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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf das
Gebiet der Turbolader. Sie betrifft eine Vorrichtung für
einen Turbolader, wobei die Vorrichtung ein Lufteintritts-
gehäuse, ein inneres Verdichtergehäuse und ein äusse-
res Verdichtergehäuse umfasst.

STAND DER TECHNIK

[0002] Turbolader, welche auch als Abgasturbolader
bezeichnet werden, umfassen im Allgemeinen einen
Verdichter und eine Abgasturbine, welche über eine ge-
meinsame Welle mechanisch miteinander verbunden
sind. Abgase einer Kolbenmaschine werden der Abgas-
turbine zugeführt. Da diese Abgase unvollständig expan-
diert sind, wird ein Teil der noch vorhandenen Energie
des Abgases in Rotationsenergie der Abgasturbine um-
gewandelt. Die Rotationsenergie der Abgasturbine wird
über die Welle auf den Verdichter übertragen, welcher
die der Kolbenmaschine zugeführte Frischluft verdichtet.
[0003] So kann die Kolbenmaschine mit deutlich mehr
Frischluft aufgeladen werden, was zu einer Erhöhung
der Leistungsdichte der Kolbenmaschine führt.
[0004] Bei dem Verdichter tritt Frischluft durch ein Luft-
eintrittsgehäuse, welches Lufteintrittsgehäuse beispiels-
weise ein Filterschalldämpfer oder ein Luftansaugstut-
zen sein kann, in ein Verdichtergehäuse. Das Verdich-
tergehäuse umschliesst ein Verdichterrad. Durch Rota-
tion des Verdichterrads wird Rotationsenergie des Ver-
dichterrads in Kompressionsenergie der Frischluft um-
gewandelt und die Frischluft so verdichtet. Das Verdich-
tergehäuse ist oft in ein strömungsführendes inneres
Verdichtergehäuse und in ein abschliessendes äusseres
Verdichtergehäuse geteilt.
[0005] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Vorrichtung für einen Turbolader aus dem Stand der
Technik zusammen mit einem Verdichterrad. Das Ver-
dichterrad 5 ist von einem inneren Verdichtergehäuse 2
und einem äusseren Verdichtergehäuse 3 umschlossen.
Frischluft wird durch einen Filterschalldämpfer 1 ange-
sogen und durch einen Strömungskanal, welcher Strö-
mungskanal durch ein inneres Verdichter Gehäuse 2 ge-
bildet wird, dem Verdichterrad 5 zugeführt.
[0006] Nach der Verdichtung der Frischluft durch das
Verdichterrad 5 wird die verdichtete Frischluft durch das
äussere Verdichtergehäuse 3 abgeführt und einer nicht
dargestellten Kolbenmaschine zugeführt. Das äussere
Verdichtergehäuse 3 ist mit einem nicht dargestellten La-
gergehäuse des Turboladers verbunden und so im Raum
positioniert. Das äussere Verdichtergehäuse 3, das in-
nere Verdichtergehäuse 2 und das Lufteintrittsgehäuse
1 sind über eine Flanschverbindung miteinander verbun-
den. Bei der Flanschverbindung sind ein Flansch 11 des
Lufteintrittsgehäuses 1, ein Flansch 21 des inneren Ver-
dichtergehäuses 2 und ein Flansch 31 des äusseren Ver-

dichtergehäuses 3 mittels Schraubenverbindungen 4 an-
einandergepresst. Dabei ist der Flansch 21 des inneren
Verdichtergehäuses 2 zwischen dem Flansch 11 des
Lufteintrittsgehäuses 1 und dem Flansch 31 des äusse-
ren Verdichtergehäuses 3 angeordnet.
[0007] Da der maximale Durchmesser des Luftein-
trittsgehäuses und der maximale Durchmesser des äus-
seren Verdichtergehäuses oft grösser ist als der Durch-
messer der jeweiligen Flansche, sind die Schraubenver-
bindungen der Flanschverbindung schlecht zugänglich
und es ist schwierig die Schrauben in dazugehörigen
Bohrungen nach dem Zusammensetzen der Teile einzu-
führen.
[0008] Allgemein wird dieses Problem durch Schrau-
benverbindungen gelöst, welche Schraubenverbindun-
gen einen in das äussere Verdichtergehäuse einge-
schraubte Stehbolzen umfassen, wobei der Flansch des
inneren Verdichtergehäuses und der Flansch des Luft-
eintrittsgehäuses mittels Muttern auf den Stehbolzen be-
festigt sind. Dies ermöglicht eine beschränkte Zugäng-
lichkeit der Schraubenverbindungen bei limitierten Platz-
verhältnissen in axialer Richtung der Schraubenverbin-
dung. Diese Lösung hat den Nachteil, dass die Zugäng-
lichkeit immer noch unbefriedigend ist und ein Anziehen
bzw. Lösen der Schraubenverbindungen beim Montieren
bzw. Demontieren des Lufteinlassgehäuses sehr viel
Zeit benötigt.
[0009] Eine Vorrichtung für einen Turbolader mit den
Merkmalen des
[0010] Oberbegriffs des Anspruchs 1 ist in der Druck-
schrift WO 02/090722 A1 offenbart.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0011] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Vorrichtung für einen Turbolader anzugeben, welche ei-
ne verbesserte Zugänglichkeit aufweist und ein schnel-
leres Montieren bzw. Demontieren des Lufteintrittgehäu-
ses ermöglicht.
[0012] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung für
einen Turbolader mit den Merkmalen des Patentanspru-
ches 1 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen sind Ge-
genstand der abhängigen Patentansprüche.
[0013] Gegenstand der Erfindung ist es, dass die Vor-
richtung eine Flanschverbindung mit zwei verschiedenen
Typen von Schraubenverbindungen umfasst. Der erste
Typ von Schraubenverbindungen sind Kurzverbindun-
gen. Diese Kurzverbindungen verbinden das innere Ver-
dichtergehäuse mit dem äusseren Verdichtergehäuse,
ohne dabei eine Verbindung mit dem Lufteintrittsgehäu-
ses herzustellen. Der zweite Typ von Schraubenverbin-
dungen sind Langverbindungen. Diese Langverbindun-
gen verbinden das Lufteintrittsgehäuses, das innere Ver-
dichtergehäuse und das äussere Verdichtergehäuse mit-
einander. Dadurch wird ein schnelles lösen des Luftein-
trittsgehäuses und eine verbesserte Zugänglichkeit er-
möglicht.
[0014] Eine erste bevorzugte Ausführungsform um-
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fasst mindestens eine Aussparung in einem Flansch des
Lufteintrittsgehäuses. Diese Aussparung ist derart ge-
staltet, dass eine in der Aussparung angeordnete Kurz-
verbindung, welche zusammengebaut ist und ihre ver-
bindende Wirkung aufweist, nicht eine Hinterschneidung
mit dem Lufteintrittsgehäuse in axialer Richtung der
Kurzverbindungen bildet. So stellt die Kurzverbindung
keinen Formschluss in axialer Richtung der Kurzverbin-
dungen mit dem Lufteintrittsgehäuse her, beispielsweise
wenn der Durchmesser des Aussparung grösser ist als
der Durchmesser der Schraube der Kurzverbindung.
[0015] Dies ermöglicht eine einfache Herstellung der
Vorrichtung.
[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform be-
trifft eine Vorrichtung, bei welcher Vorrichtung mindes-
tens 45 Prozent der Schraubenverbindungen Kurzver-
bindungen sind. Dies ermöglicht im Falle eine Kollision
von Teilen im Inneren eines Turbolader und einer daraus
folgenden Verschiebung des inneren Verdichtergehäu-
ses, dass das Lufteintrittsgehäuses sicher durch die
Flanschverbindung fixiert ist und nicht abgeschert wird.
[0017] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform be-
trifft eine Vorrichtung, welche Vorrichtung eine Kurzver-
bindung mit einer Hülse aufweist. Die Länge der Hülse
wird so gestaltet, dass eine Mutter der Kurzverbindung
in radialer Richtung der Kurzverbindung zugänglich ist,
beispielsweise mit einem Maulschlüssel. Vorzugsweise
ist die Mutter der Kurzverbindung durch die Hülse axial
an der gleichen Stelle positioniert wie die Mutter einer
Langverbindung. Dies ermöglicht eine einfachere Mon-
tage der Vorrichtung.
[0018] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform be-
trifft eine Vorrichtung, welche Vorrichtung Rippen zwi-
schen dem Lufteintrittsgehäuse und dem Flansch des
Lufteintrittgehäuses im Bereich einer Kurzverbindung
aufweist. Dies ermöglicht eine verbesserte Zugänglich-
keit der Schraubenverbindungen, da die Kurzverbindung
bereits vor der Positionierung des Lufteintrittsgehäuses
angezogen werden kann und so die Rippen bei Anziehen
nicht stören.
[0019] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform be-
trifft eine Vorrichtung, bei welcher Vorrichtung alle
Schraubenverbindungen in Aussparungen angeordnet
sind und die Langverbindungen Unterlegscheiben um-
fassen. Die Unterlegscheiben stellen einen Formschluss
zwischen den Langverbindungen und dem Lufteintritts-
gehäuses her. Vorzugsweise sind alle Aussparungen
identisch. Dies ermöglicht eine vereinfachte Herstellung
der Vorrichtung und reduziert die Gefahr von Montage-
fehlern.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0020] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen im Zusammenhang mit den Fi-
guren näher erläutert. Die Figuren zeigen eine schema-
tische Darstellung:

Figur 1 einer Vorrichtung für einen Turbolader aus
dem Stand der Technik zusammen mit einem
Verdichterrad;

Figur 2 eines Axialschnittes einer erfindungsgemäs-
sen Vorrichtung mit einem montierten Luftein-
trittgehäuse; und

Figur 3 einer perspektivischen Ansicht einer erfin-
dungsgemässen Vorrichtung mit einem de-
montierten Lufteintrittgehäuse.

[0021] Die in den Zeichnungen verwendeten Bezugs-
zeichen sind in der Bezugszeichenliste zusammenge-
fasst. Grundsätzlich sind gleiche Teile mit denselben Be-
zugszeichen versehen.

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0022] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner erfindungsgemässen Vorrichtung für einen Turbola-
der mit einem montierten Lufteintrittgehäuse, wobei die
Vorrichtung einen Filterschalldämpfer 1, ein inneres Ver-
dichtergehäuse 2, ein äusseres Verdichtergehäuse 3
und eine Flanschverbindung mit Schraubenverbindun-
gen umfasst. Das äussere Verdichtergehäuse 3 weist
Gewindebohrungen in einem Flansch 31 des äusseren
Verdichtergehäuses 3 auf, in welchen Gewindebohrun-
gen Stehbolzen 41 eingeschraubt sind.
[0023] Ein Flansch 21 des inneren Verdichtergehäu-
ses 2 und ein Flansch 11 des Filterschalldämpfers 1 wei-
sen Bohrungen auf, welche Bohrungen koaxial zu den
Stehbolzen 41 angeordnet sind und für die Schrauben-
verbindungen genutzt werden. Nur jede zweite Schrau-
benverbindung ist eine Langverbindung 45, welche
Langverbindung 45 den Filterschalldämpfer 1, das inne-
re Verdichtergehäuse 2 und das äussere Verdichterge-
häuse 3 miteinander verbindet. Die übrigen Schrauben-
verbindungen sind Kurzverbindungen 46, welche Kurz-
verbindungen 46 eine Verbindung zwischen dem inneren
Gaseintritt dem inneren Verdichtergehäuse 2 und dem
äusseren Verdichtergehäuse 3 herstellen ohne dabei
den Filterschalldämpfer 1 in die Verbindung mit einzu-
schliessen. Die Bohrungen in dem Flansch 11 des Fil-
terschalldämpfer 1 weisen zylinderförmige Aussparun-
gen auf so, dass der Durchmesser der Aussparungen
grösser ist als der maximale Durchmesser der für die
Schraubenverbindungen verwendeten Muttern 43. Bei
den Kurzverbindungen 46 ist zwischen den Muttern 43
und dem Flansch 21 des inneren Verdichtergehäuses 2
jeweils eine Hülse 42 angeordnet. Die Hülse 42 weist
einen kleineren Durchmesser auf als die Bohrungen in
dem Flansch 11 des Filterschalldämpfers 1. So bringen
die Muttern 43 der Kurzverbindungen 46 die Kraft zum
Anpressen des Flansch 21 des inneren Verdichterge-
häuses 22 und dem Flansch 31 des äusseren Verdich-
tergehäuses 3 auf ohne direkt an dem Flansch 21 des
inneren Gaseintritts des inneren Verdichtergehäuses 2
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angeordnet zu sein. Dabei wird die Druckkraft, die von
den Muttern 43 der Kurzverbindungen 46 auf die Hülsen
42 ausgeübt wird, durch die Hülsen 42 auf den Flansch
21 des inneren Verdichtergehäuse 2 übertragen. Die
Länge der Hülse ist so gewählt, dass die Mutter 43 der
Kurzverbindungen 46 ausserhalb der Bohrungen in dem
Flansch 11 des Filterschalldämpfer 1 im verspannten Zu-
stand angeordnet sind und, so eine Zugänglichkeit in ra-
dialen Richtung der Schraubenverbindungen gewähren.
Also ist die Hülse ungefähr so lang wie die Dicke des
Flansches 11 der Filterschalldämpfers 1 oder länger als
die Dicke des Flansches 11 unter Berücksichtigung des
zu Verfügung stehenden Platzes in axialer Richtung der
Schraubenverbindungen. Bei den Langverbindungen ist
zwischen den Muttern 43 und dem Flansch 21 des inne-
ren Verdichtergehäuses 2 jeweils eine Unterlegscheibe
44 angeordnet. Die Unterlegscheiben 44 weisen einen
grösseren maximalen Durchmesser auf als die Bohrun-
gen des Flansches 11 des Filterschalldämpfers 1 auf so,
dass die der Mutter 43 gegenüberliegende Seite der Un-
terlegscheibe 44 auf einer Schulter des Flansches 11
des Filterschalldämpfers 1 aufliegt und so den Filter-
schalldämpfer mit dem inneren Verdichtergehäuse 2 und
dem äusseren Verdichtergehäuse 3 verbindet.
[0024] Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner perspektivischen Ansicht mit einem demontierten
Lufteintrittsgehäuse. Die Stehbolzen 41 sind in einem
Schraubenkreis auf dem Flansch 31 des äusseren Ver-
dichtergehäuses 3 angeordnet. Das innere Verdichter-
gehäuse 2 weist Bohrungen in dem Flansch 21 des in-
neren Verdichtergehäuses 2 auf und wird mit Hilfe der
Stehbolzen 41 und der Bohrungen auf das äussere Ver-
dichtergehäuse 3 aufgesteckt. Jeder zweiter Stehbolzen
41 ist mit einer Hülse 42 und einer Mutter 43 versehen
so, dass diese Kurzverbindungen 46 eine Verbindung
zwischen dem äusseren Verdichtergehäuse 3 und dem
inneren Verdichtergehäuse 2 herstellen. Über die noch
unbestückten Langverbindungen 45 und die bereits an-
gezogenen Kurzverbindungen 46 wird danach der in die-
ser Figur nicht dargestellte Filterschalldämpfer gestülpt.
Auf die Stehbolzen 41 der Langverbindungen 45 werden
danach Unterlegscheiben 44 gelegt welche auf der
Schulter des Flansch des Filterschalldämpfers aufliegen
und mithilfe von Muttern verspannt werden.
[0025] Optional ist es möglich anstatt der Unterleg-
scheiben auch andere formschliessende Elemente zu
verwenden oder die Bohrungen für die Langverbindun-
gen so zu dimensionierten, dass der Durchmesser der
Bohrungen im Bereich der Muttern kleiner ist als der ma-
ximale Durchmesser der Muttern so, dass eine dem
Flansch des Filterschalldämpfers zugewandte Seite der
Muttern auf einer Schulter des Flansches des Filter-
schalldämpfers aufliegt und so einen Formschluss mit
dem Flansch des Filterschalldämpfer herstellt. Es ist
möglich die Hülse wegzulassen und die Mutter der Kurz-
verbindungen direkt auf den Flansch des inneren Ver-
dichtergehäuses aufzuschreiben. Das Verhältnis zwi-
schen Kurzverbindungen und Langverbindungen musst

nicht 1 zu 1 betragen und kann den Anforderungen der
mechanischen Beanspruchungen entsprechend variiert
werden. Die räumliche Verteilung der Stehbolzen auf
dem Flansch des äusseren Verdichtergehäuses kann
variabel gestaltet werden.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0026]

1 Filterschalldämpfer
11 Flansch des Filterschalldämpfers
2 inneres Verdichtergehäuse
21 Flansch des inneren Verdichtergehäuses
3 äusseres Verdichtergehäuse
31 Flansch des äusseren Verdichtergehäuses
4 Schraubenverbindung
41 Stehbolzen
42 Hülse
43 Mutter
44 Unterlegscheibe
45 Langverbindung
46 Kurzverbindung
5 Verdichterrad

Patentansprüche

1. Vorrichtung für einen Turbolader umfassend
ein Lufteintrittsgehäuse (1),
welches Lufteintrittsgehäuse (1) einen Flansch (11)
aufweist,
ein inneres Verdichtergehäuse (2),
welches innere Verdichtergehäuse einen Flansch
(21) aufweist, und
ein äusseres Verdichtergehäuse (3),
welches äussere Verdichtergehäuse einen Flansch
(31) aufweist,
wobei das Lufteintrittsgehäuse (1), das innere Ver-
dichtergehäuse (2) und das äussere Verdichterge-
häuse (3) über eine Flanschverbindung miteinander
mechanisch verbunden sind,
welche Flanschverbindung den Flansch (11) des
Lufteintrittsgehäuses (1), den Flansch (21) des in-
neren Verdichtergehäuses (2) und den Flansch (31)
des äusseren Verdichtergehäuses (3) mittels
Schraubenverbindungen (4) verbindet, wobei
der Flansch (21) des inneren Verdichtergehäuses
(2) zwischen dem Flansch (11) des Lufteintrittsge-
häuses (1) und dem Flansch (31) des äusseren Ver-
dichtergehäuses (3) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schraubenverbindungen (4) einen ersten Typ
von kurzen Schraubenverbindungen (46) umfassen,
welche Kurzverbindungen (46) von dem Lufteintritts-
gehäuse (1), dem innere Verdichtergehäuse (2) und
dem äussere Verdichtergehäuse (3) lediglich das in-
nere Verdichtergehäuse (2) und das äussere Ver-
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dichtergehäuse (3) miteinander verbinden, und
die Schraubenverbindungen (4) einen zweiten Typ
von langen Schraubenverbindungen (45) umfassen,
welche Langverbindungen (45) das Lufteintrittsge-
häuse (1), das innere Verdichtergehäuse (2) und das
äussere Verdichtergehäuse (3) miteinander verbin-
den.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Flansch
(11) des Lufteintrittsgehäuses (1) eine Aussparung
im Bereich mindestens einer Kurzverbindung (46)
aufweist, welche Aussparung einen Durchmesser
aufweist, welcher Durchmesser grösser ist als ein
Durchmesser der Kurzverbindung, in deren Bereich
die Aussparung angeordnet ist so, dass das Luftein-
trittsgehäuse (1) durch die Aussparung über die
Kurzverbindung (46) im verbundenen Zustand ge-
stülpt werden kann.

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 2, wo-
bei mindestens 45 Prozent der Schraubenverbin-
dungen (4) Kurzverbindungen (46) sind.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei die Kurzverbindung (46) eine Mutter (43) und ei-
ne Hülse (42) aufweist, welche Hülse (42) zwischen
einer Pressfläche des Flansches (21) des inneren
Verdichtergehäuses (2) und des Flansches (31) des
äusserem Verdichtergehäuses (3) und der Mutter
(43) angeordnet ist und so lang ist, dass die Mutter
(43) für einen der Mutter (43) entsprechenden Maul-
schlüssel in radialer Richtung der Kurzverbindung
(46) zugänglich ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wo-
bei der Flansch (11) des Lufteintrittsgehäuses (1)
eine Rippe aufweist, welche Rippe zur mechani-
schen Verstärkung des Flansches (11) des Luftein-
trittsgehäuses (1) dient und in einem Bereich des
Flansches (11) des Lufteintrittsgehäuses (1) ange-
ordnet ist, welcher Bereich die Aussparung aufweist.

6. Vorrichtungen nach Anspruch 1 bis 5, wobei der
Flansch (11) des Lufteintrittsgehäuses (1) eine an-
dere Aussparung im Bereich einer Langverbindung
(45) aufweist, welche andere Aussparung mit der
Aussparung identisch ist, wobei die Langverbindung
(45) eine Unterlegscheibe (44) ausweist, welche Un-
terlegscheibe (44) so gestaltet ist, dass die Langver-
bindung (45) trotz der anderen Aussparung einen
Formschluss in axialer Richtung Langverbindung
(45) mit dem Lufteintrittsgehäuse (1), dem inneren
Verdichtergehäuse (2) und dem äusserem Verdich-
tergehäuse (3) aufweist und so die Langverbindung
(45) das Lufteintrittsgehäuse (1), das innere Ver-
dichtergehäuse (2) und das äussere Verdichterge-
häuse (3) miteinander verbindet.

7. Vorrichtungen nach Anspruch 1 bis 6, wobei eine
der Schraubenverbindungen (4) einen Stehbolzen
(41) aufweist, welcher Stehbolzen (41) in dem
Flansch (11) des Lufteintrittsgehäuses (1) oder in
dem Flansch (31) des äusseren Verdichtergehäuses
(3) eingeschraubt ist.

8. Vorrichtungen nach Anspruch 1 bis 7, wobei die
Schraubenverbindungen (4) auf einen Schrauben-
kreis angeordnet sind.

9. Turbolader mit einer Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 8.

Claims

1. Device for a turbocharger, comprising
an air inlet housing (1),
which air inlet housing (1) has a flange (11),
an inner compressor housing (2),
which inner compressor housing has a flange (21),
and
an outer compressor housing (3),
which outer compressor housing has a flange (31),
wherein the air inlet housing (1), the inner compres-
sor housing (2) and the outer compressor housing
(3) are mechanically connected to one another by
way of a flange connection,
which flange connection connects the flange (11) of
the air inlet housing (1), the flange (21) of the inner
compressor housing (2) and the flange (31) of the
outer compressor housing (3) by way of screw con-
nections (4), wherein
the flange (21) of the inner compressor housing (2)
is arranged between the flange (11) of the air inlet
housing (1) and the flange (31) of the outer compres-
sor housing (3),
characterized in that
the screw connections (4) comprise a first type of
short screw connections (46), which short connec-
tions (46) connect only the inner compressor housing
(2) and the outer compressor housing (3), out of the
air inlet housing (1), the inner compressor housing
(2) and the outer compressor housing (3), to one
another, and
the screw connections (4) comprise a second type
of long screw connections (45), which long connec-
tions (45) connect the air inlet housing (1), the inner
compressor housing (2) and the outer compressor
housing (3) to one another.

2. Device according to Claim 1, wherein the flange (11)
of the air inlet housing (1) has a hole in the region of
at least one short connection (46), which hole has a
diameter, which diameter is greater than a diameter
of the short connection in the region of which the
hole is arranged, such that the air inlet housing (1)
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can, by way of the hole, be mounted over the short
connection (46) in the connected state.

3. Device according to either of Claims 1 and 2, wherein
at least 45 percent of the screw connections (4) are
short connections (46).

4. Device according to one of Claims 1 to 3, wherein
the short connection (46) has a nut (43) and a sleeve
(42), which sleeve (42) is arranged between a press-
ing surface of the flange (21) of the inner compressor
housing (2) and of the flange (31) of the outer com-
pressor housing (3) and the nut (43) and is of such
a length that the nut (43) is accessible, in a radial
direction of the short connection (46), to an open-
ended spanner which corresponds to the nut (43).

5. Device according to one of Claims 1 to 4, wherein
the flange (11) of the air inlet housing (1) has a rib,
which rib serves for mechanical reinforcement of the
flange (11) of the air inlet housing (1) and is arranged
in a region of the flange (11) of the air inlet housing
(1), which region has the hole.

6. Devices according to Claims 1 to 5, wherein the
flange (11) of the air inlet housing (1) has another
hole in the region of a long connection (45), which
other hole is identical to the hole, wherein the long
connection (45) has a shim washer (44), which shim
washer (44) is designed such that the long connec-
tion (45), despite the other hole, has a form fit, in an
axial direction of the long connection (45), with the
air inlet housing (1), with the inner compressor hous-
ing (2) and with the outer compressor housing (3),
and thus the long connection (45) connects the air
inlet housing (1), the inner compressor housing (2)
and the outer compressor housing (3) to one anoth-
er.

7. Devices according to Claims 1 to 6, wherein one of
the screw connections (4) has a stud bolt (41), which
stud bolt (41) is screwed into the flange (11) of the
air inlet housing (1) or into the flange (31) of the outer
compressor housing (3).

8. Devices according to Claims 1 to 7, wherein the
screw connections (4) are arranged on a screw cir-
cle.

9. Turbocharger having a device according to one of
Claims 1 to 8.

Revendications

1. Dispositif pour un turbocompresseur, comprenant
un boîtier d’entrée d’air (1),
lequel boîtier d’entrée d’air (1) présente une bride

(11),
un boîtier de compresseur interne (2),
lequel boîtier de compresseur interne présente une
bride (21), et
un boîtier de compresseur externe (3),
lequel boîtier de compresseur externe présente une
bride (31),
le boîtier d’entrée d’air (1), le boîtier de compresseur
interne (2) et le boîtier de compresseur externe (3)
étant connectés mécaniquement les uns aux autres
par le biais d’une liaison bridée,
laquelle liaison bridée relie la bride (11) du boîtier
d’entrée d’air (1), la bride (21) du boîtier de compres-
seur interne (2) et la bride (31) du boîtier de com-
presseur externe (3) au moyen de connexions vis-
sées (4),
la bride (21) du boîtier de compresseur interne (2)
étant disposée entre la bride (11) du boîtier d’entrée
d’air (1) et la bride (31) du boîtier de compresseur
externe (3),
caractérisé en ce que
les liaisons vissées (4) comprennent un premier type
de liaisons vissées courtes (46), lesquelles liaisons
courtes (46) relient l’un à l’autre seulement le boîtier
de compresseur interne (2) et le boîtier de compres-
seur externe (3) parmi le boîtier d’entrée d’air (1), le
boîtier de compresseur interne (2) et le boîtier de
compresseur externe (3), et
les liaisons vissées (4) comprennent un deuxième
type de liaisons vissées longues (45), lesquelles
liaisons longues (45) relient les uns aux autres le
boîtier d’entrée d’air (1), le boîtier de compresseur
interne (2) et le boîtier de compresseur externe (3).

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel la bri-
de (11) du boîtier d’entrée d’air (1) présente un évi-
dement dans la région d’au moins une liaison courte
(46), lequel évidement présente un diamètre qui est
supérieur à un diamètre de la liaison courte, dans la
région de laquelle est disposé l’évidement, de telle
sorte que le boîtier d’entrée d’air (1) puisse être en-
foncé par le biais de l’évidement par-dessus la
liaison courte (46) dans l’état connecté.

3. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 2, dans lequel au moins 45 % des liaisons vissées
(4) sont des liaisons courtes (46).

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, dans lequel la liaison courte (46) présente un
écrou (43) et une douille (42), laquelle douille (42)
est disposée entre une surface de pressage de la
bride (21) du boîtier de compresseur interne (2) et
de la bride (31) du boîtier de compresseur externe
(3) et l’écrou (43), et a une longueur suffisante pour
que l’écrou (43) soit accessible à une clé à fourche
correspondant à l’écrou (43) dans la direction radiale
de la liaison courte (46).
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5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, dans lequel la bride (11) du boîtier d’entrée
d’air (1) présente une nervure, laquelle nervure sert
au renforcement mécanique de la bride (11) du boî-
tier d’entrée d’air (1) et est disposée dans une région
de la bride (11) du boîtier d’entrée d’air (1), laquelle
région présente l’évidement.

6. Dispositifs selon les revendications 1 à 5, dans les-
quels la bride (11) du boîtier d’entrée d’air (1) pré-
sente un autre évidement dans la région d’une
liaison longue (45), lequel autre évidement est iden-
tique à l’évidement, la liaison longue (45) présentant
une rondelle (44), laquelle rondelle (44) est configu-
rée de telle sorte que la liaison longue (45), malgré
l’autre évidement, présente un engagement par cor-
respondance de formes dans la direction axiale de
la liaison longue (45) avec le boîtier d’entrée d’air
(1), le boîtier de compresseur interne (2) et le boîtier
de compresseur externe (3) et de telle sorte que la
liaison longue (45) relie les uns aux autres le boîtier
d’entrée d’air (1), le boîtier de compresseur interne
(2) et le boîtier de compresseur externe (3).

7. Dispositifs selon les revendications 1 à 6, dans les-
quels l’une des liaisons vissées (4) présente un bou-
lon fileté (41), lequel boulon fileté (41) est vissé dans
la bride (11) du boîtier d’entrée d’air (1) ou dans la
bride (31) du boîtier de compresseur externe (3).

8. Dispositifs selon les revendications 1 à 7, dans les-
quels les liaisons vissées (4) sont disposées sur un
cercle de vissage.

9. Turbocompresseur comprenant un dispositif selon
l’une quelconque des revendications 1 à 8.
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