1
als auch in eine Richtung von der Symmetrieachse S 
radial nach Außen an dem Thermoplast 19 gestoppt 

wird. Gleichermaßen werden Duroplastbruchstücke 
daran gehindert, aus Richtung des Verdichterkanals 
29 durch das Innenteils 7a in den Luftansaugstutzen 
3 hinein zu treten. Dadurch wird die Sicherheit des 
Kunststoffverdichtergehäuses 1 auch in dem Fall, in 
dem die strukturelle Integrität eines der Duroplastele-
mente des Kunststoffverdichtergehäuses 1 zerstört 
wird, erhöht. Weiterhin führt diese Doppelbarriere zur 
Ausbildung einer verbesserten Fluiddichtigkeit, so 
daß wirksam verhindert wird, daß in einem Gas mit-
gerissene Flüssigkeiten, wie Öl, aus dem Kunststoff-
verdichtergehäuse 1 austreten können.

[0051] Die Vertiefung 27 wirkt ferner als eine zweite 
Vertiefung, da das dritte Gehäuseteil 15 zumindest 
teilweise in der Vertiefung 27 aufgenommen wird. 
Wie weiterhin Fig. 7 zu entnehmen ist, weist das In-
nenteil 7a ein Abdichtelement 31 auf. Das Abdichte-
lement 31 ist in Form einer Nut ausgebildet, in der ein 
nicht dargestelltes Dichtungselement in Form eines 
O-Rings angeordnet wird. Obwohl durch den Duro-
plastkörper 11 eine sichere Verbindung der Einzele-
lemente des Gehäuseteils 7, d. h. des Innenteils 7a
und der Oberschale 7b unter Normalbedingungen si-
chergestellt ist, wird durch das Abdichtelement 31 si-
chergestellt, daß auch bei extremsten Belastungen, 
bei welchen es zu einer relativen Bewegung zwi-
schen dem Innenteil 7a und der Oberschale 7b kom-
men kann, eine Abdichtung des Verdichterkanals 29
sichergestellt ist. In analoger Weise weist das dritte 
Gehäuseteil 15 ein Abdichtelement 33 in Form einer 
Nut auf, in welcher ein nicht dargestelltes Dichtungs-
element, wie ein O-Ring, angeordnet ist. Hierdurch 
wird insbesondere einer Abdichtung des Luftan-
saugstutzens 3 erreicht, auch wenn es zu Relativbe-
wegungen der aus unterschiedlichen Materialen be-
stehenden Komponenten des Kunststoffverdichter-
gehäuses in Form des dritten Gehäuseteils 15 und 
der Gehäuseteile 7, 9 bzw. des Duroplastkörpers 11
kommt.

[0052] Weiterhin ist in Fig. 7 gezeigt, daß das In-
nenteil 7a ein erstes Verankerungselement in Form 
eines Hinterschnitts 35 aufweist. Der Hinterschnitt 35
stellt sicher, daß das Innenteil 7a bei einer Umsprit-
zung des ersten Gehäuseteils 7 mit dem Duroplast-
körper 11 in dem Duroplastkörper 11 verankert wird.

[0053] Wie insbesondere Fig. 8 darstellt, die eine 
Detailansicht des Ausschnitts C der Fig. 6 zeigt, wei-
sen ferner auch die Oberschale 7b und die Unter-
schale 9 Verankerungselemente auf. So ist an der 
Endkante der Oberschale 7b eine Erhebung 37 aus-
gebildet, während die Unterschale 9 an einer End-
kante eine Erhebung 39 aufweist. Durch die Erhe-
bung 37 und 39 wird eine Verankerung der Ober-
schale 7b und der Unterschale 9 in dem Duroplast-
körper 11 bei Umspritzung mit dem Duroplastmaterial 
mittels eines Form- und/oder Kraftschusses erreicht.
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[0054] Auch der Duroplastkörper 11 weist ein zwei-
tes Verankerungselement in Form eines Hinter-
schnitts 41 auf. Durch dieses Verankerungselement 
wird ein sicheres kraft- bzw. formschlüssiges Halten 
des Thermoplast 19 an dem Duroplastkörper 11 er-
reicht. Somit wirken die Verankerungselemente 35, 
37, 39 und 41 als Ankerpunkte für das Innenteil 7a, 
die Oberschale 7b und die Unterschale 9 sowie des 
Thermoplast 19 an dem Duroplastkörper 11.

[0055] In Fig. 9 ist eine Querschnittsansicht des 
Kunststoffverdichtergehäuses 1 entlang der Schnittli-
nie D-D der Fig. 5 dargestellt. Wie insbesondere eine 
Zusammenschau der Fig. 9 mit der Fig. 10, die eine 
Querschnittsansicht des Kunststoffverdichtergehäu-
ses 1 entlang des Schnittes E-E der Fig. 5 darstellt, 
zeigt, stellt das Innenteil 7a eine Schneckeninnen-
kontur für den Verdichterkanal 29 bereit.

[0056] Fig. 11 zeigt eine Detailansicht des Aus-
schnitts F der Fig. 9. Wie aus Fig. 11 ersichtlich, wird 
das dritte Gehäuseteil 15 mittels der Befestigungse-
lemente in Form der Schrauben 13 an dem Duro-
plastkörper 11 befestigt. Dazu weist der Duroplast-
körper 11 eine Sackbohrung 43 auf. Die Sackboh-
rung 43 bildet ein Befestigungsmittel, in dem die 
selbstschneidende Schraube Eingriff findet. Wie 
Fig. 11 insbesondere zeigt, ist im Bereich des ersten 
Befestigungsmittels in Form der Sackbohrung 43 ein 
direkter Kontakt des dritten Gehäuseteils 15 mit dem 
Duroplastkörper 11 sichergestellt, da in diesem Be-
reich das Thermoplast 19 den Duroplastkörper 11
nicht überdeckt. Dadurch wird sichergestellt, daß es 
zu keiner Relativbewegung zwischen dem dritten Ge-
häuseteil 15 und dem Duroplastkörper 11 kommt.

[0057] Anhand Fig. 10 wird nun die Funktionsweise 
des Schubumluftventils 17 erläutert. Das Schubum-
luftventil 17 weist einen Ventilraum 45 auf, der im we-
sentlichen durch das dritte Gehäuseteil 15 begrenzt 
wird. Durch eine Öffnung 47 in dem dritten Gehäuse-
teil 15 als auch in der Oberschale 7b steht der Ventil-
raum 45 in fluidaler Verbindung mit dem Verdichter-
kanal 29 im Bereich des Luftaustrittsstutzen 5. Für 
eine Abdichtung des Ventilraums 45 weist die Ober-
schale 7b ein Abdichtelement 49 in Form einer Ver-
tiefung, in der ein nicht dargestelltes Dichtungsele-
ment in Form eines O-Rings angeordnet ist, auf. Die 
Öffnung 47 kann mittels einer Membran 51, die ins-
besondere ein Gummimaterial umfassen kann, ver-
schlossen werden. Durch Anlegen eines Unterdrucks 
über den Anschlußstutzen 25 kann innerhalb eines 
Membranraums 53 ein Unterdruck erzeugt werden, 
durch den eine Bewegung der Membran 51 erfolgt 
wodurch die Öffnung 47 geöffnet wird.

[0058] Dabei wird die Membran gegen die Kraft ei-
nes nicht dargestellten Federelements, welches die 
Membran 51 in Richtung der Öffnung 47 zwingt, be-
wegt. Auch kann vorgesehen sein, daß in einem Zy-

linderraum 55 ein Betätigungselement angeordnet 
wird, das mechanisch mit der Membran 51 verbun-
den wird, wobei durch einen mittels des Anschluß-
stutzens 25 angelegten Unterdruck eine Bewegung 
des Betätigungselementes und damit der Membran 
51 zur Freigabe der Öffnung 47 hervorgerufen wird. 
Insbesondere in den vorgenannten Ausführungsfor-
men kann die Membran 51 mit zumindest einem Ver-
stärkungselement, wie einem Stützteller, in Wirkver-
bindung stehen, dieses insbesondere umfassen. So-
wohl das Betätigungselement als auch das Federele-
ment können Angriff an dem Verstärkungselement 
finden.

[0059] In dem dritten Gehäuseteil 15 ist eine in 
Fig. 10 nicht dargestellte Verbindungsleitung ausge-
bildet, welche den Ventilraum 45 mit dem Luftan-
saugstutzen 3 verbindet. Ein derartiges Schubumluft-
ventil wird insbesondere in Turboladern für Otto-Mo-
toren eingesetzt, um zu verhindern, daß bei einer ge-
schlossenen Drosselklappe durch den Turbolader ein 
zu hoher Ladeluftdruck erzeugt wird.

[0060] Obwohl ein Schubumluftventil 17 beschrie-
ben wurde, welches als Unterdruckventil ausgeführt 
ist, kann die Erfindung selbstverständlich auch mit ei-
nem als Überdruckventil konzipierten Schubumluft-
ventil 17 ausgeführt werden.

[0061] Anhand der Fig. 12 bis Fig. 18 wird nun der 
Ablauf eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur 
Herstellung eines Kunststoffverdichtergehäuses 1'
erläutert. Diejenigen Elemente des Kunststoffver-
dichtergehäuses 1', die denjenigen des Kunststoff-
verdichtergehäuses 1 funktional entsprechen, tragen 
die gleichen Bezugszeichen, allerdings einfach ge-
strichen.

[0062] In einem ersten Schritt wird zunächst eine 
Schnecke bzw. ein Innenteil 7a', welches aus einem 
duroplastischen Körper durch Spritzformen ausbild-
bar ist, bereitgestellt. Wie aus Fig. 13 ersichtlich, wird 
um das Innenteil 7a' eine Unterschale 9' angeordnet. 
Auch die Unterschale 9' ist aus einem duroplasti-
schen Werkstoff gebildet und kann aufgrund ihrer 
vergleichsweise einfachen Querschnittsform in ei-
nem Spritzgußverfahren hergestellt werden. An-
schließend wird in einem nächsten Schritt, der in 
Fig. 14 dargestellt ist, ein erstes Gehäuseteil 7' durch 
Zusammenführen des Innenteils 7a' mit einer Ober-
schale 7b' komplettiert. Wie insbesondere Fig. 14 zu 
entnehmen ist, wird der Luftaustrittstutzen 5' zumin-
dest teilweise durch die Oberschale 7b' bereitgestellt 
und in Fig. 14 ist die Anordnung der Öffnung 47' zur 
Bereitstellung einer Fluidverbindung zu einem Ver-
dichterkanal dargestellt. Weiterhin ist aus Fig. 14 er-
sichtlich, daß diejenigen Teile des Innenteils 7a', die 
den Hinterschnitt 35' umfassen, so angeordnet sind, 
daß sie aus der Oberschale 7b' herausragen. Bei ei-
ner anschließenden Umspritzung des ersten Gehäu-
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seteils 7' und des zweiten Gehäuseteils in Form der 
Unterschale 9' mit einem Duroplastkörper 11', wie es 
in Fig. 15 dargestellt ist, wird erreicht, daß nicht nur 
die Oberschale 7b' und die Unterschale 9', sondern 
auch das Innenteil 7a' an dem Duroplastkörper 11'
verankert werden indem alle Gehäuseteile bzw. Ein-
zelelemente mit dem Duroplastkörper 11' in Kontakt 
stehen. In einem anschließenden Schritt wird der Du-
roplastkörper 11' durch haubenartige Umspritzung 
von dem Thermoplast 19' überdeckt. In der in Fig. 16
dargestellten Variante wird das Ende des durch den 
Duroplastkörper 11' gebildeten Luftaustrittsstutzen 5'
nicht von dem Thermoplastkörper 19' bedeckt. In ei-
ner alternativen Ausführungsform kann auch dieser 
Bereich des Duroplastkörpers 11' mit Thermoplast 
bedeckt sein oder aber auch eine weiteres Fluidleite-
lement, wie ein Filterelement, mit dem Luftaustritts-
stutzen 5' verbunden und von dem Thermoplast 19'
zumindest teilweise bedeckt werden. Hierdurch läßt 
sich auf einfache Weise eine sichere Verbindung des 
Kunststoffverdichtergehäuses 1' mit dem Fluidleitele-
ment erzielen. Wie Fig. 16 weiterhin zu entnehmen 
ist, überdeckt das Thermoplast 19' jedoch den Duro-
plastkörper 11' im Bereich der Schrauben 13' nicht. 
Dadurch wird sichergestellt, daß eine sichere Befes-
tigung des dritten Gehäuseteils 15' auf dem Duro-
plastkörper 11' erreicht wird.

[0063] In Fig. 18 ist eine Querschnittsansicht des 
Kunststoffverdichtergehäuses 1' dargestellt. Aus 
Fig. 18 sind weitere Details des dritten Gehäuseteils 
15' des Kunststoffverdichtergehäuses 1' zu erken-
nen. So weist das dritte Gehäuseteil 15' eine Verbin-
dungsleitung 57' auf. Diese Verbindungsleitung 57'
steht einerseits mit dem Ventilsraum 45' und anderer-
seits mit dem Luftansaugstutzen 3' in fluidaler Verbin-
dung. In dem Fall, in dem die Membran 51' die Öff-
nung 47' freigibt, wird auf dieser Weise ein Sekundär-
kreislauf zwischen dem Luftaustrittsstutzen 5' und 
dem Luftansaugstutzen 3' geöffnet. Dies ist darin be-
gründet, daß die Öffnung 47' im Bereich des Luftaus-
trittsstutzen 5' in den Verdichterkanal 29' mündet. Bei 
Einsatz des Kunststoffverdichtergehäuses 1 für ei-
nen Turbolader eines Otto-Motors wird dadurch er-
reicht, daß bei einer geschlossenen Drosselklappe 
eine Erzeugung eines zu hohen Ladedrucks durch 
den Turbolader vermieden wird, da die Luft aus dem 
Verdichterkanal 29' durch die Öffnung 47' und die 
Verbindungsleitung 57' wieder in dem Luftan-
saugstutzen 3' expandiert bzw. der wesentliche Teil 
des Verdichterkanals 29' über einen Bypass umgan-
gen wird. Das dritte Gehäuseteil 15' weist ferner eine 
Verbindungsleitung 59', die den Ventilraum 45' mit 
der Umgebung des Kunststoffverdichtergehäuses 1'
verbindet, auf. Durch einen geeigneten Verschluß ei-
ner der Verbindungsleitungen 57' oder 59' über ein 
nicht dargestelltes Verschlußelement kann über das 
Schubumluftventil 17' eine Expansion der kompri-
mierten Ladeluft wahlweise in die umgebene Atmos-
phäre oder den Luftansaugstutzen 3' erreicht wer-

den. Auch kann der Ausgang der Verbindungsleitung 
59' mit einem anderen Bauteil, wie einer weiteren 
Fluidleitung oder einem Filter bzw. Dämpfer, verbun-
den werden.

[0064] In Fig. 19 ist eine dritte Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Kunststoffverdichtergehäu-
ses 1'' dargestellt. Diejenigen Elemente des Kunst-
stoffverdichtergehäuses 1'', die denjenigen des 
Kunststoffverdichtergehäuses 1 bzw. des Kunststoff-
verdichtergehäuses 1' funktional entsprechen, tragen 
die gleichen Bezugszeichen, allerdings doppelt ge-
strichen.

[0065] Im Vergleich zu den Kunststoffverdichterge-
häusen 1, 1' weist das Kunststoffverdichtergehäuse 
1'' eine veränderte Anordnung des Luftaustrittsstut-
zen 5'' auf, die sich durch eine geometrisch veränder-
te Form des ersten Gehäuseteils 7'' und des zweiten 
Gehäuseteils 9'' ergibt. Der Luftaustrittsstutzen 5'' ist 
ferner teilweise durch das dritte Gehäuseteil 15'' aus-
gebildet und weist eine Symmetrieachse auf, die im 
wesentlichen parallel zu der Symmetrieachse des 
Luftansaugstutzens 3'' verläuft.

[0066] Ähnlich den Kunststoffverdichtergehäusen 1, 
1' weist das Kunststoffverdichtergehäuse 1'' gemäß
den Fig. 19 und Fig. 20 ein erstes Gehäuseteil 7''
auf, welches durch Einzelelemente in Form eines In-
nenteils 7a'' und einer Oberschale 7b'' ausgebildet 
ist. Weiterhin umfaßt das Kunststoffverdichtergehäu-
se 1'' ein zweites Gehäuseteil, welches im wesentli-
chen einstückig ausgebildet ist in Form einer Unter-
schale 9''. Sowohl das erste Gehäuseteil als auch 
das zweite Gehäuseteil des Kunststoffverdichterge-
häuses 1'' sind aus einem Duroplastwerkstoff ausge-
bildet und/oder umfassen einen Duroplastwerkstoff.

[0067] Wie den Fig. 21 und Fig. 22, die perspektivi-
sche Ansichten auf das Kunststoffverdichtergehäuse 
1'' darstellen, zu entnehmen ist, sind das erste Ge-
häuseteil 7'' sowie das zweite Gehäuseteil in Form 
der Unterschale 9'' mit einem Thermoplastkörper 20''
umspritzt. Mittels eines dritten Verbindungselemen-
tes in Form von Schrauben 13'' ist das dritte Gehäu-
seteil 15'' auf dem Thermoplastkörper 20'' befestigt. 
Weiterhin ist in Fig. 22 gezeigt, daß der Luftaustritts-
stutzen 5'' im wesentlichen durch das dritte Gehäu-
seteil 15'' gebildet wird. An dem dritten Gehäuseteil 
15'' ist ein Teil eines Schubumluftventils 17'' ausge-
bildet. Das Schubumluftventil 17'' wird durch einen 
über Schrauben 23'' an dem dritten Gehäuseteil 15''
befestigten Deckel 21'' komplettiert. In dem Deckel 
21'' ist ein Anschlußstutzen 25'' für eine Drucksteue-
rung ausgebildet.

[0068] In Fig. 23 ist eine perspektivische Aufsicht 
auf das Kunststoffverdichtergehäuse 1'' dargestellt. 
Anhand der Fig. 24 bis Fig. 29, die Schnittansichten 
entlang der Schnitte G-G, J-J sowie L-L und jeweilige 
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Detailansichten entlang von Ausschnitten H, I, K der 
Schnittansichten zeigen, wird im Folgenden die Her-
stellung und der Aufbau des Kunststoffverdichterge-
häuses 1'' genauer erklärt.

[0069] In Fig. 24 ist eine Querschnittsansicht des 
Kunststoffverdichtergehäuses 1'' entlang des Schnit-
tes G-G der Fig. 23 dargestellt. Wie der Fig. 24 zu 
entnehmen ist, wird ein erstes Gehäuseteil 7'' durch 
ein Innenteil 7a'' und eine Oberschale 7b'' gebildet. 
Ein zweites Gehäuseteil wird durch eine Unterschale 
9'' gebildet. Im Gegensatz zu den Kunststoffverdich-
tergehäusen 1, 1' sind das erste Gehäuseteil 7'' und 
das zweite Gehäuseteil 9'' jedoch nicht mit einem Du-
roplastkörper umspritzt. Das erste und das zweite 
Gehäuseteil werden bei der Herstellung des Kunst-
stoffverdichtergehäuses 1'' über ein viertes Verbin-
dungselement in Form einer Schraubverbindung 22''
miteinander verbunden. Die so miteinander verbun-
denen Einzelelemente 7b'' und 9'' werden dann in 
eine Umspritzform eingelegt, wobei in die Oberscha-
le 7b'' anschließend das Innenteil 7a'' eingelegt wird. 
Aufgrund der Schraubverbindung 22'' ist eine Rela-
tivbewegung zwischen diesen beiden Elementen bei 
einer Umspritzung mit dem Thermoplastkörper 20''
ausgeschlossen. Aufgrund der aneinander angepaß-
ten Außen- bzw. Innenkonturen des Innenteils 7a''
und der Oberschale 7b'' ist eine Relativbewegung 
zwischen diesen Elementen des ersten Gehäuseteils 
bei einer Umspritzung mit dem Theroplastkörper 20''
ausgeschlossen, so daß in der dargestellten Ausfüh-
rungsform auf ein zusätzliches Verbindungselement 
zwischen diesen Einzelelementen verzichtet werden 
kann.

[0070] Der Thermoplastkörper 20'' deckt die in den 
ersten und zweiten Gehäuseteil ausgebildeten Ver-
ankerungselemente so ab, daß ein fester Verbund 
zwischen den Gehäuseteilen entsteht. Insbesondere 
umschließt der Thermoplastkörper 20'' Erhebungen 
37'', 39'', tritt in Hinterschnitte 41'' und Vertiefungen 
27'' ein. Auch umschließt der Thermoplastkörper 20''
Hinterschnitte 35''. Somit werden die Einzelelemente 
7a'', 7b'' und 9'' über den Thermoplastkörper 20''
form- und kraftschlüssig miteinander verbunden bzw. 
in dem Thermoplastkörper 20'' verankert. Da der 
Thermoplastkörper 20'' ferner in eine Vertiefung 27''
eintritt bzw. dieser ausfüllt entsteht auch in dem 
Kunststoffverdichtergehäuse 1'' eine wie zuvor be-
schriebene Doppelbarriere. Ein aus dem Verdichter-
kanal 29'' in das Innenteil 7a'' eintretendes Bruch-
stück eines Einzelelementes oder eines nicht darge-
stellten Verdichterrades könnte zwar zu einer Zerstö-
rung des Innenteils 7a'' führen, jedoch würde das 
Bruchstück an der in der Vertiefung 27a'' ausgebilde-
ten Thermoplastbarriere aufgehalten werden.

[0071] Aufgrund der Tatsache, daß der Thermo-
plastkörper 20'' umlaufenden in einen Zwischenraum 
24'' zwischen dem Innenteil 7a'' und der Oberschale 

7b'' eintritt, kommt es ferner auch zu einer stoff-
schlüssigen Verbindung des Innenteils 7a'' und der 
Oberschale 7b'' über den Thermoplastkörper 20''. 
Nach einer erfolgten Umspritzung der ersten und 
zweiten Gehäuseteile des Kunststoffverdichterge-
häuses 1'' kann das dritte Gehäuseteil 15'', welches 
in Form eines Aufsatzes ausgebildet ist, über Schrau-
ben 13'' an dem Thermoplastkörper 20'' bzw. dem 
ersten Gehäuseteil 7'' und dem zweiten Gehäuseteil 
9'' befestigt werden.

[0072] In Fig. 25 ist eine Detailansicht des Aus-
schnitts H der Fig. 24 dargestellt. Aus der Fig. 25 ist 
insbesondere ersichtlich, wie der Thermoplastkörper 
20'' in die Hinterschnitte 35'' zur Verankerung ein-
greift, die Vertiefung 27'' zur Ausbildung der Doppel-
barriere ausfüllt sowie daß Abdichtelemente 31'' und 
33'' zwischen dem Innenteil 7a'' und der Oberschale 
7b'' einerseits bzw. dem Thermoplastkörper 20'' und 
dem dritten Gehäuseteil 15'' angeordnet sind. Die 
Abdichtelemente 31'' und 33'' sind in Form von 
O-Ringen ausgebildet. Ferner erkennt man, wie die 
Außenkontur des Innenteils 7a'' an die Innenkontur 
der Oberschale 7b'' angepaßt ist um eine Verschie-
bung dieser Elemente zueinander bei einer Umsprit-
zung des Thermoplastkörpers 20'' zu vermeiden.

[0073] In Fig. 26 ist eine Detailansicht des Aus-
schnitts I der Fig. 24 dargestellt. Gut zu erkennen ist, 
wie die Oberschale 7b'' und die Unterschale 9'' über 
die Schraubverbindungen 22'' kraftschlüssig mitein-
ander verbunden werden. Dadurch ist sichergestellt, 
daß die Oberschale 7b'' sich nicht relativ zu der Un-
terschale 9'' bewegen kann, wenn der Thermoplast-
körper 20'' durch Umspritzung erzeugt wird. Weiter-
hin ist in Fig. 26 ein weiteres Abdichtelement 32'' zu 
erkennen, welches eine Abdichtung zwischen der 
Oberschale 7b'' und der Unterschale 9'' sicherstellt, 
so daß insbesondere Fluide aus dem Verdichterkanal 
29'' auch bei extremen Belastungen nicht austreten 
können.

[0074] In Fig. 27 ist eine Querschnittsansicht des 
Kunststoffverdichtergehäuses 1'' entlang des Schnit-
tes J-J der Fig. 23 dargestellt. Wie der Fig. 27 insbe-
sondere zu entnehmen ist, ist der Luftansaugstutzen 
3'' über eine Verbindungsleitung 57'' mit einem Ven-
tilraum 45'' verbunden. In dem Ventilraum 45'' ist eine 
Membran 51'' angeordnet. Die Verbindungsleitung 
57'' ist an einer Seite über ein Verschlußelement 61''
verschlossen und mündet auf der anderen Seite in 
den Luftansaugstutzen 3'', wie insbesondere in 
Fig. 24 gezeigt. Wie insbesondere anhand der 
Fig. 29 erläutert werden wird, wird durch die Memb-
ran 51'' ein Schubumluftventil 17'' geöffnet und ge-
schlossen. Bei Öffnung des Schubumluftventils 17''
durch eine Bewegung der Membran 51'' wird eine 
Verbindung des Luftansaugstutzens 3'' mit dem 
Luftaustrittsstutzen 5'' hergestellt. Dies erfolgt insbe-
sondere in den Zuständen, in denen eine Drossel-
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klappe des Motors geschlossen ist und in dem 
Luftaustrittsstutzen 5'' ein zu hoher Druck entsteht. 
Wie Fig. 27 weiterhin zu entnehmen ist, dienen die 
Schrauben 23'' zur Befestigung eines Deckels 21'' an 
dem dritten Gehäuseteil 15''.

[0075] In Fig. 28 ist eine Detailansicht des Aus-
schnitts K der Fig. 27 dargestellt. Wie Fig. 28 zu ent-
nehmen ist, ist das dritte Gehäuseteil 15'' über 
Schrauben 13'' mit dem ersten bzw. zweiten Gehäu-
seteil verbunden. Wie jedoch der Fig. 28 zu entneh-
men ist, überdeckt der Thermoplastkörper 20'' die 
Oberschale 7b'' nicht vollständig, so daß das dritte 
Gehäuseteil 15'' direkt auf der Oberschale 7b'', die 
Duroplastwerkstoff umfaßt, aufliegt. Dadurch wird 
eine Relativbewegung des vorzugsweise einen fa-
serverstärkten Thermoplast umfassenden dritten Ge-
häuseteils 15'' relativ zu der Oberschale 7b'' vermie-
den.

[0076] Schließlich wird anhand der Fig. 29, welche 
eine Querschnittsansicht des Kunststoffverdichterge-
häuses 1'' entlang des Schnittes L-L der Fig. 23 dar-
stellt, die Funktionsweise des Schubumluftventils 17''
ergänzt. Wie Fig. 29 zu entnehmen ist, ist der Ventil-
raum 45'' in dem die Verbindungsleitung 57'' zu dem 
Luftansaugstutzen 3'' mündet, von einer Öffnung 
47'', die in den Luftaustrittsstutzen 5'' mündet, mittels 
der Membran 51'' getrennt. Durch Anlegen eines ent-
sprechenden Drucksignals an den Anschlußstutzen 
25'' kann die Membran 51'' gegen ein nicht darge-
stelltes Federelement in Richtung des Zylinderraums 
55'' bewegt werden und so eine Verbindung zwi-
schen der Verbindungsleitung 57'' und der Öffnung 
47'' und damit eine Verbindung zwischen dem 
Luftansaugstutzen 3'' und dem Luftaustrittsstutzen 
5'' hergestellt werden. So wird eine Bypassleitung um 
den Verdichter gebildet, so daß die Luft aus dem 
Luftansaugstutzen 3'' direkt in den Luftaustrittsstut-
zen 5'' eintreten kann.

[0077] Wie Fig. 29 weiterhin zu entnehmen ist, wird 
durch das dritte Gehäuseteil 15'' zumindest bereichs-
weise eine Funktionskomponente des Kunststoffver-
dichtergehäuses 1'' in Form des Luftaustrittsstutzens 
5'' gebildet. Weiterhin wird durch das dritte Gehäuse-
teil 15'' auch eine weitere Funktionskomponente des 
durch das Kunststoffverdichtergehäuse 1'' gebildeten 
Verdichters in Form des Schubumluftventils 17'' ge-
bildet. Weitere Funktionskomponenten des Verdich-
ters können ebenfalls durch das erste Gehäuseteil, 
das zweite Gehäuseteil oder das dritte Gehäuseteil 
zumindest teilweise gebildet werden. So ist in einer 
bevorzugten Ausführungsform des Kunststoffver-
dichtergehäuses 1'' vorgesehen, daß eine sogenann-
te Steuerdose zumindest bereichsweise in einem der 
Gehäuseteile ausgebildet wird. Unter einer Steuerdo-
se wird ein Element verstanden, welches zur Druck-
regelung der Turbinenseite des Verdichters einge-
setzt wird. Da jedoch an der Turbinenseite sehr hohe 

Temperaturen vorliegen können, ist es bevorzugt, 
daß eine derartige Steuerdose auf der Verdichtersei-
te des Verdichters angeordnet wird und eine Druckre-
gelung auf der Turbinenseite über ein mit der Steuer-
dose verbundenes mechanisches Element erreicht 
wird. Aufgrund der Mehrteiligkeit des erfindungsge-
mäßen Kunststoffverdichtergehäuses lassen sich 
auch solche zu einer hohen Bauteilkomplexität füh-
renden Funktionselemente eines Verdichters in das 
Kunststoffverdichtergehäuse zumindest teilweise in-
tegrieren, ohne daß der Herstellungsprozeß verkom-
pliziert wird oder die Stabilität des Kunststoffverdich-
tergehäuses darunter leidet.

[0078] Die in der vorstehenden Beschreibung, in 
den Zeichnungen sowie in den Ansprüchen offenbar-
ten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln 
als auch in jeder beliebigen Kombination für die Ver-
wirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen 
Ausführungsformen wesentlich sein

Patentansprüche

1.  Kunststoffverdichtergehäuse (1, 1', 1''), insbe-
sondere Radialverdichtergehäuse, vorzugsweise für 
einen Turbolader, mit zumindest einem ersten Ge-
häuseteil (7, 7', 7'') und zumindest einem zweiten 
Gehäuseteil (9, 9', 9''), die jeweils zumindest be-
reichsweise zumindest einen Duroplastwerkstoff um-
fassen, wobei das erste Gehäuseteil (7, 7', 7'') 
und/oder das zweite Gehäuseteil zumindest zwei 
Einzelelemente umfaßt bzw. umfassen, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das erste Gehäuseteil (7, 7', 7'') 
und das zweite Gehäuseteil (9, 9', 9'') zumindest be-
reichsweise mit zumindest einem Duroplastkörper 
(11, 11') oder zumindest einem Thermoplastkörper 
(20'') so umspritzt sind, daß das erste Gehäuseteil (7, 
7', 7''), das zweite Gehäuseteil (9, 9', 9'') und die Ein-
zelelemente des ersten Gehäuseteils (7, 7', 7'') 
und/oder des zweiten Gehäuseteils (9, 9', 9'') jeweils 
zumindest bereichsweise mit dem Duroplastkörper 
(11, 11') oder dem Thermoplastkörper (20'') in Kon-
takt stehen.

2.  Kunststoffverdichtergehäuse nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Gehäuse-
teil (7, 7', 7'') zumindest ein erstes Einzelelement, 
vorzugsweise in Form zumindest eines, insbesonde-
re zumindest eine Schneckeninnenkontur und/oder 
zumindest einen Verdichterkanal (29, 29', 29'') zu-
mindest teilweise bereitstellenden bzw. begrenzen-
den, ersten Innenteils (7a, 7a', 7a''), und/oder ein 
zweites Einzelelement, vorzugsweise in Form zumin-
dest einer Oberschale (7b, 7b', 7b''), umfaßt.

3.  Kunststoffverdichtergehäuse nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite Ge-
häuseteil zumindest ein drittes Einzelelement, vor-
zugsweise in Form zumindest eines, insbesondere 
zumindest eine Schneckeninnenkontur und/oder zu-
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mindest einen Verdichterkanal zumindest teilweise 
bereitstellenden bzw. begrenzenden, zweiten Innen-
teils, und/oder ein viertes Einzelelement, vorzugswei-
se in Form zumindest einer Unterschale (9, 9', 9''), 
umfaßt.

4.  Kunststoffverdichtergehäuse nach einem der 
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß das erste Gehäuseteil (7, 7', 7''), das zweite 
Gehäuseteil (9, 9', 9'') und/oder zumindest ein Ein-
zelelement, insbesondere das erste Einzelelement 
(7a, 7a', 7a''), das zweite Einzelelement (7b, 7b', 
7b''), das dritte Einzelelement und/oder das vierte 
Einzelelement, insbesondere auf zumindest einer 
ersten Oberfläche und/oder im Bereich zumindest ei-
ner Endkante, zumindest ein erstes Verankerungse-
lement (35, 35', 35'', 37, 37', 37'', 39, 39', 39'') umfaßt 
bzw. umfassen, wobei vorzugsweise zumindest eine 
zweite Oberfläche des ersten Verankerungselements 
(35, 35', 35'', 37, 37', 37'', 39, 39', 39'') zumindest be-
reichsweise, insbesondere vollständig, von dem Du-
roplastkörper (11, 11') oder dem Thermoplastkörper 
(20'') bedeckt ist.

5.  Kunststoffverdichtergehäuse nach einem der 
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß, insbesondere bei Umspritzung des ersten 
Gehäuseteils (7, 7') und des zweiten Gehäuseteils 
(9, 9') mit dem Duroplastkörper (11, 11'), das erste 
Gehäuseteil (7, 7'), das zweite Gehäuseteil (9, 9'), 
zumindest ein Einzelelement, insbesondere das ers-
te Einzelelement (7a, 7a'), das zweite Einzelelement 
(7b, 7b'), das dritte Einzelelement und/oder das vier-
te Einzelelement, der Thermoplastkörper und/oder 
der Duroplastkörper (11, 11'), zumindest teilweise, 
von zumindest einem Thermoplast (19, 19') hauben-
artig überdeckt ist bzw. sind.

6.  Kunststoffverdichtergehäuse nach einem der 
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß auf zumindest einer dritten Oberfläche des 
ersten Gehäuseteils, des zweiten Gehäuseteils (9''), 
zumindest eines Einzelelements, insbesondere des 
ersten Einzelelements, des zweiten Einzelelements, 
des dritten Einzelelements und/oder des vierten Ein-
zelelements, und/oder des Duroplastkörpers (11, 11') 
zumindest ein zweites Verankerungselement (41, 
41', 41'') ausgebildet ist, wobei vorzugsweise zumin-
dest eine vierte Oberfläche des zweiten Veranke-
rungselements (41, 41', 41'') zumindest bereichswei-
se, insbesondere vollständig, von dem Thermoplast 
(19, 19') oder dem Thermoplastkörper (20'') bedeckt 
ist.

7.  Kunststoffverdichtergehäuse nach einem der 
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß das erste Gehäuseteil (7, 7', 7''), das zweite 
Gehäuseteil (9, 9', 9''), zumindest ein Einzelelement, 
insbesondere das erste Einzelelement (7a, 7a', 7a''), 
das zweite Einzelelement (7b, 7b', 7b''), das dritte 

Einzelelement und/oder das vierte Einzelelement, 
der Duroplastkörper, der Thermoplastkörper 
und/oder das Thermoplast zumindest bereichsweise 
zumindest einen Fluidansaugstutzen, insbesondere 
Luftansaugstutzen (3, 3', 3''), zumindest einen Ver-
dichterkanal (29, 29', 29'') und/oder zumindest be-
reichsweise zumindest einen Fluidaustrittsstutzen, 
insbesondere Luftaustrittsstutzen (5, 5', 5''), bereit-
stellt bzw. bereitstellen.

8.  Kunststoffverdichtergehäuse nach Anspruch 
7, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ein mit 
dem Fluidansaugstutzen (3, 3', 3''), dem Verdichter-
kanal (29, 29', 29'') und/oder dem Fluidaustrittsstut-
zen (5, 5', 5'') verbindbares erstes Fluidleitelement, 
insbesondere umfassend zumindest ein Fluidfiltere-
lement, zumindest ein Leitungselement, wie ein Flui-
drohr, und/oder zumindest ein Dämpfungselement, 
wie einen Ladeluftdämpfer, zumindest bereichsweise 
von dem Thermoplastkörper (20'') oder dem Thermo-
plast (19, 19') überdeckt ist, wobei vorzugsweise auf 
zumindest einer, insbesondere von dem Thermo-
plastkörper (20'') oder dem Thermoplast (19, 19') zu-
mindest bereichsweise überdeckten, fünften Oberflä-
che des ersten Fluidleitelements zumindest ein drit-
tes Verankerungselement ausgebildet ist und/oder 
zumindest eine, insbesondere von dem Thermoplast 
(19, 19') zumindest bereichsweise überdeckte, Ober-
fläche des Fluidansaugstutzens (3, 3', 3''), des Ver-
dichterkanals (29, 29', 29'') und/oder des Fluidaus-
trittsstutzens (5, 5', 5'') die erste Oberfläche bildet.

9.  Kunststoffverdichtergehäuse nach Anspruch 
8, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Fluidleite-
lement zumindest bereichsweise einen Kunststoff 
und/oder ein Metall umfaßt.

10.  Kunststoffverdichtergehäuse nach einem der 
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß zumindest eine erste Vertiefung (27, 27', 
27'') in dem ersten Gehäuseteil (7, 7', 7''), dem zwei-
ten Gehäuseteil (9, 9', 9''), zumindest einem Einzele-
lement, insbesondere dem ersten Einzelelement (7a, 
7a', 7a''), dem zweiten Einzelelement, dem dritten 
Einzelelement und/oder dem vierten Einzelelement, 
und/oder dem Duroplastkörper (11, 11') ausgebildet 
ist, wobei vorzugsweise zumindest eine, insbesonde-
re dem Verdichterkanal (29, 29', 29'') zugewandte, 
Wandung der ersten Vertiefung (27, 27', 27'') zumin-
dest bereichsweise mit dem Thermoplast (19, 19') 
oder dem Thermoplastkörper (20'') bedeckt ist.

11.  Kunststoffverdichtergehäuse nach Anspruch 
10, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Vertie-
fung (27, 27', 27'') zumindest bereichsweise benach-
bart zu dem Verdichterkanal (29, 29', 29'') und/oder 
zumindest bereichsweise zwischen dem Verdichter-
kanal (29, 29', 29'') und dem Fluidansaugstutzen (3, 
3', 3'') angeordnet ist.
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12.  Kunststoffverdichtergehäuse nach einem der 
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß das erste Gehäuseteil (7, 7', 7''), das zweite 
Gehäuseteil (9, 9', 9''), zumindest ein Einzelelement, 
insbesondere das erste Einzelelement (7a, 7a', 7a''), 
das zweite Einzelelement (7b, 7b', 7b''), das dritte 
Einzelelement und/oder das vierte Einzelelement, 
der Duroplastkörper (11, 11'), der Thermoplastkörper 
(20''), der Thermoplast (19, 19') und/oder das erste 
Fluidleitelement mit zumindest einem dritten Gehäu-
seteil (15, 15', 15'') verbindbar ist bzw. sind.

13.  Kunststoffverdichtergehäuse nach Anspruch 
12, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Gehäu-
seteil (7, 7', 7''), das zweite Gehäuseteil (9, 9', 9''), 
das dritte Gehäuseteil (15, 15', 15'') zumindest teil-
weise zumindest eine Funktionskomponente des 
Kunststoffverdichtergehäuses (1, 1', 1'') und/oder ei-
nes das Kunststoffverdichtergehäuse (1, 1', 1'') um-
fassenden Verdichters umfaßt, insbesondere zumin-
dest bereichsweise den Fluidansaugstutzen (3, 3', 
3''), zumindest ein erstes Verbindungselement zur 
Verbindung zumindest eines zweiten Fluidleitele-
ments, wie eines Fluid- und/oder Luftschlauchs, mit 
dem Fluidansaugstutzen (3, 3', 3''), zumindest be-
reichsweise den Fluidaustrittsstutzen (5, 5', 5''), zu-
mindest ein zweites Verbindungselement zur Verbin-
dung zumindest eines dritten Fluidleitelements, wie 
eines Fluid- und/oder Luftschlauchs, mit dem Flui-
daustrittsstutzen (5, 5', 5''), zumindest eine, insbe-
sondere in fluidaler Verbindung mit dem Fluidan-
saugstutzen (3, 3', 3''), dem Verdichterkanal (29, 29', 
29'') und/der dem Fluidaustrittsstutzen (5, 5', 5'') ste-
hende, Verbindungsleitung (47, 57', 59', 57'', 59'') 
und/oder zumindest eine, insbesondere mit der Ver-
bindungsleitung (47, 57', 59', 57'', 59'') in Wirkverbin-
dung stehende, Ventilvorrichtung (17, 17', 17'') 
und/oder zumindest eine Steuerdose, vorzugsweise 
zur Steuerung eines Druckes innerhalb des Verdich-
ters, umfaßt.

14.  Kunststoffverdichtergehäuse nach Anspruch 
13, dadurch gekennzeichnet, daß mittels der Verbin-
dungsleitung (47, 57', 59', 57'', 59'') eine zumindest 
indirekte fluidale Verbindung zwischen dem Fluidan-
saugstutzen (3, 3', 3'') und dem Fluidaustrittsstutzen 
(5, 5', 5''), dem Verdichterkanal (29, 29') und dem 
Fluidansaugstutzen (3, 3'), dem Verdichterkanal und 
dem Fluidaustrittsstutzen und/oder einer Umge-
bungsatmosphäre einerseits und dem Fluidan-
saugstutzen (3''), dem Verdichterkanal und/oder dem 
Fluidaustrittsstutzen (5'') andererseits herstellbar ist, 
wobei vorzugsweise die Verbindung mittels der Ven-
tilvorrichtung (17, 17', 17'') steuer- und/oder regelbar 
ist, insbesondere die Ventilvorrichtung in Form eines 
Schubumluftventils ausgebildet ist.

15.  Kunststoffverdichtergehäuse nach einem der 
Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß
das dritte Gehäuseteil (15, 15', 15'') zumindest be-

reichsweise ein, insbesondere glasfaserverstärktes, 
Thermoplastmaterial und/oder Duroplastmaterial um-
faßt, vorzugsweise im wesentlichen vollständig aus 
einem, insbesondere glasfaserverstärkten, Thermo-
plastmaterial und/oder Duroplastmaterial besteht.

16.  Kunststoffverdichtergehäuse nach einem der 
Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß
das dritte Gehäuseteil (15, 15', 15'') mit dem ersten 
Gehäuseteil (7''), dem zweiten Gehäuseteil, zumin-
dest einem Einzelelement, insbesondere dem ersten 
Einzelelement, dem zweiten Einzelelement (7b''), 
dem dritten Einzelelement und/oder dem vierten Ein-
zelelement, dem Duroplastkörper (11, 11'), dem 
Thermoplastkörper und/oder dem Thermoplast mit-
tels zumindest eines dritten Verbindungselements 
(13, 13', 13'') verbindbar ist.

17.  Kunststoffverdichtergehäuse nach Anspruch 
16, dadurch gekennzeichnet, daß das dritte Verbin-
dungselement zumindest eine in dem ersten Gehäu-
seteil (7, 7'), dem zweiten Gehäuseteil, zumindest ei-
nem Einzelelement, insbesondere dem ersten Ein-
zelelement (7a, 7a'), dem zweiten Einzelelement, 
dem dritten Einzelelement und/oder dem vierten Ein-
zelelement, dem Duroplastkörper, dem Thermoplast-
körper (20'') und/oder dem Thermoplast (19) ausge-
bildete zweite Vertiefung (27, 27') umfaßt und in der 
zweiten Vertiefung (27, 27') zumindest ein Bereich 
des dritten Gehäuseteils (15, 15', 15'') aufnehmbar 
ist, wobei vorzugsweise die zweite Vertiefung (27, 
27') der ersten Vertiefung entspricht.

18.  Kunststoffverdichtergehäuse nach Anspruch 
16 und 17, dadurch gekennzeichnet, daß das dritte 
Verbindungselement zumindest ein in dem ersten 
Gehäuseteil, dem zweiten Gehäuseteil, zumindest 
einem Einzelelement, insbesondere dem ersten Ein-
zelelement, dem zweiten Einzelelement, dem dritten 
Einzelelement und/oder dem vierten Einzelelement, 
dem Duroplastkörper (11, 11'), dem Thermoplastkör-
per (20'') und/oder dem Thermoplast (19) ausgebil-
detes erstes Befestigungsmittel (43) umfaßt, wobei 
zumindest ein Befestigungselement (13, 13', 13'') mit 
dem ersten Befestigungsmittel (43) in Wechselwir-
kung bringbar ist, insbesondere mit dem ersten Be-
festigungsmittel (43) verbindbar ist und das dritte Ge-
häuseteil (15, 15', 15'') ein mit dem Befestigungsele-
ment (13, 13', 13'') in Wechselwirkung bringbares, 
insbesondere mit dem Befestigungselement verbind-
bares, zweites Befestigungsmittel umfaßt.

19.  Kunststoffverdichtergehäuse nach Anspruch 
18, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Befesti-
gungsmittel zumindest eine erste Öffnung (43) 
und/oder eine erste Halterung in dem ersten Gehäu-
seteil, dem zweiten Gehäuseteil, zumindest einem 
Einzelelement, insbesondere dem ersten Einzelele-
ment, dem zweiten Einzelelement, dem dritten Ein-
zelelement und/oder dem vierten Einzelelement, 
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dem Duroplastkörper (11, 11'), dem Thermoplastkör-
per (20'') und/oder Thermoplast (19) umfaßt und das 
zweite Befestigungsmittel eine zweite, insbesondere 
mit der ersten Öffnung fluchtende, zweite Öffnung 
und/oder zweite Halterung in dem dritten Gehäuseteil 
(15, 15', 15'') umfaßt, insbesondere das Befesti-
gungselement (13, 13', 13'') in die erste Öffnung (43) 
und die zweite Öffnung zumindest bereichsweise ein-
bringbar ist, wobei insbesondere die erste und/oder 
die zweite Öffnung und/oder die erste und/oder die 
zweite Halterung zumindest eine Bohrung, zumin-
dest ein Loch, zumindest ein Sackloch (43) und/oder 
zumindest ein Gewinde umfaßt bzw. umfassen 
und/oder das Befestigungselement zumindest eine 
Nietverbindung, Schraubverbindung (13, 13', 13''), 
Rastverbindung, Steckverbindung, Adhäsionsverbin-
dung und/oder Klipsverbindung umfaßt, wobei vor-
zugsweise das Gewinde durch Verbindung des Be-
festigungselements, insbesondere in Form einer 
selbstschneidenden Schraube (13, 13', 13''), ausbild-
bar ist.

20.  Kunststoffverdichtergehäuse nach einem der 
Ansprüche 16 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß
das dritte Gehäuseteil (15, 15', 15'') im Bereich des 
dritten Verbindungselements, insbesondere im Be-
reich des ersten Befestigungsmittels (43) und/oder 
des zweiten Befestigungsmittels, direkt mit dem ers-
ten Gehäuseteil (7''), dem zweiten Gehäuseteil, dem 
ersten Einzelelement, dem zweiten Einzelelement 
(7b''), dem dritten Einzelelement, dem vierten Einzel-
element, und/oder dem Duroplastkörper (11, 11') in 
Kontakt steht.

21.  Kunststoffverdichtergehäuse nach einem der 
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenzeichnet, 
daß das erste Gehäuseteil (7'') mit dem zweiten Ge-
häuseteil (9''), insbesondere zumindest ein Einzele-
lement des ersten Gehäuseteils (7''), vorzugsweise 
das erste Einzelelement und/oder das zweite Einzel-
element (7b''), mit zumindest einem Einzelelement 
des zweiten Gehäuseteils (9''), vorzugsweise dem 
dritten Einzelelement und/oder dem vierten Einzele-
lement, mittels zumindest eines vierten Verbindungs-
elements (22'') verbindbar ist.

22.  Kunststoffverdichtergehäuse nach einem der 
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß zumindest zwei Einzelelemente des ersten 
Gehäuseteils (7), insbesondere das erste Einzelele-
ment (7a) und das zweite Einzelelement (7b), mittels 
zumindest eines fünften Verbindungselementes mit-
einander verbindbar sind und/oder zumindest zwei 
Einzelelemente des zweiten Gehäuseteils (9), insbe-
sondere das dritte Einzelelement und das vierte Ein-
zelelement, mittels zumindest eines sechsten Verbin-
dungselementes miteinander verbindbar sind.

23.  Kunststoffverdichtergehäuse nach Anspruch 
22, dadurch gekennzeichnet, daß das vierte Verbin-

dungselement, das fünfte Verbindungselement 
und/oder das sechste Verbindungselement zumin-
dest eine Nietverbindung, zumindest eine Schraub-
verbindung (22''), zumindest eine Klipsverbindung, 
zumindest eine Rastverbindung, zumindest eine Fe-
der/Nut-Verbindung, zumindest eine Steckverbin-
dung und/oder zumindest eine Adhäsionsverbindung 
umfaßt.

24.  Kunststoffverdichtergehäuse nach einem der 
Ansprüche 4 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß
das erste Verankerungselement, das zweite Veran-
kerungselement und/oder das dritte Verankerungse-
lement zumindest eine Vertiefung, wie zumindest ei-
nen Hinterschnitt (35, 35', 35'', 41, 41', 41'') und/oder 
zumindest eine Nut, zumindest eine Erhebung (37, 
37', 37'' 39, 39', 39''), wie zumindest einen Steg, zu-
mindest einen Oberflächenbereich mit einer im Ver-
gleich zu der im wesentlichen restlichen ersten, zwei-
ten, dritten und/oder vierten Oberfläche erhöhten 
Oberflächenrauhigkeit und/oder zumindest eine 
Durchbrechung der ersten, zweiten, dritten und/oder 
vierten Oberfläche umfaßt, wobei vorzugsweise die 
Vertiefung und/oder die Durchbrechung im wesentli-
chen vollständig mit dem Duroplastkörper, dem Ther-
moplastkörper und/oder dem Thermoplast aufgefüllt 
ist, der Steg im wesentlichen allseitig von dem Duro-
plastkörper (11, 11'), dem Thermoplastkörper (20'') 
und/oder dem Thermoplast (19, 19') bedeckt ist 
und/oder der Oberflächenbereich im wesentlichen 
vollständig von dem Duroplastkörper (11, 11'), dem 
Thermoplastkörper (20'') und/oder dem Thermoplast 
(19, 19') bedeckt ist.

25.  Kunststoffverdichtergehäuse nach einem der 
vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch 
zumindest ein von dem ersten Gehäuseteil (7, 7', 7'') 
umfaßtes erstes Abdichtelement (31, 31', 31''), zu-
mindest ein von dem zweiten Gehäuseteil (9'') um-
faßtes zweites Abdichtelement (32''), zumindest ein 
von dem dritten Gehäuseteil (15, 15', 15'') umfaßtes 
drittes Abdichtelement (33, 33', 33'', 49, 49', 49''), zu-
mindest ein von dem ersten Einzelelement umfaßtes 
viertes Abdichtelement, zumindest ein von dem zwei-
ten Einzelelement umfaßtes fünftes Abdichtelement, 
zumindest ein von dem dritten Einzelelement umfaß-
tes sechstes Abdichtelement und/oder zumindest ein 
von dem vierten Einzelelement umfaßtes siebtes Ab-
dichtelement, wobei vorzugsweise das erste Abdich-
telement (31, 31', 31''), das zweite Abdichtelement 
(32''), das dritte Abdichtelement (33, 33', 33'', 49, 49', 
49''), das vierte Abdichtelement, das fünfte Abdichte-
lement, das sechste Abdichtelement und/oder das 
siebte Abdichtelement zumindest teilweise im Be-
reich zumindest einer Kontaktfläche des ersten Ge-
häuseteils (7, 7', 7''), des zweiten Gehäuseteils (9''), 
des dritten Gehäuseteils (15, 15', 15''), des ersten 
Einzelelements (7a, 7a', 7a''), des zweiten Einzelele-
ments, des dritten Einzelelement, und/oder des vier-
ten Einzelelements mit dem ersten Gehäuseteil (7, 
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7', 7''), dem zweiten Gehäuseteil (9, 9', 9''), dem drit-
ten Gehäuseteil (15, 15', 15''), dem ersten Einzelele-
ment (7a, 7a', 7a''), dem zweiten Einzelelement (7b, 
7b', 7b''), dem dritten Einzelelement, dem vierten 
Einzelelement, dem Duroplastkörper (11, 11'), dem 
Thermoplastkörper (20'') und/oder dem Thermoplast 
(19, 19') angeordnet ist bzw. sind.

26.  Kunststoffverdichtergehäuse nach Anspruch 
25, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Abdicht-
element (31, 31', 31''), das zweite Abdichtelement 
(32''), das dritte Abdichtelement (33, 33', 33'', 49, 49', 
49''), das vierte Abdichtelement (31, 31', 31''), das 
fünfte Abdichtelement, das sechste Abdichtelement 
und/oder das siebte Abdichtelement zumindest eine 
Vertiefung, insbesondere zur Aufnahme zumindest 
eines Dichtungselementes, wie eines O-Rings 
und/oder zumindest einer Dichtungsmasse, vorzugs-
weise zumindest bereichsweise umfassend Silikon, 
umfaßt bzw. umfassen.

27.  Verfahren zur Herstellung eines Kunststoff-
verdichtergehäuses (1, 1', 1''), insbesondere nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 26, bei dem zumindest ein 
zumindest bereichsweise Duroplast umfassendes 
erstes Gehäuseteil (7, 7', 7'') und zumindest ein zu-
mindest bereichsweise Duroplast umfassendes zwei-
tes Gehäuseteil (9, 9', 9'') bereitgestellt werden, wo-
bei das erste Gehäuseteil (7, 7', 7'') und/oder das 
zweite Gehäuseteil zumindest zwei Einzelelemente 
umfaßt bzw. umfassen, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Einzelelemente des ersten Gehäuseteils (7, 
7', 7'') zur Bildung des ersten Gehäuseteils (7, 7', 7'') 
und/oder die Einzelelemente des zweiten Gehäuse-
teils zur Bildung des zweiten Gehäuseteils relativ zu-
einander angeordnet werden, das erste Gehäuseteil 
(7, 7', 7'') und das zweite Gehäuseteil (9, 9', 9'') rela-
tiv zueinander angeordnet werden und das erste (7, 
7', 7'') und das zweite Gehäuseteil (9, 9', 9'') und die 
Einzelelemente miteinander verbunden werden, in-
dem das erste Gehäuseteil (7, 7', 7'') und das zweite 
Gehäuseteil (9, 9', 9'') mit zumindest einem Duro-
plastkörper (11, 11') oder zumindest einem Thermo-
plastkörper (20'') umspritzt werden.

28.  Verfahren nach Anspruch 27, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das erste Gehäuseteil (7, 7', 7''), 
das zweite Gehäuseteil (9, 9', 9''), zumindest ein Ein-
zelelement, der Thermoplastkörper (20'') und/oder 
der Duroplastkörper (11, 11'), insbesondere bei Ver-
bindung des ersten Gehäuseteils (7, 7', 7'') und des 
zweiten Gehäuseteils (9, 9', 9'') und der Einzelele-
mente durch Umspritzung mit dem Duroplastkörper 
(11, 11'), zumindest teilweise, mit zumindest einem 
Thermoplast (19, 19') haubenartig überdeckt wird 
bzw. werden, wobei vorzugsweise zumindest eine 
Wandung zumindest einer in dem ersten Gehäuseteil 
(7, 7', 7''), dem zweiten Gehäuseteil und/oder zumin-
dest einem Einzelelement ausgebildeten Vertiefung 
(27, 27') zumindest bereichsweise mit dem Thermo-

plast (19, 19') bedeckt wird.

29.  Verfahren nach Anspruch 27 oder 28, da-
durch gekennzeichnet, daß auf zumindest einer ers-
ten Oberfläche und/oder im Bereich zumindest einer 
Endkante des ersten Gehäuseteils (7, 7', 7''), des 
zweiten Gehäuseteils (9, 9', 9'') und/oder zumindest 
eines Einzelelements, insbesondere während der 
Herstellung des ersten Gehäuseteils (7, 7', 7''), des 
zweiten Gehäuseteils (9, 9', 9'') und/oder des Einzel-
elements zumindest ein erstes Verankerungselement 
(35, 35', 35'', 37, 37', 37'', 39, 39', 39'') ausgebildet 
wird, wobei vorzugsweise zumindest eine zweite 
Oberfläche des ersten Verankerungselements (35, 
35', 35'', 37, 37', 37'', 39, 39', 39'') zumindest be-
reichsweise, insbesondere vollständig, von dem Du-
roplastkörper (11, 11') oder dem Thermoplastkörper 
(20'') bedeckt wird.

30.  Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 
29, dadurch gekennzeichnet, daß auf zumindest ei-
ner dritten Oberfläche des ersten Gehäuseteils, des 
zweiten Gehäuseteils (9, 9', 9''), zumindest eines 
Einzelelements und/oder des Duroplastkörpers (11, 
11') zumindest ein zweites Verankerungselement 
(41, 41', 41'') ausgebildet wird, wobei vorzugsweise 
zumindest eine vierte Oberfläche des zweiten Veran-
kerungselements (41, 41', 41'') zumindest bereichs-
weise, insbesondere vollständig, von dem Thermo-
plastkörper (20'') oder dem Thermoplast (19, 19') be-
deckt wird.

31.  Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 
30, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ein ers-
tes Fluidleitelement mit zumindest einem Fluidan-
saugstutzen (3, 3', 3''), zumindest einem Verdichter-
kanal (29, 29', 29'') und/oder zumindest einem Flui-
daustrittsstutzen (5, 5', 5'') des Kunststoffverdichter-
gehäuses (1, 1', 1'') verbunden wird, wobei das erste 
Fluidleitelement zumindest bereichsweise von dem 
Thermoplastkörper (20'') und/oder dem Thermoplast 
(19, 19') überdeckt wird.

32.  Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 
31, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ein drit-
tes Gehäuseteil (15, 15', 15''), insbesondere mittels 
zumindest eines Befestigungselements (13, 13', 
13''), mit dem ersten Gehäuseteil (7''), dem zweiten 
Gehäuseteil, zumindest einem Einzelelement (7b''), 
dem Thermoplastkörper und/oder dem Duroplastkör-
pers (11, 11') verbunden wird, wobei das dritte Ge-
häuseteil (15, 15', 15'') vorzugsweise zumindest be-
reichsweise in zumindest einer zweiten Vertiefung 
(27, 27', 27''), insbesondere der ersten Vertiefung, 
aufgenommen wird.

33.  Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 
32, dadurch gekennzeichnet, daß in dem ersten Ge-
häuseteil (7, 7', 7'') zumindest ein erstes Abdichtele-
ment (31, 31', 31''), in dem zweiten Gehäuseteil (9'') 
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zumindest ein zweites Abdichtelement (32''), in dem 
dritten Gehäuseteil (15, 15', 15'') zumindest ein drit-
tes Abdichtelement (33, 33', 33'', 49, 49', 49'') 
und/oder in zumindest einem Einzelelement (7a, 7a', 
7a'') zumindest ein viertes Abdichtelement (31, 31', 
31'') ausgebildet wird.

34.  Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 
33, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Gehäu-
seteils (7'') und das zweite Gehäuseteil (9'') mittels 
zumindest eines vierten Verbindungselementes 
(22''), zumindest zwei Einzelelemente des ersten Ge-
häuseteils mittels zumindest eines fünften Verbin-
dungselementes, zumindest zwei Einzelelemente 
des zweiten Gehäuseteils und/oder zumindest ein 
Einzelelement des ersten Gehäuseteils und zumin-
dest ein Einzelelement des zweiten Gehäuseteils 
miteinander verbunden werden, insbesondere vor ei-
ner Umspritzung mit dem Duroplastkörper (11, 11'), 
dem Thermoplastkörper (20'') und/oder dem Ther-
moplast (19, 19').

35.  Turbolader umfassend ein Kunststoffverdich-
tergehäuse (1, 1', 1'') nach einem der Ansprüche 1 
bis 26.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
14/26



DE 10 2007 027 282 B3    2008.11.13
Anhängende Zeichnungen
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