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(54) LAGERGEHÄUSE FÜR EINE LADEEINRICHTUNG

(57) Die Erfindung betrifft ein Lagergehäuse (1) einer
Ladeeinrichtung, insbesondere für einen Abgasturbola-
der eines Kraftfahrzeugs, mit einem aus Metall ausge-
bildeten Lagergehäusedeckel (2). Erfindungswesentlich
ist dabei, dass am Lagergehäusedeckel (2) ein erstes
Gewinde (3) und am Lagergehäuse (1) ein komplemen-

tär dazu ausgebildetes zweites Gewinde (4) vorgesehen
ist, so dass der Lagergehäusedeckel (2) am Lagerge-
häuse (1) durch eine Drehbewegung anschraub- und fi-
xierbar ist. Hierdurch lässt sich die Teilevielfalt reduzie-
ren.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Lagerge-
häuse für ein Lagergehäuse einer Ladeeinrichtung, ins-
besondere für einen Abgasturbolader eines Kraftfahr-
zeugs. Des Weiteren ist ebenfalls Gegenstand der Erfin-
dung ein Abgasturbolader mit einem derartigen Lager-
gehäuse.
[0002] Aus der WO 2010/002717 A2 ist ein gattungs-
gemäßes Lagergehäuse für einen Abgasturbolader be-
kannt. Verdichterseitig weist das Lagergehäuse eine Öff-
nung auf, die mit einem Lagergehäusedeckel verschlos-
sen wird. Somit kann durch den Lagergehäusedeckel der
Verdichtergehäuseinnenraum gegen den Lagergehäu-
seinnenraum abgegrenzt bzw. gasdicht verschlossen
werden. Der Lagergehäusedeckel ist mit einem Bajonett-
verschluss an dem Lagergehäuse fixierbar. Der Lager-
gehäusedeckel ist des Weiteren derart ausgebildet, dass
er in Einbaulage die Wellendichtringe bzw. Kolbenringe
lagert.
[0003] Aus der GB 823 581 ist eine Ladeeinrichtung
bekannt, die verdichterseitig durch einen Gehäusede-
ckel verschlossen wird. Der Gehäusedeckel weist hierbei
ein Außengewinde auf und kann dementsprechend in
ein Innengewinde eines Gehäuses der Ladeeinrichtung
eingeschraubt werden.
[0004] Die EP 1 398 463 A1 beschreibt eine Ladeein-
richtung bzw. eine variable Turbinen- oder Verdichterge-
ometrie für eine Ladeeinrichtung, bei der unterschiedli-
che Schraubverbindungen durch eine Sicherung ergänzt
sind bzw. eine derartige Sicherung aufweisen.
[0005] Aus der DE 100 36 756 A1 ist eine Zylinder-
kopfdichtung für den Automobilbereich bekannt, die mit-
tels Siebdruckverfahren aufgebracht ist.
[0006] Üblicherweise wird ein Lagergehäusedeckel
derzeit mit einer umlaufenden Ringnut für einen Dicht-
körper, wie z. B. einen O-Ring, ausgeführt. Die Herstel-
lung des Lagergehäusedeckels benötigt damit mehrere
Bearbeitungsschritte und ist unter anderem deshalb nur
konstruktiv aufwändig und teuer zu bewerkstelligen.
[0007] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich nun
mit dem Problem, für einen Lagergehäusedeckel und ein
Lagergehäuse eine verbesserte oder zumindest eine al-
ternative Ausführungsform anzugeben, die sich insbe-
sondere durch eine einfache Montage und eine reduzier-
te Teilevielfalt auszeichnet.
[0008] Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch
die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche gelöst.
Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der
abhängigen Ansprüche.
[0009] Die vorliegende Erfindung beruht auf dem all-
gemeinen Gedanken, bei einem Lagergehäuse einer La-
deeinrichtung, einen das Lagergehäuse abschließenden
Lagergehäusedeckel über eine Schraubverbindung am
eigentlichen Lagergehäuse festzulegen, wobei der La-
gergehäusedeckel selbst ein Schraubelement bildet. Un-
ter dem Begriff Schraubverbindung werden somit nicht
zusätzliche Schrauben verstanden, über welche der La-

gergehäusedeckel am Lagergehäuse festgeschraubt
wird, sondern der Lagergehäusedeckel selbst ist als
Schraube ausgebildet und kann dadurch durch eine
Drehbewegung am Lagergehäuse festgeschraubt und
dadurch fixiert werden. Hierzu weist der erfindungsge-
mäße Lagergehäusedeckel ein erstes Gewinde auf, wo-
gegen das erfindungsgemäße Lagergehäuse ein kom-
plementär dazu ausgebildetes zweites Gewinde auf-
weist, so dass der Lagergehäusedeckel am Lagergehäu-
se durch eine einfache Drehbewegung angeschraubt
werden kann. Hierdurch ist insbesondere der Wegfall von
zusätzlichen Befestigungsmitteln, wie beispielsweise
Schrauben, möglich, eben so wie der Wegfall von zu-
sätzlichen Dichtmittel, wie beispielsweise 0-Ringdichtun-
gen. Durch den Wegfall dieser zusätzlichen Teile kann
die Teilevielfalt erheblich reduziert und die Montage zu-
sätzlich vereinfacht werden. Um darüber hinaus eine
möglichst dichte Anordnung des Lagergehäusedeckels
am Lagergehäuse zu erreichen, weist der Lagergehäu-
sedeckels eine mittels Siebdruckverfahrens aufgespritz-
te Dichtung auf, über welche sich der Lagergehäusede-
ckel dicht an eine entsprechende Anlagekontur des La-
gergehäuses anlegt. Durch diese aufgespritzte und da-
durch einfach herzustellende Dichtung zusammen mit
einem selbstsichernden Außengewinde kann ein einfa-
cher und zugleich zuverlässig dichter Verschluss des La-
gergehäuses durch den Lagergehäusedeckel erzielt
werden. Zusätzlich ist der Lagergehäusedeckel mittels
Schmieden oder Kaltfließpressen hergestellt. Derartige
Fließpressverfahren gehören üblicherweise zu den
Druckumformverfahren, bei welchen der zu verformende
Werkstoff unter Einwirkung eines hohen Drucks zum
Fließen gebracht wird. Das Umformen erfolgt meist bei
Raumtemperatur, weshalb man in diesem Fall vom Kalt-
fließpressen spricht. Derartig hergestellte Bauteile und
im vorliegenden Fall Lagergehäusedeckel zeichnet sich
durch eine besonders hohe Maßgenauigkeit wie eine ho-
he Oberflächengüte aus. Von besonderem Vorteil ist da-
bei, dass derartig kaltfließgepresste Bauteile besonders
kostengünstig, trotzdem qualitativ hochwertig hergestellt
werden können. Beim Schmieden hingegen wird das her-
zustellende Werkstück zwischen zwei Werkzeugen
spanlos druckumgeformt und zwar üblicherweise ober-
halb oder unterhalb der Rekristallisationstemperatur,
weshalb man dann vom Warm- oder Kaltumformen
spricht. Vorteile sind insbesondere ein geringer Materi-
alverlust im Gegensatz zu spanenden Bearbeitungen
und dadurch eine wirtschaftliche Herstellbarkeit.
[0010] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der erfin-
dungsgemäßen Lösung, ist das erste Gewinde ein Au-
ßengewinde und das zweite Gewinde ein komplementär
dazu ausgebildetes Innengewinde, wobei das Außenge-
winde zusätzlich selbstsichernd ausgebildet sein kann.
Mit dieser Ausführungsform wird ein einfaches Ein-
schrauben des Lagergehäusedeckels in das Innenge-
winde am Lagergehäuse ermöglicht, wobei zum verein-
fachten Einschrauben beispielsweise zusätzlich und rein
optional ein Gleitmittel verwendet werden kann.
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[0011] Zweckmäßig ist der Lagergehäusedeckel aus
Stahl ausgebildet und weist einen Korrosionsschutz in
Form einer Nitrocarburierung oder einer Brünierung auf.
Die Nitrocarburierung ist eine mit Kohlenstoffaufnahme
verbundene Gasnitrierung, wodurch üblicherweise
Oberflächen gehärtet werden. Das Brünieren hingegen
dient dem Bilden einer Schutzschicht auf eisenhaltigen
Oberflächen, um dadurch die Korrosionsgefahr zu redu-
zieren. Beide Verfahren, das heißt sowohl das Nitrocar-
burieren als auch das Brünieren erhöhen die Korrosions-
beständigkeit erheblich, wodurch insbesondere qualita-
tiv hochwertige Werkstücke aus Stahl veredelt werden
können.
[0012] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus den
Zeichnungen und aus der zugehörigen Figurenbeschrei-
bung anhand der Zeichnungen.
[0013] 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.
[0014] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in
der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, wobei
sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche
oder funktional gleiche Bauteile beziehen.
[0015] Es zeigen, jeweils schematisch:

Fig. 1 eine Schnittdarstellung durch ein erfindungsge-
mäßes Lagergehäuse mit einem darin einge-
schraubten Lagergehäusedeckel,

Fig. 2 eine Ansicht auf eine mögliche Ausführungs-
form des Lagergehäusedeckels.

[0016] Entsprechend der Fig. 1, weist ein Lagergehäu-
se 1 einer im Übrigen nicht dargestellten Ladeeinrich-
tung, beispielsweise eines Abgasturboladers eines Kraft-
fahrzeuges, einen aus Metall ausgebildeten Lagerge-
häusedeckel 2 auf. Um den Lagergehäusedeckel 2 auf
möglichst einfache Weise am Lagergehäuse 1 befesti-
gen und dadurch auch insbesondere das Lagergehäuse
1 in Axialrichtung abdichten zu können, ist erfindungs-
gemäß am Lagergehäusedeckel 2 ein erstes Gewinde 3
und am Lagergehäuse 1 ein komplementär dazu ausge-
bildetes zweites Gewinde 4 vorgesehen, so dass der La-
gergehäusedeckel 2 am Lagergehäuse 1 durch eine ein-
fache Drehbewegung angeschraubt werden kann. Das
erste Gewinde 3 am Lagergehäusedeckel 2 ist dabei als
Außengewinde ausgebildet, wogegen das zweite Gewin-
de 4 am Lagergehäuse 1 als komplementär dazu aus-
gebildetes Innengewinde ausgestaltet ist, oder umge-
kehrt. Zudem kann das Außengewinde und/oder das In-
nengewinde, das heißt das erste Gewinde 3 und/oder
das zweite Gewinde 4 selbstsichernd ausgebildet sein,
wodurch ein unbeabsichtigtes Lösen des Lagergehäu-

sedeckels 2 vom Lagergehäuse 1 vermieden oder zu-
mindest erschwert werden kann.
[0017] Der Lagergehäusedeckel 2 ist dabei aus Alu-
minium, insbesondere aus Aluminiumdruckguss oder
aus Stahl ausgebildet, wobei im letzten Fall der Lager-
gehäusedeckel 2 zusätzlich einen Korrosionsschutz in
Form einer Nitrocarburierung oder einer Brünierung auf-
weisen kann. Um den Lagergehäusedeckel 2 möglichst
kostengünstig und dennoch qualitativ hochwertig her-
stellen zu können, wird dieser vorzugsweise mittels eines
Umformverfahrens, insbesondere mittels Schmieden
oder Kaltfließpressen hergestellt.
[0018] Zur Abdichtung des Lagergehäusedeckels 2
gegenüber dem Lagergehäuse 1 kann darüber hinaus
eine Dichtung 5 vorgesehen sein, die beispielsweise mit-
tels Siebdruckverfahren auf eine Stirnfläche des Lager-
gehäusedeckels 2 aufgespritzt wird. Zusätzlich oder al-
ternativ kann eine derartige Dichtung 5 selbstverständ-
lich auch an einer entsprechenden Stelle des Lagerge-
häuses 1 angebracht bzw. angespritzt werden. Selbst-
verständlich ist auch die Verwendung herkömmlicher 0-
Ringdichtungen denkbar.
[0019] Um den Lagergehäusedeckel 2 leicht in das La-
gergehäuse 1 einschrauben zu können, kann der Lager-
gehäusedeckel 2 eine Angriffskontur 6, beispielsweise
einen Torx oder eine Inbus aufweisen (vgl. insbesondere
Fig. 2).
[0020] Mit dem erfindungsgemäßen, einschraubbaren
Lagergehäusedeckel 2 kann insbesondere die Teileviel-
falt reduziert werden, da beispielsweise separate Befes-
tigungselemente wie beispielsweise Schrauben entfal-
len können. Gleichzeitig wird zudem die Montage des
Lagergehäusedeckels 2 am Lagergehäuse 1 verein-
facht. Das An-/Einschrauben des Lagergehäusedeckels
2 am/im Lagergehäuse 1 kann mittels eines entspre-
chenden Drehwerkzeugs, beispielsweise einer Nuss
oder eines Torx-Schlüssels erfolgen, mit welchem der
Lagergehäusedeckel 2 in das Lagergehäuse 1 gegen ein
Axiallager, an welchem beispielsweise auch die Dich-
tung 5 aufgebracht ist, geschraubt wird. Um das Ein-
schrauben des Lagergehäusedeckels 2 vereinfachen zu
können, kann der Lagergehäusedeckel 2 insbesondere
im Bereich seines ersten Gewindes 3 und/oder das La-
gergehäuse 1 im Bereich seines zweiten Gewindes 4 mit
einem entsprechenden Gleitmittel beschichtet werden.
Hierdurch lassen sich nicht nur der Montageprozess, das
heißt beispielsweise das Einschrauben vereinfachen,
sondern darüber hinaus Gewindebeschädigungen beim
Verschrauben vermeiden.
[0021] Mit dem erfindungsgemäßen Lagergehäusede-
ckel 2 und dem zugehörigen Lagergehäuse 1 lässt sich
somit die Montage desselben am Lagergehäuse 1 ver-
einfachen und zudem die Teilevielfalt reduzieren, wo-
durch insbesondere Lager und Logistikkosten reduziert
werden können.
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Patentansprüche

1. Lagergehäuse (1) eines Abgasturboladers eines
Kraftfahrzeugs, mit einem aus Metall ausgebildeten
Lagergehäusedeckel (2), wobei am Lagergehäuse-
deckel (2) ein erstes Gewinde (3) und am Lagerge-
häuse (1) ein komplementär dazu ausgebildetes
zweites Gewinde (4) vorgesehen ist, so dass der La-
gergehäusedeckel (2) am Lagergehäuse (1) durch
eine Drehbewegung anschraub- und fixierbar ist,
dadurch gekennzeichnet,

- dass der Lagergehäusedeckel (2) eine Dich-
tung (5) aufweist, die mittels Siebdruckverfah-
ren aufgespritzt ist,
- dass der Lagergehäusedeckel (2) mittels
Schmieden oder Kaltfließpressen hergestellt ist.

2. Lagergehäuse nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Gewinde (3) ein Außengewinde und
das zweite Gewinde (4) ein komplementär dazu aus-
gebildetes Innengewinde ist.

3. Lagergehäuse nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest das erste Gewinde (3) selbstsi-
chernd ausgebildet ist.

4. Lagergehäuse nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Lagergehäusedeckel (2) aus Aluminium
oder aus Stahl ausgebildet ist.

5. Lagergehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Lagergehäusedeckel (2) eine Angriffskon-
tur (6) aufweist, die als Torx oder als Inbus ausge-
bildet ist.

6. Lagergehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Lagergehäusedeckel (2) aus Stahl ausge-
bildet ist und einen Korrosionsschutz in Form einer
Nitrocarburierung oder einer Brünierung aufweist.

7. Lagergehäusedeckel (2) für ein Lagergehäuse (1)
nach einem der Ansprüche 1 bis 6, mit einem als
Außengewinde ausgebildeten ersten Gewinde (3).

8. Abgasturbolader mit einem Lagergehäuse (1) nach
einem der Ansprüche 1 bis 6.
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