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(54) Radialverdichter für einen Abgasturbolader

(57) Die Erfindung betrifft einen Radialverdichter (1)
für einen Abgasturbolader, insbesondere einer Brenn-
kraftmaschine,
- mit einem einen axialen Einlasskanal (3) und einen ra-
dialen Auslasskanal (4) aufweisenden Verdichtergehäu-
se (2),
- mit einem Verdichterrad (6) zum Fördern und Kompri-
mieren eines Gases, wobei das Verdichterrad (6) eine
dem Einlasskanal (3) zugewandte axiale Eingangsseite
(7), eine radiale dem Auslasskanal (4) zugewandte Aus-
gangsseite (8) und eine axiale Rad-Oberflächenkontur
(9) aufweist, die sich von der Eingangsseite (6) bis zur
Ausgangsseite (7) erstreckt,
- mit einem im Wesentlichen hülsenartig ausgebildeten
Adapterelement (10), welches in einen am Verdichter-
gehäuse (2) vorgesehenen Befestigungsabschnitt (11)
axial einführbar ist,
- wobei das Adapterelement (10) wenigstens abschnitts-
weise eine Oberflächenkontur (13) aufweist, welche zu
der axialen Rad-Oberflächenkontur (9) im Wesentlichen
komplementär ausgebildet ist, so dass durch ein axiales
Bewegen des Adapterelements (10) im Befestigungsab-
schnitt (11) eine Spaltweite (w) eines axial zwischen dem
Adapterelement (10) und dem Verdichterrad (6) entlang
der einander zugewandten Oberflächenkonturen (9, 13)
ausgebildeten Durchgangsspalts (14) einstellbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Radial-
verdichter für einen Abgasturbolader, insbesondere ei-
ner Brennkraftmaschine, sowie einen Abgasturbolader
mit einem solchen Radialverdichter. Die Erfindung betrifft
weiterhin ein Verfahren zum Herstellen eines solchen
Radialverdichters.
[0002] Abgasturbolader kommen beispielsweise in
Brennkraftmaschinen zur Anwendung, um das Druck-
niveau im Frischgas beim Ladungswechselvorgang zu
erhöhen. Ein derartiger Abgasturbolader kann mit einem
Radialverdichter ausgestattet sein, der ein Verdichterrad
aufweist, mittels welchem das jeweilige Gas gefördert
und komprimiert werden kann. Hierfür kann das Verdich-
terrad eine axiale Eingangsseite und eine radiale Aus-
gangsseite aufweisen und in einem Verdichterraum an-
geordnet sein. Ein Einlasskanal führt zur Eingangsseite
des Verdichterrads und bei einer Brennkraftmaschine zu
einem Niederdruckbereich einer mit dem Abgasturbola-
der ausgestatteten Frischgasanlage. Ein Auslasskanal
führt von der Ausgangsseite des Verdichterrads weg zur
Hochdruckseite der Frischgasanlage.
[0003] Um eine ungestörte und insbesondere rei-
bungsfreie Rotationsbewegung des Verdichterrads im
Betrieb in dem Abgasturbolader sicherzustellen, muss
zwischen dem Verdichterrad und einem den Verdichter-
raum ausbildenden Verdichtergehäuse ein Zwischen-
raum in der Art eines Spalts bestehen bleiben, so dass
Verdichterrad und Verdichtergehäuse beabstandet zu-
einander angeordnet sind und folglich keine störenden
Reibungseffekte zwischen diesen Bauteilen auftreten
können. Allerdings führt ein zu stark ausgebildeter Spalt,
d.h. eine zu große Spaltweite eines solchen Spalts, zu
einer unerwünschten Leistungsschwächung des das
Verdichterrad verwendenden Abgasturboladers, da ein
solcher Spalt zu einer Reduzierung der Förderleistung
des Verdichterrads führt.
[0004] Um eine optimale Funktionalität mit einer ma-
ximalen Förderleistung des Abgasturboladers sicherzu-
stellen, ist also einerseits der vorangehend erläuterte
Spalt zwischen Verdichterrad und Verdichtergehäuse er-
forderlich, andererseits sollte dieser aber eine möglichst
geringe Spaltweite aufweisen.
[0005] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine verbesserte Ausführungsform für einen Radialver-
dichter anzugeben, der insbesondere hinsichtlich seiner
Verdichterleistung optimiert ist. Es ist auch eine Aufgabe
der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum Herstel-
len eines solchen Radialverdichters anzugeben.
[0006] Die oben genannten Aufgaben werden gelöst
durch den Gegenstand der unabhängigen Patentansprü-
che. Bevorzugte Ausführungsformen sind Gegenstand
der abhängigen Ansprüche.
[0007] Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen Ge-
danken, an einem Radialverdichter ein Adapterelement
bereitzustellen, welches in der axialen Richtung des Ver-
dichterrads eine Oberflächenkontur aufweist, welche zu

der axialen Rad-Oberflächenkontur des Verdichterrads
im Wesentlichen komplementär ausgebildet ist. Dieses
Adapterelement ist erfindungsgemäß in einen im Bereich
des axialen Einlasskanals des Radialverdichters vorge-
sehenen Befestigungsabschnitt einführbar und in die-
sem in einer vorbestimmten axialen Fixierungsposition
fixierbar. Durch ein Bewegen des Adapterelements im
Befestigungsabschnitt entlang der axialen Richtung
kann eine Spaltweite eines Spalts zwischen dem Adap-
terelement und dem Verdichterrad entlang der einander
zugewandten Oberflächenkonturen - also der axialen
Oberflächenkontur des Adapterelements und der Rad-
Oberflächenkontur des Verdichterrads - eingestellt wer-
den. Auf diese Weise lässt sich die Spaltweite durch Be-
wegen des Adapterelements in eine bestimmte Zielpo-
sition minimieren. In dieser sogenannten Fixierungspo-
sition kann das Adapterelement dann auf geeignete Wei-
se endgültig fixiert werden, wobei in der Fixierungsposi-
tion die Spaltweite den gewünschten Minimalwert ein-
nimmt, derart, dass sich Verdichterrad und Adapterele-
ment gerade nicht berühren, so dass keine störenden
Reibungseffekte bei der Rotation des Verdichterrads auf-
treten. Mittels des erfindungsgemäßen Radialverdich-
ters lässt sich somit die Spaltweite des Spalts zwischen
Verdichterrad und Adapterelement minimieren und folg-
lich die Förderleistung des den Radialverdichter verwen-
denden Abgasturboladers gegenüber herkömmlichen
Radialverdichtern mit nicht-optimierter Spaltweite stark
verbessern.
[0008] In einer bevorzugten Ausführungsform kann
das Adapterelement relativ zu dem Verdichtergehäuse
in der axialen Fixierungsposition, insbesondere mittels
Pressens oder Klebens, fixiert sein. Auf diese Weise lässt
sich das Adapterelement in der endgültigen axialen Fi-
xierungsposition, in welcher der Spalt die gewünschte
minimale Spaltweite aufweist, fixiert werden, so dass in
einem Praxisbetrieb des den erfindungsgemäßen Radi-
alverdichter verwendenden Abgasturboladers ein uner-
wünschtes Verschieben des Adapterelements und damit
verbunden eine unerwünschte Vergrößerung der Spalt-
weite bzw. ein unerwünschtes Berühren der beiden
Oberflächenkonturen vermieden werden kann.
[0009] In einer bevorzugten, technisch besonders ein-
fach zu realisierenden Ausführungsform kann der Befe-
stigungsabschnitt ein Innengewinde und das Adapter-
element ein dazu komplementäres Außengewinde auf-
weisen, mittels welchem das Adapterelement relativ zu
dem Befestigungsabschnitt in der axialen Richtung be-
wegbar ist. Alternativ dazu kann der Befestigungsab-
schnitt mit dem Adapterelement eine Gleitpassung aus-
bilden, mittels welcher das Adapterelement relativ zu
dem Befestigungsabschnitt in der axialen Richtung be-
wegbar ist. Beide Alternativen sind technisch leicht zu
realisieren, was sich kostengünstig auf den erfindungs-
gemäßen Radialverdichter auswirkt. In einer weiteren
Variante kann auch daran gedacht sein, dass der Befe-
stigungsabschnitt mit dem Adapterelement einen Nut-
Feder-Sitz ausbildet.
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[0010] In einer weiterbildenden Ausführungsform kann
das Adapterelement einen zum Befestigungsabschnitt
des Verdichtergehäuses komplementären hülsenartigen
Adapterelement-Befestigungsabschnitt aufweisen. Die-
ser geht in der axialen Richtung zu dem Verdichterrad
hin in einen axialen Verlängerungsabschnitt über, an wel-
chem die zu der axialen Rad-Oberflächenkontur des Ver-
dichterrads komplementäre Oberflächenkontur ange-
ordnet ist. Ein solcher Verlängerungsabschnitt kann in-
tegral am Adapterelement ausgebildet sein, so dass
auch der Adapterelement-Befestigungsabschnitt mit
dem Verlängerungsabschnitt eine Einheit ausbildet. Al-
ternativ dazu kann aber der Adapterelement-Befesti-
gungsabschnitt auch als ein separates Bauteil ausgebil-
det sein, welches mittels Pressen oder Kleben an dem
Befestigungsabschnitt des Adapterelements befestigt
sein kann.
[0011] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form kann das Adapterelement oder zumindest der axiale
Verlängerungsabschnitt aus einem Kunststoff-Material
hergestellt sein. Alternativ dazu kann das Adapterele-
ment auch aus einem anderen Material hergestellt sein
und zumindest im Bereich des axialen Verlängerungs-
abschnitts mit einem Kunststoff beschichtet sein. In einer
weiteren Alternative kann das Adapterelement als ein mit
Kunststoff umspritztes Hybrid-Bauteil ausgebildet sein.
[0012] Die Verwendung eines Kunststoff-Materials
bietet sich insbesondere dann an, wenn das Adapterele-
ment in der axialen Richtung zu der endgültigen Fixie-
rungsposition hin bewegt wird, während das Verdichter-
rad rotiert. In diesem Fall wirkt das Verdichterrad, insbe-
sondere dessen Schaufeln, in der Art einer "Fräse". Dies
bedeutet, dass das Adapterelement so weit auf das Ver-
dichterrad zu bewegt werden kann, bis sich die Oberflä-
chenkonturen von Verdichterrad und Adapterelement
berühren. Im Falle eines sich drehenden Verdichterrads
wird dann der aus dem Kunststoff-Material hergestellte
Verlängerungsabschnitt des Adapterelements quasi "ab-
gefräst", was zur erwünschten Minimierung der Spalt-
weite des Spalts führt. Auch ergibt sich dadurch eine op-
timale Formadaption, die aller FormToleranzen des Ver-
dichterrads eliminiert.
[0013] Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Kunst-
stoff-Material besteht darin, dass es sich bei Kunststoff
um ein relativ "weiches" Material handelt, so dass eine
unerwünschte Deformation des Verdichterrads, wenn
dieses rotiert und mit dem Adapterelement in Kontakt
gebracht wird, weitgehend ausgeschlossen werden
kann. Selbstverständlich kann für das Adapterelement
auch ein Kunststoff-Material verwendet werden, wenn
das Verdichterrad beim Einführen des Adapterelements
in den Befestigungsabschnitt nicht rotiert.
[0014] Für den Fall, dass der axiale Verlängerungsab-
schnitt als separates Bauteil ausgeführt ist, welcher erst
an dem Adapterelement montiert werden muss, kann am
Adapterelement ein geeignetes Dichtungselement (bei-
spielsweise in der Art eines O-Rings o.ä.) vorgesehen
sein, welches den axialen Verlängerungsabschnitt ge-

gen das eigentliche Adapterelement abdichtet.
[0015] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form kann daran gedacht sein, dass zwischen dem Ver-
dichtergehäuse und dem Adapterelement eine Dich-
tungseinrichtung zur Abdichtung des Adapterelements
gegen das Verdichtergehäuse angeordnet ist. Auf diese
Weise kann ein unerwünschter Luftstrom zwischen Ein-
lass- und Auslassseite durch den - idealerweise mini-
mierten - Spalt zwischen dem Adapterelement und dem
Verdichterrad vermieden werden. In einer weiterbilden-
den Ausführungsform, die technisch besonders einfach
zu realisieren ist, kann eine solche Dichtungseinrichtung
in der Art eines Dichtungsring oder, alternativ dazu, als
flüssige Dichtung ausgebildet sein.
[0016] Die Erfindung betrifft auch einen Abgasturbola-
der mit einem Radialverdichter mit einem oder mehreren
der vorhergehend genannten Merkmale, wobei der Ab-
gasturbolader ein mit dem Verdichterrad des Radialver-
dichters mittels einer Läuferwelle drehfest verbundenes
Turbinenrad aufweist.
[0017] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum
Herstellen des vorangehend erläuterten Radialverdich-
ters. Gemäß diesem Verfahren wird in einem ersten
Schritt a) ein einen axialen Einlasskanal und einen ra-
dialen Auslasskanal aufweisendes Verdichtergehäuse
bereitgestellt. Das Verdichtergehäuse umgibt einen Ver-
dichterraum wenigstens teilweise. In dem Verdichter-
raum ist ein Verdichterrad zum Fördern und Komprimie-
ren eines Gases angeordnet, wobei das Verdichterrad
eine dem Einlasskanal zugewandte axiale Eingangssei-
te, eine dem Auslasskanal zugewandte radiale Aus-
gangsseite und eine axiale Rad-Oberflächenkontur auf-
weist, die sich von der Eingangsseite bis zur Ausgangs-
seite erstreckt.
[0018] In einem zweiten Schritt b) wird ein im Wesent-
lichen hülsenartig ausgebildetes Adapterelement bereit-
gestellt, welches in einen am Verdichtergehäuse im Be-
reich des axialen Einlasskanals vorgesehenen Befesti-
gungsabschnitt axial einführbar ist. Dieses Adapterele-
ment ist in einer vorbestimmten axialen Fixierungsposi-
tion in dem Befestigungsabschnitt fixierbar.
[0019] In einem dritten Schritt c) wird das Adapterele-
ment axial in den Befestigungsabschnitt bis zur axialen
Fixierungsposition eingeführt, in welcher die Oberflä-
chenkontur des Adapterelements wenigstens teilweise
an der axialen Rad-Oberflächenkontur des Verdichter-
rads anliegt.
[0020] In einem abschließenden, vierten Schritt d) wird
das Adapterelement am Verdichtergehäuse axial fixiert.
[0021] Das Einbringen des Adapterelements gemäß
Schritt c) kann entweder bei rotierendem oder bei ruhen-
dem Verdichterrad erfolgen.
[0022] Durch das axiale Einführen des Adapterele-
ments gemäß Schritt c) kann zunächst eine Spaltweite
des Spaltes zwischen den beiden zueinander komple-
mentären Oberflächenkonturen von Adapterelement
und Verdichterrad minimiert werden. Dies kann so weit
gehen, dass die beiden Oberflächenkonturen von Adap-
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terelement und Verdichterrad in Kontakt miteinander ge-
bracht werden. Ein derartiges Minimieren der Spaltweite
bzw. kann bei rotierendem Verdichterrad erfolgen: in die-
sem Fall verrichtet das Verdichterrad spanende Arbeit
am Adapterelement. Dies bedeutet, dass die Oberflä-
chenkontur des Adapterelements durch die Rotation des
Verdichterrads, welches in der Art einer Fräse wirkt, an
die Oberflächenkontur des Verdichterrads angepasst
wird, so dass im Idealfall kein unerwünschter Spalt zwi-
schen Verdichterrad und Verdichtergehäuse mehr vor-
handen ist oder ein solcher Spalt eine minimale Spalt-
weite aufweist.
[0023] Alternativ dazu kann das Einbringen des Adap-
terelements gemäß Schritt c) aber auch bei ruhendem
Verdichterrad erfolgen. In diesem Fall kann das Adap-
terelement in dem anschließenden Schritt d) endgültig,
beispielsweise mittels Kleben oder Pressen, im Verdich-
tergehäuse fixiert werden, und erst danach das Verdich-
terrad in Rotation versetzt werden. Auch in diesem Fall
arbeitet das Verdichterrad in der Art einer Fräse und op-
timiert somit die Oberflächenkontur des Adapterele-
ments derart, dass die Spaltweite des Spalts zwischen
Verdichterrad und Verdichtergehäuse minimal wird.
[0024] Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens
lässt sich also ein minimaler Konturspalt (sog. "Null-
spalt") erzeugen, so dass die Oberflächenkontur des Ad-
apterelements quasi berührungsfrei an der dazu kom-
plementären Oberflächenstruktur des Verdichterrads
"anliegt", so dass die Rotation des Verdichterrads ohne
störende Reibungseffekte zwischen dem Adapterele-
ment und dem Verdichterrad erfolgen kann.
[0025] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus der
Zeichnung und aus der zugehörigen Figurenbeschrei-
bung anhand der Zeichnung.
[0026] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen.
[0027] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in der Zeichnung dargestellt und werden in der
nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.
[0028] In der Figur 1 ist ein erfindungsgemäßer Radi-
alverdichter für einen Abgasturbolader dargestellt und
mit 1 bezeichnet. Der Radialverdichter 1 umfasst ein Ver-
dichtergehäuse 2, welches einen axialen Einlasskanal 3
und einen radialen Auslasskanal 4 aufweist. Das Ver-
dichtergehäuse 2 umgibt teilweise einen Verdichterraum
5. In dem Verdichterraum 5 ist ein Verdichterrad 6 zum
Fördern und Komprimieren eines Gases angeordnet.
Das Verdichterrad 6 weist eine dem Einlasskanal 3 zu-
gewandte axiale Eingangsseite 7 und eine dem Auslas-
skanal 4 zugewandte radiale Ausgangsseite 8 auf. Von
der Eingangsseite 7 zur Ausgangsseite 8 erstreckt sich
eine axiale Rad-Oberflächenkontur 9.
[0029] Der Radialverdichter 1 umfasst des Weiteren

ein im Wesentlichen hülsenartiges ausgebildetes Adap-
terelement 10. Das Adapterelement 10 ist in einen am
Verdichtergehäuse 2 im Bereich des axialen Einlasska-
nals 3 vorgesehenen Befestigungsabschnitt 11 in eine
axiale Richtung A einführbar. Das Adapterelement 10
weist an einer ersten Stirnseite 12, die dem Verdichterrad
6 zugewandt ist, eine Oberflächenkontur 13 auf, welche
zu der axialen Rad-Oberflächenkontur 9 im Wesentli-
chen komplementär ausgebildet ist.
[0030] Durch ein axiales Bewegen des Adapterele-
ments 10 in der axialen Richtung A im Befestigungsab-
schnitt 11 des Verdichtergehäuses 2 (in einem nicht-fi-
xierten Zustand des Adapterelements 10) kann eine
Spaltweite w eines axial zwischen dem Adapterelement
10 und dem Verdichterrad 6 entlang der einander zuge-
wandten Oberflächenkonturen 9, 13 ausgebildeten
Durchgangsspalt 14 eingestellt werden. Ein solches Ein-
stellen kann dabei derart erfolgen, dass die Spaltweite
w möglichst klein wird. Dazu wird das Adapterelement
10 in eine axiale Fixierungsposition bewegt, in welcher
sich die beiden Oberflächenkonturen 9, 13 berühren. Auf
diese Weise wird die Ausbildung eines unerwünschten
Durchgangsspalts 14 zwischen den beiden Oberflächen-
konturen 9, 13 nahezu vollständig vermieden.
[0031] In der axialen Fixierungsposition kann das Ad-
apterelement 10 beispielsweise mittels Kleben oder
Pressen oder einer anderen geeigneten Befestigungs-
methode endgültig fixiert werden. Vor dem endgültigen
Fixieren kann das Verdichterrad 6 in Rotation versetzt
werden und somit auf die Oberflächenkontur 13 des Ad-
apterelements 10 spanend wirken. Somit wird sicherge-
stellt, dass das Verdichterrad 6 im Praxisbetrieb der Leit-
schaufel-Anordnung 1 reibungsfrei rotieren kann. Durch
die endgültige Fixierung des Adapterelements 10 wird
verhindert, dass dieses in einem Praxisbetrieb des den
erfindungsgemäßen Radialverdichter 1 verwendenden
Abgasturboladers auf unerwünschte Weise in dem Be-
festigungsabschnitt 11 bewegt werden kann, so dass
sich unter Umständen wieder ein störender Durchgangs-
spalt 14 mit einer unerwünscht großen Spaltweite w aus-
gebildet werden kann.
[0032] Das Einführen und Bewegen des Adapterele-
ments 10 in den Befestigungsabschnitt 11 kann grund-
sätzlich bei ruhendem oder rotierendem Verdichterrad 6
erfolgen. In letzterem Fall wirkt das Verdichterrad 6 spa-
nend auf die Oberflächenkontur 13 des Adapterelements
10, wenn dieses auf die Rad-Oberflächenkontur 9 des
Verdichterrads 6 trifft. Alternativ dazu kann aber, wie be-
reits erläutert, das Adapterelement 10 bei ruhendem Ver-
dichterrad 6 auf dieses zu bewegt werden, in einem an-
schließenden Schritt in der endgültigen Fixierungsposi-
tion, in welcher die beiden Oberflächenkonturen 9, 13
aneinander anliegen, beispielsweise mittels Kleben oder
Pressen (oder einer anderen geeigneten Befestigungs-
methode) in der Axialfixierungsposition endgültig fixiert
werden und anschließend das Verdichterrad 6 in Rota-
tion versetzt werden. In diesem Fall muss jedoch sicher-
gestellt sein, dass der Anpressdruck der Oberflächen-

5 6 



EP 2 713 057 A2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

kontur 13 auf das Verdichterrad 6 nicht so stark ist, dass
eine Rotation des Verdichterrads 6 nicht mehr möglich
ist.
[0033] Der Befestigungsabschnitt 11 des Verdichter-
gehäuses 2 kann ein Innengewinde aufweisen, und das
Adapterelement 10 kann ein dazu komplementäres Au-
ßengewinde aufweisen, mittels welchem das Adapter-
element 10 relativ zu dem Befestigungsabschnitt 11 in
der axialen Richtung A bewegbar ist. Ein solches Innen-
bzw. Außengewinde ist in der Figur 1 grobschematisch
angedeutet und mit dem Bezugszeichen 15 versehen.
[0034] Alternativ dazu kann der Befestigungsabschnitt
11 des Verdichtergehäuses 2 mit dem Adapterelement
10 auch eine Gleitpassung ausbilden. Mittels einer sol-
chen Gleitpassung (in der Figur 1 nicht gezeigt), lässt
sich das Adapterelement 10 ebenfalls relativ zu dem Be-
festigungsabschnitt 11 in der axialen Richtung A bewe-
gen.
[0035] Das Adapterelement 10 kann einteilig, oder, wie
in der Figur 1 gezeigt, auch zweiteilig ausgebildet sein.
In diesem Fall kann das Adapterelement 10 einen zu
dem Befestigungsabschnitt 11 des Verdichtergehäuses
2 komplementären, hülsenartigen Adapterelement-Be-
festigungsabschnitt 16 umfassen, welcher in der axialen
Richtung A zum Verdichterrad 2 hin in einen axialen Ver-
längerungsabschnitt 17 übergeht, an welchem die zu der
axialen Rad-Oberflächenkontur 9 des Verdichterrads 6
komplementäre Oberflächenkontur 13 angeordnet ist.
[0036] Der axiale Verlängerungsabschnitt 17 kann bei-
spielsweise mittels Verkleben an dem Adapterelement-
Befestigungsabschnitt 16 befestigt sein. Zwischen den
beiden Bauteilen kann ein Dichtungselement 18 vorge-
sehen sein. Das gesamte Adapterelement 10 oder zu-
mindest der axiale Verlängerungsabschnitt 17 können
aus einem Kunststoff-Material hergestellt sein, welches,
wie vorangehend erläutert, beim Einführen in den Befe-
stigungsabschnitt 11 des Verdichtergehäuses 12 bei ro-
tierendem Verdichterrad 6 von dessen Oberflächenkon-
tur 9 auf einfache Weise "zerspant" werden kann.
[0037] Alternativ ist auch vorstellbar, dass in einer Va-
riante das Adapterelement 10 als Einheit ausgebildet und
mit einem Kunststoff-Material, vollständig oder teilweise,
beschichtet ist.
[0038] Zwischen dem Verdichtergehäuse 2 und dem
Adapterelement 10 kann eine Dichtungseinrichtung 19
zur Abdichtung des Adapterelements 10 gegen das Ver-
dichtergehäuse 2 angeordnet sein. Diese Dichtungsein-
richtung 19 kann in der Art eines Dichtungsrings, oder,
alternativ dazu, auch als flüssige Dichtung ausgebildet
sein.
[0039] Der Radialverdichter 1 kann Teil eines in der
Figur 1 nicht gezeigten Abgasturboladers sein. Ein sol-
cher Abgasturbolader kann ein mit dem Verdichterrads
6 des Radialverdichters 1 mittels einer Läuferwelle dreh-
fest verbundenes Turbinenrad aufweisen.

Patentansprüche

1. Radialverdichter (1) für einen Abgasturbolader, ins-
besondere einer Brennkraftmaschine,

- mit einem einen axialen Einlasskanal (3) und
einen radialen Auslasskanal (4) aufweisenden
Verdichtergehäuse (2), welches einen Verdich-
terraum (5) wenigstens teilweise umgibt,
- mit einem in dem Verdichterraum (5) angeord-
neten Verdichterrad (6) zum Fördern und Kom-
primieren eines Gases, wobei das Verdichterrad
(6) eine dem Einlasskanal (3) zugewandte axia-
le Eingangsseite (7), eine dem Auslasskanal (4)
zugewandte radiale Ausgangsseite (8) und eine
axiale Rad-Oberflächenkontur (9) aufweist, die
sich von der Eingangsseite (6) bis zur Aus-
gangsseite (7) erstreckt,
- mit einem im Wesentlichen hülsenartig ausge-
bildeten Adapterelement (10), welches in einen
am Verdichtergehäuse (2) im Bereich des axia-
len Einlasskanals (3) vorgesehenen Befesti-
gungsabschnitt (11) axial einführbar und in einer
vorbestimmten axialen Fixierungsposition fixier-
bar oder fixiert ist,
- wobei das Adapterelement (10) an einer ersten
axialen Stirnseite (12), welche in der axialen Fi-
xierungsposition dem Verdichterrad (6) zuge-
wandt ist, wenigstens abschnittsweise eine
Oberflächenkontur (13) aufweist, welche zu der
axialen Rad-Oberflächenkontur (9) im Wesent-
lichen komplementär ausgebildet ist, so dass
durch ein axiales Bewegen des Adapterele-
ments (10) im Befestigungsabschnitt (11) in ei-
nem nicht-fixierten Zustand des Adapterele-
ments (10) eine Spaltweite (w) eines axial zwi-
schen dem Adapterelement (10) und dem Ver-
dichterrad (6) entlang der einander zugewand-
ten Oberflächenkonturen (9, 13) ausgebildeten
Durchgangsspalts (14) einstellbar ist.

2. Radialverdichter (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Adapterelement (10) relativ zu dem Verdichter-
gehäuse (2) in der axialen Fixierungsposition mittels
Pressen oder Kleben fixiert ist.

3. Radialverdichter (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Befestigungsabschnitt (11) ein Innenge-
winde und das Adapterelement (10) ein dazu
komplementäres Außengewinde aufweist, mit-
tels welchen das Adapterelement (10) relativ zu
dem Befestigungsabschnitt (11) in der axialen
Richtung (A) bewegbar ist, oder dass
- der Befestigungsabschnitt (11) mit dem Adap-
terelement (10) eine Gleitpassung ausbildet,
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mittels welcher das Adapterelement (10) relativ
zu dem Befestigungsabschnitt (11) in der axia-
len Richtung (A) bewegbar ist.

4. Radialverdichter (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Adapterelement (10) einen zu dem Befesti-
gungsabschnitt (11) des Verdichtergehäuses (2)
komplementären hülsenartigen Adapterelement-
Befestigungsabschnitt (16) aufweist, welcher in der
axialen Richtung (A) zu dem Verdichterrad (6) hin in
einen axialen Verlängerungsabschnitt (17) über-
geht, an welchem die zu der axialen Rad-Oberflä-
chenkontur (9) des Verdichterrads (6) komplemen-
täre Oberflächenkontur (13) angeordnet ist.

5. Radialverdichter (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Adapterelement (10) oder zumindest der axiale
Verlängerungsabschnitt (17) aus einem Kunststoff-
Material hergestellt ist.

6. Radialverdichter (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen dem Verdichtergehäuse (2) und dem Ad-
apterelement (10) eine Dichtungseinrichtung (19)
zur Abdichtung des Adapterelements (10) gegen
das Verdichtergehäuse (2) angeordnet ist.

7. Radialverdichter (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtungseinrichtung (19) in der Art eines Dich-
tungsrings oder als flüssige Dichtung ausgebildet ist.

8. Abgasturbolader,

- mit einem Radialverdichter (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
- mit einem mit dem Verdichterrad (6) mittels
einer Läuferwelle drehfest verbundenen Turbi-
nenrad.

9. Verfahren zum Herstellen eines Radialverdichters
(1),
umfassend die folgenden Schritte:

a) Bereitstellen eines einen axialen Einlasska-
nal (3) und einen radialen Auslasskanal (4) auf-
weisenden Verdichtergehäuse (2), welches ei-
nen Verdichterraum (5) wenigstens teilweise
umgibt, sowie eines in dem Verdichterraum (5)
angeordneten Verdichterrads (6) zum Fördern
und Komprimieren eines Gases, wobei das Ver-
dichterrad (6) eine dem Einlasskanal (3) zuge-

wandte axiale Eingangsseite (7), eine radiale
dem Auslasskanal (4) zugewandte Ausgangs-
seite (8) und eine axiale Rad-Oberflächenkontur
(9) aufweist, die sich von der Eingangsseite (7)
bis zur Ausgangsseite (8) erstreckt,
b) Bereitstellen eines im Wesentlichen hülsen-
artig ausgebildeten Adapterelements (10), wel-
ches in einen am Verdichtergehäuse (2) im Be-
reich des axialen Einlasskanals (3) vorgesehe-
nen Befestigungsabschnitt (11) axial einführbar
und in einer vorbestimmten axialen Fixierungs-
position fixierbar ist,
c) Axiales Einführen des Adapterelements (10)
in den Befestigungsabschnitt (11) bis zu der
axialen Fixierungsposition, in welcher die Ober-
flächenkontur (13) des Adapterelements wenig-
stens teilweise an der axialen Rad-Oberflächen-
kontur (9) des Verdichterrads (6) anliegt,
d) Axiales Fixieren des Adapterelements (10)
an dem Verdichtergehäuse (2).

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Einbringen des Adapterelements (10) gemäß
Schritt c) bei rotierendem Verdichterrad (6) erfolgt.

11. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Einbringen des Adapterelements (10) gemäß
Schritt c) bei ruhendem Verdichterrad (6) erfolgt.
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