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(54) Bezeichnung: Vorrichtung und Verfahren zur Nutzung der Abwärme einer Brennkraftmaschine

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren und eine Vorrichtung
zur Abwärmenutzung einer Brennkraftmaschine (2) mit ei-
nem thermodynamischen Arbeitskreis (4), in dem ein Ar-
beitsmedium zirkuliert, wobei in Strömungsrichtung des Ar-
beitsmediums eine Pumpe (6), wenigstens ein Wärmetau-
scher (8), wenigstens eine Expansionsmaschine (10) und
wenigstens ein Kondensator (12) angeordnet sind, wobei
die von der Expansionsmaschine (10) erzeugte mechani-
sche Energie wahlweise an einen Antriebsstrang (23) und/
oder wenigstens eine weitere mechanisch antreibbare Kom-
ponente (25) übertragen wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Nutzung der Abwärme einer Brenn-
kraftmaschine.

Stand der Technik

[0002] Systeme zur Nutzung der Abwärme von
Brennkraftmaschinen sind bisher nur für stationäre
Motoren bzw. Großmotoren im Einsatz.

[0003] Bei solchen Systemen geschieht die Wand-
lung der thermischen Energie in mechanische En-
ergie vorzugsweise mit Hilfe eines ORC-Prozesses
(Organic Rankine Cycle): Ein flüssiges Arbeitsmedi-
um wird bis auf einen Arbeitsdruck verdichtet und
zu wenigstens einem Wärmetauscher gefördert. Die
Abwärme aus dem Abgas bzw. der Abgasrückfüh-
rung wird über den oder die Wärmetauscher an das
Arbeitsmedium des ORC-Prozesses übertragen, das
dadurch verdampft wird. Der Dampf wird anschlie-
ßend in einer Expansionsmaschine entspannt, wo-
bei mechanische Energie gewonnen und abgegeben
wird. Als Expansionsmaschinen kommen dabei vor-
zugsweise Kolbenmaschinen oder Turbinen zum Ein-
satz.

[0004] Aus DE 10 2006 057 247 A1 ist eine Aufla-
deeinrichtung bekannt, die zur Nutzung der Abwär-
me einer Brennkraftmaschine dient. Am Abgastrakt
der Brennkraftmaschine ist mindestens ein Wärme-
tauscher eines thermodynamischen Kreislaufes mit
einem Arbeitsmedium angebracht. In dem Kreislauf
sind außerdem ein Turbinenteil und ein Förderaggre-
gat angeordnet. Über das Turbinenteil wird ein im An-
saugtrakt der Verbrennungskraftmaschine angeord-
netes Verdichterteil angetrieben.

[0005] Da das Angebot an Abwärme bei mobilen An-
wendungen vom aktuellen Fahrzustand (Verkehrs-
situation, Beladung, Steigung, Fahrgeschwindigkeit,
usw.) abhängt, ist es starken Veränderungen unter-
worfen.

[0006] Genauso ist der Bedarf an Antriebsleistung
sowie die Leistungsanforderung der Nebenaggrega-
te starken Schwankungen unterworfen, so dass die
Aufteilung der aus dem Dampfkraftprozess gewon-
nenen Leistung auf Kurbelwelle bzw. den Antriebs-
strang und Nebenaggregate des Fahrzeugs fortlau-
fend angepasst werden muss, um eine optimale Nut-
zung der durch den thermodynamischen Arbeitskreis
aus der Abwärme gewonnenen Energie zu ermögli-
chen.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne Vorrichtung und ein Verfahren zur verbesserten

Nutzung der Abwärme einer Brennkraftmaschine be-
reitzustellen.

[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Vorrichtung zur Abwärmenutzung einer Brenn-
kraftmaschine, die zum Antreiben eines Antriebs-
strangs ausgebildet ist, gelöst, wobei die Vorrichtung
einen thermodynamischen Arbeitskreis aufweist, der
die Abwärme der Brennkraftmaschine zum Antreiben
einer Expansionsmaschine nutzt. Der mechanische
Ausgang der Expansionsmaschine, der beispielswei-
se als Antriebswelle ausgebildet ist, ist mit einer me-
chanischen Verteilervorrichtung verbunden, die ge-
eignet ist, die von der Expansionsmaschine im Be-
trieb erzeugte mechanische Energie wahlweise an
den Antriebsstrang und/ oder wenigstens eine weite-
re mechanisch antreibbare Komponente (Nebenag-
gregat) zu übertragen.

[0009] In einem erfindungsgemäßen Verfahren wird
die von der Expansionsmaschine aus der Abwärme
der Brennkraftmaschine erzeugte mechanische En-
ergie wahlweise auf den Antriebsstrang des Verbren-
nungsmotors und/oder eine weitere mechanisch an-
treibbare Komponente (Nebenaggregat) übertragen.

[0010] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung und ein
erfindungsgemäßes Verfahren ermöglichen in jedem
Betriebszustand eine optimale Nutzung der Abwär-
me der Brennkraftmaschine, da die an den Antriebs-
strang bzw. die weitere Komponente übertragene
mechanische Energie optimal an den jeweiligen Be-
triebszustand angepasst werden kann.

[0011] In einer Ausführungsform ist die wenigstens
eine weitere Komponente als elektrischer Genera-
tor ausgebildet. So kann die Abwärme der Brenn-
kraftmaschine zur Erzeugung des zum Betrieb, bei-
spielsweise eines Fahrzeugs, notwendigen elektri-
schen Stromes genutzt werden. Durch die Nutzung
der Abwärme wird die Brennkraftmaschine nicht zu-
sätzlich belastet, so dass ein erhöhter Brennstoffver-
brauch vermieden wird.

[0012] In einer Ausführungsform ist die wenigstens
eine weitere Komponente als Hydraulikkompressor
oder als pneumatischer Kompressor ausgebildet. So
kann der hydraulische oder pneumatische Druck, wie
er z.B. zum Betreiben einer Bremsanlage notwen-
dig ist, durch Nutzen der Abwärme der Brennkraftma-
schine erzeugt werden. Durch die Nutzung der Ab-
wärme wird die Brennkraftmaschine nicht zusätzlich
belastet, so dass ein erhöhter Brennstoffverbrauch
vermieden wird.

[0013] In einer Ausführungsform der Erfindung ist
der jeweils an den Antriebsstrang und die weitere
Komponente übertragene Anteil der von der Expan-
sionsmaschine erzeugten mechanischen Energie va-
riierbar. Eine variierbare Energieübertragung ermög-
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licht eine besonders effiziente Nutzung der von der
Expansionsmaschine erzeugten Energie, da die Ver-
teilung der Energie stets optimal an den jeweiligen
Betriebszustand und die von der Komponente jeweils
aktuell benötigte Energie anpassbar ist.

[0014] Die Verteilervorrichtung ist beispielsweise als
Verteilergetriebe und insbesondere als Planetenge-
triebe ausgebildet. Dabei ist das Sonnenrad des Pla-
netengetriebes z.B. mit der Brennkraftmaschine, der
Planetenträger mit der Expansionsmaschine und das
Hohlrad mit der weiteren Komponente verbunden.

[0015] Bei einer derartigen Konstruktion der Vertei-
lervorrichtung als Planetengetriebe hat eine Verän-
derung der Last der weiteren Komponente zur Fol-
ge, dass sich auch das auf das Hohlrad des Pla-
netengetriebes wirkende mechanische Moment ver-
ändert. Dadurch können sowohl die Lastaufteilung
der von der Expansionsmaschine abgegebenen En-
ergie zwischen der weiteren Komponente und dem
Antriebsstrang als auch das Übersetzungsverhältnis
zwischen der Brennkraftmaschine und der Expansi-
onsmaschine stufenlos variiert werden. Ein derarti-
ges Planetengetriebe stellt daher eine kostengünsti-
ge, belastbare und zuverlässige Verteilervorrichtung
zur Verfügung, die eine stufenlose Verteilung der von
der Expansionsmaschine erzeugten Energie auf den
Antriebsstrang und wenigstens eine weitere Kompo-
nente ermöglicht,

[0016] Ist die weitere Komponente ein elektrischer
Generator, der für einen Zweiquadrantenbetrieb aus-
gelegt ist, kann der Generator auch als Motor be-
trieben werden und es besteht die Möglichkeit, den
Generator über die Verteilervorrichtung als Startvor-
richtung für die Expansionsmaschine zu verwenden.
Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn es sich
bei der Expansionsmaschine um eine Expansions-
maschine handelt, die nicht von selbst anläuft, son-
dern durch einen Starter gestartet werden muss.

[0017] Zwischen dem Verteilergetriebe und dem
Verbrennungsmotor kann ein Freilauf vorgesehen
sein, um zu verhindern, dass der Verbrennungsmo-
tor bei niedriger Drehzahl (z.B. im Leerlauf) von ei-
ner schneller laufenden Expansionsmaschine mitge-
schleppt wird und dabei von der Expansionsmaschi-
ne erzeugte Energie verbraucht.

[0018] Ist eine weitere Komponente als hydrauli-
scher oder pneumatischer Kompressor ausgebildet,
so kann zusätzlich ein Druckspeicher vorgesehen
sein, um überschüssige Energie, die in einem jeweils
aktuellen Betriebszustand nicht zum Antreiben des
Antriebsstrangs benötigt wird, zur späteren Verwen-
dung zu speichern.

[0019] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist
zwischen der Expansionsmaschine und dem Verteil-

ergetriebe ein Übersetzungs- bzw. Untersetzungsge-
triebe angeordnet, das ausgebildet ist, um die Dreh-
zahl der Expansionsmaschine auf die Drehzahl der
Brennkraftmaschine bzw. des Antriebsstrangs umzu-
setzen. Auch als Übersetzungs- bzw. Untersetzungs-
getriebe kann ein Planetengetriebe verwendet wer-
den.

[0020] Neben der Ausbildung der weiteren Kompo-
nente als Generator, Hydraulikkompressor und/oder
pneumatischer Kompressor sind weitere Varianten
denkbar, bei denen die von dem Verteilergetriebe
abgegebene mechanische Energie zum Antrieb wei-
terer Nebenaggregate verwendet wird. Ist die Last
dieser Nebenaggregate regelbar, kann eine variable
Lastverteilung auch ohne ein variables Verteilerge-
triebe realisiert werden.

[0021] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
beigefügten Figuren näher erläutert:

[0022] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
einer Vorrichtung zur Abwärmenutzung einer Brenn-
kraftmaschine mit einem thermodynamischen Ar-
beitskreis.

[0023] Fig. 2 zeigt einen schematischen Schnitt
durch ein Planetengetriebe, wie es als Verteilergetrie-
be verwendet werden kann.

[0024] Dabei zeigt die Fig. 1 eine schematische Dar-
stellung einer Vorrichtung zur Abwärmenutzung ei-
ner Brennkraftmaschine 2 mit einem thermodynami-
schen Arbeitskreis 4, in dem ein Arbeitsmedium zir-
kuliert. Im thermodynamischen Arbeitskreis 4 sind in
Strömungsrichtung des Arbeitsmediums ein Wärme-
tauscher 8, eine Expansionsmaschine 10, ein Kon-
densator 12 und eine Pumpe 6 angeordnet.

[0025] Die Brennkraftmaschine 2 kann insbeson-
dere als luftverdichtende, selbstzündende oder ge-
mischverdichtende, fremdgezündete Brennkraftma-
schine 2 ausgestaltet sein. Speziell eignet sich die
Vorrichtung zur Abwärmenutzung für Anwendungen
bei Kraftfahrzeugen mit einem Otto- oder Dieselmo-
tor. Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Abwär-
menutzung eignet sich aber auch für andere Anwen-
dungsfälle.

[0026] Die Brennkraftmaschine 2 verbrennt Brenn-
stoff, um mechanische Energie zu erzeugen. Die hier-
bei entstehenden Abgase werden über eine Abgas-
anlage 21, in der ein in der Fig. 1 nicht gezeigter Ab-
gaskatalysator angeordnet sein kann, ausgestoßen.
Ein Leitungsabschnitt der Abgasanlage 21 ist durch
einen Wärmetauscher 8 geführt. Wärmeenergie aus
den Abgasen oder der Abgasrückführung wird über
den Leitungsabschnitt 21 im Wärmetauscher 8 an
das Arbeitsmedium des thermodynamischen Arbeits-
kreises 4 übertragen, so dass das Arbeitsmedium im
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Wärmetauscher 8 erwärmt und ggf. überhitzt und ver-
dampft wird.

[0027] Der Wärmetauscher 8 des thermodynami-
schen Arbeitskreises 4 ist über eine Leitung 26 mit
der Expansionsmaschine 10 verbunden. Die Expan-
sionsmaschine 10 kann beispielsweise als Turbine
oder Kolbenmaschine ausgestaltet sein. Durch die
Leitung 26 strömt das erwärmte Arbeitsmedium zur
Expansionsmaschine 10 und treibt diese an.

[0028] Die Expansionsmaschine 10 weist eine An-
triebswelle 11 auf, über welche die von der Expansi-
onsmaschine 10 erzeugte mechanische Energie aus-
gegeben wird. Nach dem Durchströmen der Expan-
sionsmaschine 10 wird das Arbeitsmedium durch ei-
ne Leitung 28 zu einem Kondensator 12 geführt.
Das über die Expansionsmaschine 10 entspannte Ar-
beitsmedium wird im Kondensator 12 abgekühlt und
ggf. verflüssigt. Der Kondensator 12 kann mit einem
Kühlkreislauf 20 verbunden sein, um die Wärme aus
dem Arbeitsmedium besonders effektiv abzuführen.
Bei diesem Kühlkreislauf 20 kann es sich z.B. um den
Kühlkreislauf der Brennkraftmaschine 2 handeln. Das
im Kondensator 12 abgekühlte Arbeitsmedium wird
durch die Leitung 29 von einer Pumpe 6 in die Leitung
24 gefördert.

[0029] In der Leitung 24 befindet sich ein Druckre-
gelventil 27, das zur Regelung des Drucks des Ar-
beitsmediums im Zulauf zum Wärmetauscher 8 dient.
Die Verdampfungstemperatur des Arbeitsmediums
lässt sich mit Hilfe des durch das Druckregelventil 27
eingestellten Druckes im Zulauf zum Wärmetauscher
8 regulieren.

[0030] Zusätzlich kann eine Bypassverbindung 31
parallel zur Pumpe 6 vorgesehen werden, in der sich
ein Überdruckventil 30 befindet. Durch das Über-
druckventil 30 lässt sich der maximal zulässige Druck
des Arbeitsmediums zwischen Pumpe 6 und Wärme-
tauscher 8 begrenzen.

[0031] Die Leitung 24 führt direkt in den Wärmetau-
scher 8, in dem das Arbeitsmedium erwärmt und ge-
gebenenfalls verdampft bzw. überhitzt wird. Über die
Leitung 26 gelangt das erwärmte Arbeitsmedium er-
neut zur Expansionsmaschine 10 und das Arbeits-
medium durchströmt erneut den thermodynamischen
Arbeitskreis 4.

[0032] Durch die Pumpe 6 und die Expansionsma-
schine 10 ist die Durchlaufrichtung des Arbeitsme-
diums durch den thermodynamischen Arbeitskreis 4
festgelegt. Somit kann den Abgasen und den Be-
standteilen der Abgasrückführung der Brennkraftma-
schine 2 über den Wärmetauscher 8 fortwährend
Wärmeenergie entzogen werden, die in Form von
mechanischer Energie an die Welle 11 abgegeben
wird.

[0033] Als Arbeitsmedium kann Wasser oder ein an-
deres Fluid, das den thermodynamischen Anforde-
rungen entspricht, eingesetzt werden. Das Arbeits-
medium erfährt beim Durchströmen des thermody-
namischen Arbeitskreises 4 thermodynamische Zu-
standsänderungen. In der flüssigen Phase wird das
Arbeitsmedium durch die Pumpe 6 auf das Druck-
niveau für die Verdampfung gebracht. Anschließend
wird die Wärmeenergie des Abgases über den Wär-
metauscher 8 an das Arbeitsmedium abgegeben. Da-
bei wird das Arbeitsmedium isobar verdampft und an-
schließend überhitzt.

[0034] Der Dampf wird in der Expansionsmaschine
10 adiabatisch entspannt. Dabei wird mechanische
Energie gewonnen und auf die Welle 11 übertragen.
Das Arbeitsmedium wird im Folgenden im Kondensa-
tor 12 abgekühlt und wieder der Pumpe 6 zugeführt.

[0035] Im thermodynamischen Arbeitskreis 4 befin-
det sich auch eine Bypassverbindung 15, die paral-
lel zur Expansionsmaschine 10 geschaltet ist. Die By-
passverbindung 15 stellt eine Verbindung zwischen
der Leitung 26 zwischen Wärmetauscher 8 und Ex-
pansionsmaschine 10 und der Leitung 28 zwischen
Expansionsmaschine 10 und Kondensator 12 her. In
der Bypassverbindung 15 ist ein weiteres Bypass-
druckregelventil 16 angeordnet. Anstelle des weite-
ren Bypassdruckregelventils 16 kann sich auch ein
Druckbegrenzungsventil 32 in der Bypassverbindung
15 befinden. Durch Öffnen des Bypassdruckregel-
ventils 16 kann das Arbeitsmedium an der Expansi-
onsmaschine 10 vorbei direkt vom Wärmetauscher
8 zum Kondensator 12 geleitet werden, um bei ho-
hem Druck im Arbeitskreis 4 Schäden an Bauteilen
der Leitung 26 und/oder der Expansionsmaschine 10
zu verhindern.

[0036] Die Antriebswelle 11 der Expansionsmaschi-
ne 10, ein Bereich 22 der Antriebswelle des Verbren-
nungsmotors 2 und wenigstens eine weitere Kompo-
nente 25 sind mit einem Verteilergetriebe 14 verbun-
den. Das Verteilergetriebe 14 ist derart ausgebildet,
dass die von der Expansionmaschine 10 über ihre
Antriebswelle 11 ausgegebene mechanische Energie
wahlweise zusätzlich zu der von dem Verbrennungs-
motor 2 gelieferten mechanischen Energie an die An-
triebswelle 22, 23 oder an die zusätzliche Komponen-
te 25 übertragbar ist. Die Antriebswelle 22, 23 kann
beispielsweise Teil des Antriebsstrangs eines Fahr-
zeugs sein, der über ein geeignetes Getriebe 40, ei-
ne Kupplung 38 und ein in der Figur nicht gezeigtes
Differential die Antriebsräder des Fahrzeugs antreibt.

[0037] Die weitere Komponente 25 kann beispiels-
weise ein elektrischer Generator, ein Hydraulikkom-
pressor oder ein pneumatischer Kompressor sein.

[0038] Im Verlauf der Antriebswelle 22 ist zwischen
dem Verbrennungsmotor 2 und dem Verteilergetrie-
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be 14 ein Freilauf 34 angeordnet, um zu verhindern,
dass die Expansionsmaschine 10 bei einem gerin-
gen Abwärmeangebot des Verbrennungsmotors 2
von dem Verbrennungsmotor 2 über das Verteilerge-
triebe 14 „mitgeschleppt“ wird und dabei Energie von
dem Verbrennungsmotor 2 aufnimmt.

[0039] Im Verlauf der Antriebswelle 11 der Expan-
sionsmaschine 10 ist ein Übersetzungs- oder Unter-
setzungsgetriebe 36 vorgesehen, das ausgebildet ist,
um die Drehzahl der Antriebswelle 11 der Expansi-
onsmaschine 10 an die Drehzahl der Antriebswel-
le 22 des Verbrennungsmotors 2 bzw. des Antriebs-
strangs 23 anzupassen.

[0040] Fig. 2 zeigt einen schematischen Schnitt
durch ein Planetengetriebe 42, wie es als Verteilerge-
triebe 14 verwendet werden kann. In einem Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Antriebswelle 22 des Verbren-
nungsmotors 2 mit dem Sonnenrad 50 des Plane-
tengetriebes 42 verbunden. Die Expansionsmaschi-
ne 10 wirkt auf den Planetenträger 48 des Planeten-
getriebes 42, und die weitere Komponente 25 steht
in Wirkverbindung mit dem Hohlrad 44 des Planeten-
getriebes 42.

[0041] Bei einem derartigen Aufbau hat eine Verän-
derung der Last der Komponente 25 zur Folge, dass
sich das auf das Hohlrad 44 des Planetengetriebes
40 wirkende mechanische Moment verändert. Mit ei-
nem derartigen Aufbau können durch eine Verände-
rung der Last der Komponente 25 sowohl die Last-
aufteilung der von der Expansionsmaschine 10 abge-
gebenen Energie zwischen der Komponente 25 und
dem Antriebsstrang 23 als auch das Übersetzungs-
verhältnis zwischen dem Verbrennungsmotor 2 und
der Expansionsmaschine 10 stufenlos variiert wer-
den.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Abwärmenutzung einer Brenn-
kraftmaschine (2), die zum Antreiben eines Antriebs-
strangs (23) ausgebildet ist, wobei die Vorrichtung
einen thermodynamischen Arbeitskreis (4) mit einer
Expansionsmaschine (10) aufweist und wobei die
Vorrichtung dadurch gekennzeichnet ist, dass sie
eine Verteilervorrichtung (14) aufweist, die mecha-
nisch mit der Expansionsmaschine (10) verbunden
und ausgebildet ist, um die von der Expansionsma-
schine (10) im Betrieb abgegebene mechanische En-
ergie wahlweise auf den Antriebsstrang (23) oder we-
nigstens eine weitere mechanisch antreibbare Kom-
ponente (25) zu übertragen.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die weite-
re Komponente (25) ein elektrischer Generator, ein
Hydraulikkompressor oder ein pneumatischer Kom-
pressor ist.

3.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei die Verteilervorrichtung (14) derart
ausgebildet ist, dass der Anteil der an den Antriebs-
strang (23) und die weitere Komponente (25) über-
tragenden Energie variabel ist.

4.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei die Verteilervorrichtung (14) als Ge-
triebe und vorzugsweise als Planetengetriebe (42)
ausgebildet ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei eine Kur-
belwelle der Brennkraftmaschine (2) mit dem Son-
nenrad (50) des Planetengetriebes (42) verbunden
ist, die Expansionsmaschine (10) auf den Planeten-
träger (48) des Planetengetriebes (42) wirkt und die
weitere Komponente (25) in Wirkverbindung mit dem
Hohlrad (44) des Planetengetriebes (42) steht.

6.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei das Verteilergetriebe (14) als Zwei-
quadrantengetriebe ausgebildet ist.

7.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei zwischen der Brennkraftmaschine (2)
und dem Verteilergetriebe (14) ein Freilauf (34) an-
geordnet ist.

8.    Vorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei zwischen der Expansionsmaschi-
ne (10) und dem Verteilergetriebe (14) ein Überset-
zungsbzw. Untersetzungsgetriebe (36) angeordnet
ist.

9.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei das Verteilergetriebe (14) als Start-
vorrichtung zum Starten der Expansionsmaschine
(10) nutzbar ist.

10.  Verfahren zur Abwärmenutzung einer Brenn-
kraftmaschine (2), die zum Antreiben eines Antriebs-
strangs (23) ausgebildet ist, mit einem thermodyna-
mischen Arbeitskreis (4), der eine Expansionsma-
schine (10) antreibt, dadurch gekennzeichnet, dass
die von der Expansionsmaschine (10) erzeugte me-
chanische Energie wahlweise an den Antriebsstrang
(23) und/oder wenigstens eine weitere mechanisch
antreibbare Komponente (25) übertragen wird, wobei
der Anteil der auf den Antriebsstrang (23) bzw. die
weitere Komponente (25) übertragenen Energie vor-
zugsweise variabel ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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