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Beschreibung

Hintergrund der Offenbarung

Gebiet der Offenbarung

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft einen 
Ansaugkrümmer für einen Verbrennungsmotor. Der 
erfindungsgemäße Ansaugkrümmer hat die Fähig-
keit, die Bewegung von durch den Krümmer strömen-
der Ladeluft zu steuern.

Stand der Technik

[0002] Die Fähigkeit, Vorverbrennungsladungsbe-
wegung von Luft, die in die Zylinder eines Verbren-
nungsmotors eindringt, zu steuern, hat merklich an 
Bedeutung gewonnen, da Abgasnormen und 
Kraftstoffwirtschaftlichkeitsforderungen zunehmend 
strenger geworden sind. Auch wenn es bekannt ist, 
Ladungsbewegungssteuervorrichtungen und Saug-
rohr-Steuerventile in Verbrennungsmotoren einzu-
setzen, vergrößern solche Vorrichtungen typischer-
weise die Komplexität und das Einbauvolumen eines 
Motors, da sie ihre Positionierung zum Beispiel in ei-
nem zwischen dem oberen und unteren Ansaug-
krümmer befindlichen Abstandshalter erfordern. Die-
se Art von Konstruktion ist in Fig. 4 gezeigt, in der ein 
Abstandshalter 102, der Luftstromsteuerelemente 
103 enthält, zwischen einem oberen Ansaugkrüm-
mer 104 und einem Zylinderkopf oder unterem An-
saugkrümmer (nicht gezeigt) eingebaut ist. Andere 
bekannte Ladungsbewegungssteuervorrichtungen 
umfassen eine Steuerwelle, die in einem überdimen-
sionierten Montageflansch gelagert ist. Bei dieser 
Konstruktion hält eine separate Halteplatte, die mit 
Schraubbefestigungselementen ortsfest gesichert 
ist, die Steuerwelle ortsfest. Auch diese Konstruktion 
ist durch unerwünschten vergrößerten Einbauraum 
und Komplexität sowie übermäßige Kosten gekenn-
zeichnet.

[0003] Es wäre wünschenswert, eine Ladeluftbewe-
gungssteuerung mit einem Ansaugkrümmer vorzuse-
hen, die weder eine zusätzliche Komponente, bei-
spielsweise einen Abstandshalter mit einer einge-
bauten Ladungsbewegungssteuervorrichtung, noch 
zusätzliches Einbauvolumen benötigt, das den von 
dem Ansaugsystem eines Motors benötigten Einbau-
raum vergrößert.

Zusammenfassung

[0004] Gemäß einer Ausgestaltung der vorliegen-
den Offenbarung umfasst ein Ansaugkrümmersys-
tem für einen Verbrennungsmotor eine Anzahl von 
Saugrohren, wobei ein Montageflansch die Saugroh-
re verbindet. In dem Montageflansch befindet sich 
eine Ladeluftsteuerung, wobei die Ladeluftsteuerung 
einen Steuerwellendurchlass umfasst, der in dem 

Montageflansch ausgebildet ist, und wobei der Steu-
erwellendurchlass als Kanal ausgelegt ist, der in eine 
Zylinderkopf-Anlagefläche des Montageflansches 
mündet. Eine Steuerwelle erstreckt sich über die Län-
ge des Steuerwellendurchlasses. Die Steuerwelle ist 
in dem Steuerwellendurchlass gelagert. An der Steu-
erwelle sind eine Anzahl von Ladeluftsteuerelemen-
ten angebracht.

[0005] Nach einer anderen Ausgestaltung der vor-
liegenden Offenbarung umfasst ein Ansaugkrümmer-
system weiterhin ein Steuergerät zum Betreiben ei-
ner Steuerwelle und angebrachte Ladeluftsteuerele-
mente, um eine Strömeigenschaft von Ladeluft zu än-
dern, die durch Saugrohre des Krümmers strömt. In 
einer bevorzugten Ausführungsform sind der Monta-
geflansch und die Saugrohre einteilig.

[0006] Ein Steuergerät betreibt die Steuerwelle und 
Ladeluftelemente durch drehendes Positionieren der 
Steuerwelle. Gemäß einer anderen Ausgestaltung 
der vorliegenden Offenbarung können die Ladeluft-
steuerelemente Ladungsbewegungssteuerventile 
sowie Rohrsteuerventile umfassen. Der Begriff „La-
dungsbewegungssteuerventil” („CMCV”, kurz vom 
engl. Charge Motion Control Valve), wie er hierin ver-
wendet wird, bezeichnet ein Ventil, das eine Taumel- 
oder Wirbelbewegung eines Strom durch ein Krüm-
merrohr bewirken kann oder ein Begrenzen von La-
dungsbewegung auf einen Abschnitt eines Einlass-
kanals eines Zylinderkopfs bewirken kann. Ein „Rohr-
steuerventil” bezeichnet dagegen ein Ventil, das im 
Wesentlichen Strömen durch einen Durchlass ab-
sperrt oder verhindert. Rohrsteuerventile werden 
häufig zum Fördern von Ladungsbewegung verwen-
det.

[0007] Nach einer anderen Ausgestaltung der vor-
liegenden Offenbarung umfasst ein Ansaugkrümmer 
weiterhin eine Dichtungsmasse, die als fortlaufende 
Schleife auf einem Außenumfang des Montageflan-
sches des Krümmers aufgebracht ist, so dass ein 
Entweichen von Luft an dem Montageflansch vorbei 
und in einen Motor verhindert wird, während Luftaus-
tausch zwischen benachbarten der Saugrohre zuge-
lassen wird.

[0008] Ein Vorteil eines Ansaugkrümmersystems 
gemäß der vorliegenden Offenbarung liegt darin, 
dass die Einbaumaße des Ansaugkrümmersystems 
und häufig seine Einbauhöhe verglichen mit bekann-
ten Krümmern, die zugeordnete Ladungsbewe-
gungssteuersysteme aufweisen, die eine „sand-
wichartig” eingesetzte Komponente zwischen dem 
oberen Ansaugkrümmer und dem unteren Ansaug-
krümmer oder dem Zylinderkopf eines Motors erfor-
dern, verringert sind.

[0009] Ein anderer Vorteil eines Ansaugkrümmer-
systems gemäß der vorliegenden Offenbarung liegt 
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darin, dass die Kosten des Ladeluftsystems geringer 
sind als bei separaten Krümmer- und Ladungsbewe-
gungssteuerkomponenten entstehen, da weniger Ab-
dichteinrichtungen und Zusammenbauschritte erfor-
derlich sind.

[0010] Ein noch anderer Vorteil eines Ansaugkrüm-
mersystems gemäß der vorliegenden Offenbarung 
liegt darin, dass für Motoren ohne Ladeluftsteuerung 
und für Motoren mit Ladeluftsteuerung eine identi-
sche Ansaugkrümmer-Gusskonstruktion verwendet 
werden kann, da die Ladeluftsteuerung der vorlie-
genden Offenbarung durch maschinelles Bearbeiten 
eines Rohkrümmers, der keine andere speziellen 
Einrichtungen als die durch maschinelles Bearbeiten 
eingebrachten aufweist und die zum Befestigen einer 
Steuerwelle und von an der Steuerwelle angebrach-
ten Ladeluftsteuerelementen erforderlich sind, ge-
handhabt werden kann.

[0011] Andere Vorteile sowie Merkmale des vorlie-
genden Systems werden für den Leser dieser Be-
schreibung offensichtlich.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0012] Fig. 1 ist eine teilweise schematische An-
sicht eines Ansaugkrümmersystems gemäß einer 
Ausgestaltung der vorliegenden Offenbarung.

[0013] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht eines 
Abschnitts des Ansaugkrümmersystems der vorlie-
genden Offenbarung, die insbesondere einen Monta-
geflansch und eine Zylinderkopf-Anlagefläche des 
Montageflansches zeigt.

[0014] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht, die 
Einzelheiten einer Steuerwellenbefestigung gemäß
einer Ausgestaltung der vorliegenden Offenbarung 
zeigt.

[0015] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht, die 
Einzelheiten einer vorbekannten Steuerwellenbefes-
tigung zeigt, die einen Abstandshalter zum Aufneh-
men der Steuerwelle verwendet.

Eingehende Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsformen

[0016] Wie in Fig. 1 gezeigt weist ein Ansaugkrüm-
mersystem 10 eine Anzahl von Saugrohren 14 auf, 
die sich von einer Drosselklappe 38 und einem Luft-
sammelrohr 40 zu einem Montageflansch 18 erstre-
cken. Die Rohre 14 sind mit dem Montageflansch 18
vorzugsweise einteilig. Der Montageflansch 18 weist 
eine Zylinderkopf-Anlagefläche 20 auf, die im Allge-
meinen eben ist und die einen darin ausgebildeten 
Steuerwellendurchlass 26 aufweist. Der Durchlass 
26 kann entweder durch maschinelles Bearbeiten 
des Montageflansches 18 hergestellt werden oder er 

kann während eines Gieß- oder Formvorgangs ent-
kernt und ausgebildet werden. Da der Steuerwellen-
durchlass 26 über den Großteil seiner Länge als offe-
ner Kanal ausgelegt ist, wird der Durchlass 26 pro-
blemlos durch entweder Bohren oder Fräsen oder 
Schlitzen des Montageflansches 18 erzeugt. Zudem 
wird der Fachmann im Hinblick auf diese Offenba-
rung erkennen, dass andere Verfahren zum Ausbil-
den des Steuerwellendurchlasses 26 eingesetzt wer-
den können. In jedem Fall nimmt der Steuerwellen-
durchlass 26 eine Steuerwelle 22 auf, die eine Anzahl 
von Ladeluftsteuerelementen daran enthalten auf-
weist. Diese Elemente können Ladungsbewegungs-
steuerventile, die in Fig. 2 bei 30 gezeigt sind, Rohr-
ventile, die in Fig. 1 bei 34 gezeigt sind, oder andere 
Arten von Elementen umfassen, die die Strömungs-
eigenschaften durch die Rohre des Krümmers än-
dern. Alternativ können mehr als eine Art von Vorrich-
tung, z. B. Ladungsbewegungssteuerventile und 
Rohrsteuerventile, in einem einzigen Ansaugkrüm-
mersystem verwendet werden. Ladungsbewegungs-
steuerventile 30 sind mit einem Viertel des Ventiltel-
lers entfernt veranschaulicht, um ein Umleiten von 
durch ein Krümmerrohr strömender Luft zu bewirken. 
Der Fachmann wird im Hinblick auf diese Offenba-
rung erkennen, dass Rohre 14 in Fig. 1 zwar gega-
belt gezeigt sind, aber Fig. 2 und Fig. 3 ein nicht ge-
gabeltes Rohrsystem zeigen, da ja das vorliegende 
System bei beiden Arten von Ladeluftsteuerelemen-
ten brauchbar ist. Der Fachmann wird weiterhin er-
kennen, dass das vorliegende System mit Ansaug-
krümmern eingesetzt werden kann, die mit verschie-
denen Metallen, Nichtmetallen und Verbundstoffen, 
entweder durch herkömmliche Gießverfahren oder 
als Schalenschweißanordnungen oder noch andere 
Konstruktionsausführungen, ausgeführt werden kön-
nen.

[0017] Fig. 1 zeigt auch einen Steuermotor 42 und 
ein Steuergerät 46, das die Steuerwelle 22 und die 
Ladeluftsteuerelemente, seien es nun CMCV 30 oder 
Rohrsteuerventile 34 oder beide, drehend positio-
niert.

[0018] Fig. 2 veranschaulicht die Steuerwelle 22, 
wie sie in dem Montageflansch 18 durch eine Anzahl 
von Lagerabschnitten, die als Buchsen 52 konfigu-
riert sind, die in Buchsenausnehmungen 56 passen, 
gelagert sind. Jede der Buchsenausnehmungen 56
erstreckt sich im Montageflansch 18 von dem Steuer-
wellendurchlass 26 zu der Zylinderkopf-Anlagefläche 
20. In einer bevorzugten Ausführungsform sind die 
Buchsen 52 aus einer Elastomerverbindung gegos-
sen, die so bemessen ist, dass sie in einem zusam-
mengedrückten Zustand in die Buchsenausnehmun-
gen 56 passt und praktisch in den Buchsenausneh-
mungen 56 durch eine Spannkraft festgespannt und 
festgehalten wird, die von einem (nicht gezeigten) Zy-
linderkopf ausgeübt wird, der an jeder der Buchsen 
52 anliegt, wenn der Montageflansch 18 an dem Zy-
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linderkopf eines Motors angebracht ist. Fig. 3 zeigt 
mehr Einzelheiten von Buchsenausnehmungen 56
und Buchsen 52 sowie von Welle 22.

[0019] Wie in Fig. 3 gezeigt umfasst das vorliegen-
de Ansaugkrümmersystem vorzugsweise weiterhin 
eine Dichtungsmasse 50, die als fortlaufende Schlei-
fe an einem Außenumfang von Montageflansch 18
aufgebracht ist, um das Entweichen von Luft an dem 
Montageflansch 18 vorbei und in einen Motor zu ver-
hindern, an dem das vorliegende Ansaugkrümmer-
system angebracht ist. Da sich die Dichtungsmasse 
50 nicht zwischen verschiedenen Rohren erstrecken 
muss, ist zwischen benachbarten der Saugrohre ein 
begrenzter Luftaustausch zulässig. Tests haben ge-
zeigt, dass dieser Luftaustausch das Tuning der An-
sauganlage nicht merklich verschlechtert, solange 
die Buchsen 52 eine vernünftige Beschränkung aus-
üben, wenn Druckimpulse versuchen, sich zwischen 
Rohren 14 parallel zur Steuerwelle 22 zu übertragen.

[0020] Das vorstehende System wurde gemäß rele-
vanten Rechtsnormen beschrieben, somit ist die Be-
schreibung eher von beispielhafter als einschränken-
der Natur. Änderungen und Abwandlungen der offen-
barten Ausführungsform können für den Fachmann 
offenkundig werden und fallen in den Schutzumfang 
der Offenbarung. Demgemäß kann der Umfang des 
Rechtsschutzes nur durch Prüfen der folgenden An-
sprüche ermittelt werden.

Patentansprüche

1.  Ansaugkrümmersystem für einen Verbren-
nungsmotor, welches umfasst:  
mehrere Saugrohre;  
einen mit den Saugrohren verbundenen Montage-
flansch; und  
eine in dem Montageflansch eingebaute Ladeluft-
steuerung, wobei die Ladeluftsteuerung umfasst:  
einen in dem Montageflansch ausgebildeten Steuer-
wellendurchlass, wobei der Steuerwellendurchlass 
als Kanal ausgelegt ist, der in eine Zylinderkopf-Anla-
gefläche des Montageflansches mündet;  
eine Steuerwelle, die sich über die Länge des Steu-
erwellendurchlasses erstreckt, wobei die Steuerwelle 
in dem Steuerwellendurchlass gelagert ist; und  
mehrere Ladeluftsteuerelemente, die an der Steuer-
welle angebracht sind.

2.  Ansaugkrümmersystem nach Anspruch 1, wel-
ches weiterhin ein Steuergerät zum Betreiben der 
Steuerwelle und der Ladeluftsteuerelemente um-
fasst, um eine Strömeigenschaft von Ladeluft zu än-
dern, die durch die Saugrohre strömt.

3.  Ansaugkrümmersystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Montageflansch und 
die Saugrohre einteilig sind.

4.  Ansaugkrümmer nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Steuergerät die Steuer-
welle und die Ladeluftelemente durch drehendes Po-
sitionieren der Steuerwelle betreibt.

5.  Ansaugkrümmer nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Ladeluftsteuerelemente 
Ladungsbewegungssteuerventile umfassen.

6.  Ansaugkrümmer nach Anspruch 1, welcher 
weiterhin mehrere um die Steuerwelle positionierte 
Lagerabschnitte umfasst, wobei jeder der Lagerab-
schnitte in einer Ausnehmung aufgenommen ist, die 
in dem Montageflansch ausgebildet ist und sich von 
dem Steuerwellendurchlass zu der Zylinderkopf-An-
lagefläche erstreckt.

7.  Ansaugkrümmer nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Lagerabschnitte elastome-
re Buchsen umfassen, die zwischen einem Zylinder-
kopf und dem Montageflansch zusammendrückend 
gehalten sind.

8.  Ansaugkrümmer nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Ladeluftsteuerelemente 
Rohrsteuerventile umfassen.

9.  Ansaugkrümmer nach Anspruch 1, welcher 
weiterhin eine Drosselklappe zum Steuern von Mas-
senluftstrom durch den Krümmer umfasst.

10.  Ansaugkrümmer nach Anspruch 1, welcher 
weiterhin eine Dichtungsmasse umfasst, die an ei-
nem Außenumfang des Montageflansches als fort-
laufende Schleife aufgebracht ist, wodurch ein Ent-
weichen von Luft an dem Montageflansch vorbei und 
in einen Motor verhindert wird, während zwischen be-
nachbarten der Saugrohre Luftaustausch zugelassen 
wird.

11.  Ansaugkrümmersystem für einen Verbren-
nungsmotor, welches umfasst:  
mehrere Saugrohre zum Leiten von Ladeluft von ei-
nem Drosselklappengehäuse zu einem Montage-
flansch;  
eine in dem Drosselklappengehäuse eingebaute 
Drosselklappe zum Steuern der Menge an Ladeluft, 
die durch die Saugrohre strömt;  
einen einteiligen Montageflansch, der mit den Saug-
rohren verbunden ist und eine Zylinderkopf-Anlage-
fläche aufweist; und  
eine Ladeluftsteuerung, die in dem Montageflansch 
eingebaut ist, wobei die Ladeluftsteuerung umfasst:  
einen in dem Montageflansch ausgebildeten Steuer-
wellendurchlass, wobei der Steuerwellendurchlass 
als Kanal ausgelegt ist, der sich entlang der Länge 
des Montageflansches erstreckt und in die Zylinder-
kopf-Anlagefläche mündet;  
eine sich über die Länge des Steuerwellendurchlas-
ses erstreckende Steuerwelle, wobei die Steuerwelle 
4/8



DE 10 2010 019 427 A1    2010.12.02
in dem Steuerwellendurchlass auf mehreren Buch-
sen gelagert ist, die in Ausnehmungen gehalten sind, 
die sich in dem Montageflansch von dem Steuerwel-
lendurchlass zu der Zylinderkopf-Anlagefläche er-
strecken; und  
mehrere drehbare Ladeluftsteuerelemente, die an 
der Steuerwelle angebracht sind; und  
ein Steuergerät zum drehbaren Positionieren der 
Steuerwelle und der Ladeluftsteuerelemente, um 
eine physikalische Strömeigenschaft von Ladeluft zu 
ändern, die durch die Saugrohre und in in einem Zy-
linderkopf konfigurierte Einlasskanäle strömt.

12.  Ansaugkrümmer nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Ladeluftsteuerelemente 
Ladungsbewegungssteuerventile umfassen.

13.  Ansaugkrümmer nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Ladeluftsteuerelemente 
Rohrsteuerventile umfassen.

14.  Ansaugkrümmer nach Anspruch 11, welcher 
weiterhin einen Abdichtbereich umfasst, der nur ei-
nen Außenumfang des Montageflansches um-
schreibt.

15.  Ansaugkrümmer nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Steuerwellendurchlass als 
teilweise offener Kanal konfiguriert ist.

16.  Ansaugkrümmer nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Steuerwellenbuchsen 
elastomere Buchsen umfassen, die konfiguriert sind, 
um in einem zusammengedrückten Zustand in Aus-
nehmungen zu passen, die sich in dem Montage-
flansch erstrecken.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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