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(54) Bezeichnung: Ansaugmodul für eine Brennkraftmaschine

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Ansaug-
modul (1) mit integrierter Abgasrückführung,
– mit einer Durchmischungskammer (2), in welche über we-
nigstens einen Lufteinlass (9) Frischluft (F) zum Durchmi-
schen mit aus einer Brennkraftmaschine abgeführtem Abgas
(A) zuführbar ist,
– mit einer in der Durchmischungskammer (2) angeordneten
Abgasleitung (3), in welcher wenigstens ein fluidisch mit der
Durchmischungskammer (2) kommunizierender Abgasaus-
lass (7) vorgesehen ist, mittels welchem das aus der Brenn-
kraftmaschine abgeführte und die Abgasleitung (3) durch-
strömende Abgas (A) in die Durchmischungskammer (2) ein-
bringbar ist,
– wobei eine Strömungsrichtung (SA), mit der das Abgas (A)
über den Abgasauslass (7) in die Durchmischungskammer
(2) eingebracht wird, wenigstens teilweise entgegengesetzt
zur Strömungsrichtung (SF) der in die Durchmischungskam-
mer (2) eingebrachten Frischluft (F) verläuft.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein An-
saugmodul für eine Brennkraftmaschine sowie eine
Brennkraftmaschine mit einem solchen Ansaugmo-
dul. Die Erfindung betrifft schließlich ein Kraftfahr-
zeug mit einer solchen Brennkraftmaschine.

[0002] Ansaugmodule für Brennkraftmaschinen die-
nen zum Ansaugen und Einbringen von Luft aus der
Umgebung in die Brennkammer der Brennkraftma-
schine. Grundsätzlich können in solche Ansaugmo-
dule ein oder mehrere Funktionselemente des An-
saugtrakts der Brennkraftmaschine integriert sein,
um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass in ei-
nem Kraftfahrzeug nur in begrenztem Maße Bauraum
Rechnung vorhanden ist. Bekannt sind Konzepte, bei
denen eine sog. Abgasrückführung in das besagte
Ansaugmodul integriert wird. Generell dient die Ab-
gasrückführung zur Reduktion der von der Brenn-
kraftmaschine betriebsmäßig in die Umgebung ab-
gegebenen Schadstoffe und basiert auf der Idee,
einen Teil des beim Verbrennungsvorgang erzeug-
ten Abgases mit der vom Ansaugmodul angesaugten
Frischluft zu vermischen und erneut in die Brennkam-
mer einzubringen. Solche Abgasrückführungssyste-
me werden etwas in Verbindung mit einem Abgas-
turbolader ausgeführt. Der Stand der Technik um-
fasst beispielsweise sog. Hochdruck- oder Nieder-
druck-Rückführungssystemen, je nachdem, an wel-
cher Stelle im Ansaug- bzw. Abgastrakt der Brenn-
kraftmaschine die Abgasrückführung erfolgt.

[0003] Problematisch bei solchen Abgasrückfüh-
rungssystemen ist indes der im Kraftfahrzeug nur be-
grenzt zur Verfügung stehende Bauraum, welcher ei-
ner optimalen Durchmischung des rückgeführten Ab-
gases mit angesaugter Frischluft entgegensteht. Be-
kannte Konzepte sehen daher eine Aufteilung des
gesamten rückzuführenden Abgases auf mehrere
Frischlufteinlässe vor, in welchen dann jeweils partiell
die gewünschte Vermischung von Abgas mit Frisch-
luft erfolgt. Allerdings steigt bei solchen, Systemen
die Komplexität der Leitungsverbindungen im Rück-
führungstrakt in nicht unerheblichem Maße an.

[0004] Die EP 1 122 421 A2 beschreibt ein Saug-
rohr mit integriertem Abgasrückführungssystem für
eine Brennkraftmaschine. Das Saugrohr umfasst ei-
nen Sammelraum für aus der Umgebung angesaugte
Frischluft. In den Sammelraum mündet eine Abgas-
leitung, welche mit rückzuführendem Abgas durch-
strömt wird. Der Sammelraum besitzt einen Luftein-
lass, welcher mit den entsprechenden Öffnungen in
der Abgasleitung einen Winkel von im Wesentlichen
90° ausbildet.

[0005] Aus der DE 103 54 129 A1 ist eine Saugan-
lage für eine Brennkraftmaschine mit einem Frisch-
gasverteiler bekannt. Der Frischgasverteiler umfasst

mehrere Frischgasaustritte, wobei ein jeder sol-
cher Frischgasaustritt einem bestimmten Zylinder der
Brennkraftmaschine zugeordnet ist. Benachbart zum
Frischluftverteiler ist ein Verteilerkanal einer Abgas-
rückführung vorgesehen, der mit dem Frischluftver-
teiler fluidisch kommuniziert.

[0006] Die US 5,957,116 beschreibt ein Abgasrück-
führungssystem für eine Brennkraftmaschine. Das
Abgasrückführungssystem umfasst eine Abgaslei-
tung mit mehreren Abgasaustrittsöffnungen, die in
einer Umfangswand der Abgasleitung vorgesehen
sind. Die Abgasleitung erstreckt sich innerhalb einer
Ansaugleitung für Frischluft; Ansaugleitung und Ab-
gasleitung erstrecken sich im Wesentlichen parallel
zueinander.

[0007] Hauptaufgabe der vorliegenden Erfindung ist
die Bereitstellung eines Ansaugmoduls mit integrier-
ter Abgasrückführung, welches eine besonders gu-
te Durchmischung des rückzuführenden Abgases mit
Frischluft erlaubt und sich gleichzeitig durch eine
platzsparende Bauweise auszeichnet.

[0008] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand
der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Bevor-
zugte Ausführungsformen sind Gegenstand der ab-
hängigen Ansprüche.

[0009] Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen
Gedanken, in eine Durchmischungskammer des An-
saugmoduls rückzuführendes Abgas mit einer Strö-
mungsrichtung einzuleiten, welche entgegengesetzt
zu jener der Frischluft verläuft. Dies gestattet auf
engstem Bauraum eine ausgeprägte Durchmischung
des Abgases mit der Frischluft. In der Folge lässt sich
die mit Abgas durchmischte Frischluft homogen auf
die verschiedenen Zylinder der Brennkraftmaschine
verteilen, was deren Wirkungsgrad in nicht unerheb-
lichem Maße verbessert.

[0010] In die Durchmischungskammer lässt sich das
Abgas etwa mittels einer diese durchdringenden Ab-
gasleitung einbringen, wozu in der Abgasleitung in
Gegenstromrichtung zur Frischluft ein geeigneter Ab-
gasauslass vorgesehen sein muss, über welchen das
Abgas in die mit Frischluft durchströmte, Durchmi-
schungskammer einzudringen vermag. Angesichts
ihrer hohen Steifigkeit stellt eine Realisierung der Ab-
gasleitung in Form eines Abgasrohrs eine besonders
vorteilhafte Bauform dar. Selbstverständlich bieten
sich aber abweichend von einer solchen Rohrform
auch andere geeignete Formen an, die der geneigte
Fachmann durch einfache bauliche Veränderungen
zu realisieren vermag.

[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform ver-
läuft die Strömungsrichtung des in die Durchmi-
schungskammer eingebrachten Abgases entgegen-
gesetzt zur Strömungsrichtung der in die Durchmi-
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schungskammer eingebrachten Frischluft. Folglich
bilden die beiden Richtungen einen Winkel von im
Wesentlichen 180° zueinander aus. Unter ”im We-
sentlichen” ist dabei ein Winkelintervall von 160° bis
200, vorzugsweise von 170° bis 190° zu verstehen.
Eine besonders gute Durchmischung der Frischluft
mit Abgas wird jedoch gewährleistet, wenn Luft- und.
Abgasmoleküle unter einem Winkel von möglichst
genau 180° aufeinander treffen, denn in diesem Fall
weisen die Luft- bzw. Abgasmoleküle beim Aufeinan-
dertreffen einen zueinander entgegengesetzten Im-
puls auf, was deren Durchmischung besonders stark
fördert.

[0012] Zur Bauraumoptimierung lässt sich die die
Abgasleitung etwa im Wesentlichen quer zu einer
Luftströmungsrichtung, entlang welcher die mit Ab-
gas zu durchmischende Frischluft durch den Luft-
einlass der Durchmischungskammer in diese ein-
strömt, anordnen. Mit anderen Worten, die Abgaslei-
tung vermag sich quer zur Durchströmungsrichtung
der Frischlift in der Durchmischungskammer erstre-
cken. Eine derartige Bauform bietet gegenüber ei-
ner Anordnung der Abgasleitung entlang der Durch-
strömungsrichtung der Luft den zusätzlichen Vorteil,
dass der für den Lufteinlass in der Gehäusewand der
Durchmischungskammer verfügbare Bauraum nicht
unnötig – etwa durch den Verlauf der Abgasleitung –
eingeschränkt wird.

[0013] Als fertigungstechnisch in besonderem Ma-
ße elegant erweist sich indes eine Ausführung der
Durchmischungskammer mit einem Gehäuse, in wel-
chem ein Lufteinlass zum Einleiten von Frischluft
in besagte Durchmischungskammer vorgesehen ist.
Das Gehäuse ist demnach mit einem Durchbruch ver-
sehen, durch welchen die Abgasleitung von außen
in die Durchmischungskammer durchgeführt wer-
den kann. Um eine möglichst ausgeprägte Durchmi-
schung von Frischluft und Abgas zu erzielen, emp-
fiehlt es sich dabei, die Abgasleitung derart im Ge-
häuse anzuordnen, dass der wenigstens eine in
der Abgasleitung vorgesehene Abgasauslass dem
Lufteinlass zugewandt ist. Somit strömt das aus
der Abgasleitung austretende Abgas in im Wesentli-
chen entgegengesetzter Richtung zur Frischluft in die
Durchmischungskammer hinein, was den Durchmi-
schungsprozess von Abgas und Frischluft in wesent-
lichem Maße begünstigt.

[0014] Der Lufteinlass ist dabei vorzugsweise derart
an einer ersten Gehäusewand des Gehäuses anzu-
ordnen, dass dieser wenigstens einem Fluidauslass
gegenüberliegt, welcher entsprechend an einer zwei-
ten Gehäusewand vorgesehen ist. Typischerweise ist
am Gehäuse nicht nur ein einziger solcher Fluidaus-
lass vorhanden; bevorzugt ist vielmehr eine Mehrzahl
von Fluidauslässen vorgesehen, welche einer Anzahl
an Zylindern der das Ansaugmodul verwendenden
Brennkraftmaschine entspricht, so dass also jeder

Fluidauslass einem bestimmten Zylinder der Brenn-
kraftmaschine zugeordnet ist. Besonders bevorzugt
sind jedem Zylinder genau zwei solche Fluidauslasse
zugeordnet, d. h. die Anzahl an Fluidauslässen be-
trägt das Zweifache der Zylinderzahl.

[0015] Der wenigstens eine Fluideinlass dient zum
Einleiten von Frischluft in die Durchmischungskam-
mer, der Fluidauslass ermöglicht ein Abführen der
Frischluft nach ihrer Durchmischung mit Abgas. Be-
sonders zweckmäßig bietet sich an, besagte Durch-
führung durch das Gehäuse in einem Bereich seitlich
zur ersten und zweiten Gehäusewand vorzusehen.
Typischerweise ist am Gehäuse nicht nur ein einziger
Fluidauslass vorgesehen; bevorzugt ist vielmehr eine
Mehrzahl von Fluidauslässen vorgesehen, welche ei-
ner Anzahl an Zylindern einer das Ansaugmodul ver-
wendenden Brennkraftmaschine entspricht, so dass
jeder Fluideinlass einem bestimmten Zylinder zuge-
ordnet ist. besonders bevorzugt sind jedem Zylinder
genau zwei Fluidauslasse zugeordnet, d. h. die An-
zahl an Fluidauslässen beträgt das Zweifache der Zy-
linderzahl.

[0016] Auch für die Ausgestaltung des Abgasauslas-
ses selbst bieten sich dem Fachmann verschiede-
ne konstruktive Optionen. So kann ein solcher in der
einfachsten Form wenigstens eine Abgas-Auslassöff-
nung umfassen. Vorzuziehen ist indes eine Variante
mit vier solchen Abgas-Auslassöffnungen, die im Ab-
stand entlang der Abgasleitung anzuordnen sind, um
gegenüber der Option mit nur einer Abgas-Auslass-
öffnung eine besonders gleichmäßige Einleitung von
Abgas in die Durchmischungskammer sicherzustel-
len. Bevorzugt beträgt die Anzahl an Abgas-Auslas-
söffnungen das Zweifache, besonders bevorzugt ein
Vielfaches oder mehr, einer Zylinderanzahl der das
Ansaugmodul verwendenden Brennkraftmaschine.

[0017] Um in den oben beschriebenen Szenarien
die Durchmischung von Frischluft und Abgas wei-
ter zu verbessern, empfiehlt sich die Anbringung
von wenigstens einem Ablenkelement in der Durch-
mischungskammer, und zwar bzgl. der Strömungs-
richtung der Frischluft zwischen Lufteinlass und Ab-
gasleitung. Die Platzierung eines solchen Ablenkele-
ments, beispielsweise in der Art eines Schildes, sollte
derart erfolgen, dass es wenigstens einen Teil der in
die Durchmischungskammer eingebrachten Luft ab-
lenkt, bevor sie auf das in die Durchmischungskam-
mer eingebrachte Abgas trifft. Hinsichtlich des Durch-
mischungsprozesses lassen sich besonders gute Er-
gebnisse erzielen, wenn das besagte Ablenkelement
gleichzeitig eine Ablenkung des Abgases bewirkt, be-
vor dieses auf die Frischluft trifft. Zweckmäßigerwei-
se bietet es sich indes an, das Ablenkelement so aus-
zugestalten, dass es die in die Durchmischungskam-
mer eingeleitete Frischluft kanalisiert, bevor diese mit
Abgas vermischt wird.
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[0018] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung sind der
Lufteinlass und der Abgasauslass einander in ei-
nem Querschnitt der Durchmischungskammer zu-
gewandt. Im Querschnitt der Durchmischungskam-
mer kann das das Ablenkelement eine zum Luft-
auslass hin gekrümmte, vorzugsweise kreissegmen-
tartige, Geometrie aufweisen. Dies bewirkt die ge-
wünschte Kanalisierung der Strömungsrichtung des
in die Durchmischungskammer eingebrachten Ab-
gases, bevor es auf Frischluft trifft. In diesem Sze-
nario besitzen Frischluft und Abgas zwar beim Ein-
leiten in die Durchmischungskammer im Wesentli-
chen entgegengesetzte Strömungsrichtungen, nicht
jedoch beim eigentlichen Aufeinandertreffen von Ab-
gas- und Frischluftmolekülen in der Durchmischungs-
kammer. Die störende Ausbildung von Wirbelströ-
mungen, die den Luft- bzw. Abgasmassendurchsatz
durch das Saugmodul unerwünschterweise zu ver-
ringern vermögen, wird auf diese Weise weitgehend
ausgeschlossen.

[0019] Unter fertigungstechnischen Gesichtspunk-
ten besonders einfach zu realisieren ist die Abgas-
leitung in Form eines Abgasrohrs, das mit einer Um-
fangswand ausgestattet ist, in welcher wiederum der
wenigstens ein Luftauslass vorgesehen ist.

[0020] Für den Fall, dass in der Abgasleitung meh-
rere Abgas-Auslassöffnungen vorgesehen sind, bie-
tet es sich an, in der wenigstens einen Abgas-Aus-
lassöffnung ein nach innen in die Abgasleitung abste-
hendes Abgas-Ablenkelement vorzusehen, welches
zum wenigstens teilweisen Ablenken des durch die
Abgasleitung strömenden Abgases ausgebildet ist.
Ein solches Abgas-Ablenkelement vermag die Aus-
leitung eines Bruchteils des die Abgasleitung durch-
strömenden Abgases zu unterstützen. Somit wird ein
wenig effektives Aufstauen des Abgases am Ende
der Abgasleitung weitgehend oder gar vollständig
vermieden; stattdessen wird in vorteilhafter Weise ein
in etwa gleicher Massendurchsatz durch die einzel-
nen Abgas-Auslassöffnungen erzielt.

[0021] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
bildet das Abgas-Ablenkelement im Querschnitt der
Durchmischungskammer mit einer Umfangswand der
Abgasleitung einen Winkel von im Wesentlichen 135°
aus. Es versteht, dass der geneigte Fachmann durch
unkomplizierte bauliche Veränderungen auch andere
Winkel realisieren kann. Die Abgas-Ablenkelemente
wirken in jedem Falle als eine Art Führung zur Auslei-
tung von Abgas als der Abgasleitung über die dem je-
weiligen Ablenkelement zugeordnete Abgas-Auslas-
söffnung.

[0022] Technisch besonders einfach zu realisieren
sind Abgas-Auslassöffnungen, die etwa eine runde,
insbesondere kreisrunde, eine elliptische, eine viel-
eckige, vorzugsweise eine rechteckige, höchst vor-
zugsweise eine quadratische, Öffnungskontur oder

eine Kombination aus diesen Konturen, insbesonde-
re eine Kombination aus einem Rechteck und einem
Halbrund, aufweisen.

[0023] Problematisch bei der Rückführung von Ab-
gas in die Brennkammer der Brennkraftmaschine ist
indes die relativ hohe Temperatur des rückzufüh-
renden Abgases, welche generell eine Verringerung
des in die Brennkraftmaschine einbringbaren Luft-
massenstroms bewirkt und somit hinsichtlich des mit
der Brennkraftmaschine erzielbaren Wirkungsgrads
kontraproduktiv ist. Bekannte Konzepte zielen da-
her auf eine Kühlung des mit Frischluft vermengten
Abgases im Ansaugtrakt durch thermische Wechsel-
wirkung mit einem Kühlmedium ab. Hierzu geeigne-
te Vorrichtungen sind dem einschlägigen Fachmann
als sog. Ladeluftkühler bekannt. Im Zusammenhang
mit dem erfindungsgemäßen Ansaugmodul wird da-
her vorgeschlagen, in der Durchmischungskammer
eine Ladeluftkühlereinheit mit einem Kühlmittelpfad
anzuordnen, der mit der Durchmischungskammer zur
Kühlung des Abgases wärmeübertragend gekoppelt
ist.

[0024] Für den Fachmann fertigungstechnisch be-
sonders einfach gestaltet sich die Realisierung der
Ladeluftkühlereinheit in Form eines Kühlmittelrohrs.
Ein solches Kühlmittelrohr kann stirnseitig jeweils ei-
nen Kühlmitteleinlass bzw. Kühlmittelauslass aufwei-
sen. Ferner bietet es sich an, besagtes Kühlmittel-
rohr im Wesentlichen parallel zur Abgasleitung in der
Durchmischungskammer anzuordnen.

[0025] Bei der Herstellung des Ansaugmoduls kön-
nen Ladeluftkühlereinheit und/oder Abgasleitung be-
sonders zweckmäßig integral am Gehäuse der
Durchmischungskammer ausgeformt werden. Hier-
durch entfällt eine aufwändige Vormontage der bei-
den Bauteile am Gehäuse, was die Fertigungskos-
ten des Ansaugmoduls in nicht unerheblichem Maße
senkt.

[0026] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen,
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0027] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0028] 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 Komponenten bezie-
hen.
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[0029] Es zeigen, jeweils schematisch

[0030] Fig. 1 ein Beispiel eines erfindungsgemä-
ßen Ansaugmoduls in einer schaltplanartigen Dar-
stellung,

[0031] Fig. 2 eine Variante des Beispiels der Fig. 1
mit einem Ablenkelement zum Ablenken von in die
Durchmischungskammer eingebrachtem Abgas,

[0032] Fig. 3 eine weitere Variante des Beispiels der
Fig. 1 mit Ablenkelementen zum Ablenken des die
Abgasleitung durchströmenden Abgases,

[0033] Fig. 4 ein Beispiel für eine mögliche geome-
trische Form einer Abgas-Auslassöffnung.

[0034] Die Fig. 1 illustriert in einer schaltplanartigen
Darstellung ein Beispiel eines erfindungsgemäßen
Ansaugmodul 1 mit integrierter Abgasrückführung. In
einer Durchmischungskammer 2 des Ansaugmoduls
1 wird aus einer Brennkammer einer Brennkraftma-
schine (nicht gezeigt) ausgestoßenes Abgas A zur
Rückführung in die Brennkammer mit aus der Umge-
bung U angesaugter Frischluft F durchmischt.

[0035] Im vorliegenden Fall ist in der Durchmi-
schungskammer 2 eine Abgasleitung 3 vorgesehen,
welche fluidisch mit dem Innerraum 4 der Durch-
mischungskammer 2 kommuniziert. Angesichts ih-
rer hohen Steifigkeit stellt eine Realisierung der Ab-
gasleitung 3 in Form eines Abgasrohrs fertigungs-
technisch eine besonders vorteilhafte Bauform dar.
Selbstverständlich bieten sich aber abweichend von
einer solchen Rohrform auch andere geeignete Bau-
formen an, etwa mit einem quadratischen oder ellip-
tischen Querschnitt.

[0036] Die Einleitung des Abgases A in die Durchmi-
schungskammer 2 des Ansaugmoduls 1 erfolgt mit ei-
ner Strömungsrichtung SA entgegengesetzt zur Strö-
mungsrichtung SF der Frischluft F, und zwar über vier
in der Abgasleitung 3 in Strömungsrichtung SA be-
nachbart zueinander angeordneter Abgas-Auslass-
öffnungen 5. Lufteinlass 9 und Abgasauslass 7 sind
daher in einem Querschnitt der Durchmischungs-
kammer 3 einander zugewandt. Dies gestattet eine
gegenüber herkömmlichen Ansaugmodulen verbes-
serte Durchmischung des Abgases A mit Frischluft
F auch auf engstem Bauraum. Somit lässt sich die
derart mit Abgas A durchmischte Frischluft F homo-
gen in die Brennkraftmaschine einbringen, was deren
Wirkungsgrad erheblich verbessert. Zur Bauraumop-
timierung lässt sich die die Abgasleitung 3 im We-
sentlichen quer zu einer Strömungsrichtung SF der
Frischluft F anordnen. Mit anderen Worten, die Ab-
gasleitung 3 erstreckt sich orthogonal zur Durchströ-
mungsrichtung SF der Frischlift F in der Durchmi-
schungskammer 2.

[0037] Für den einschlägigen Fachmann lässt sich
die Durchmischungskammer 2 mit einem Gehäuse 8
realisieren, in welchem ein Lufteinlass 9 zum Einlei-
ten von Frischluft F in die Durchmischungskammer 2
vorgesehen ist. Der Lufteinlass 9 ist gemäß dem Bei-
spiel der Fig. 1 derart in einer ersten Gehäusewand
12 des Gehäuses 8 vorgesehen, dass er vier Fluid-
auslässen 11 gegenüberliegt, welche entsprechend
an einer zweiten Gehäusewand 13 vorgesehen sind.
Der Fluideinlass 9 dient zum Einleiten von Frischluft F
in die Durchmischungskammer 2; demgegenüber er-
möglichen die Fluidauslässe 11 das Ausleiten der mit
Abgas A durchmischten Frischluft F aus der Durch-
mischungskammer 2. Typischerweise ist am Gehäu-
se 8 nicht nur ein einziger Fluidauslass 11 vorgese-
hen; bevorzugt entspricht die Anzahl an Fluidausläs-
sen 11 der Anzahl an Zylindern einer das Ansaug-
modul 1 verwendenden Brennkraftmaschine oder be-
trägt ein zweifaches dieser Anzahl. Das in der Fig. 1
gezeigte Ansaugmodul 1 mit vier Fluidauslässen 11
ist also ebenso wie eines mit acht Fluidauslässen 11
(nicht gezeigt) zur Verwendung mit einer Brennkraft-
maschine mit vier Zylindern konzipiert.

[0038] Das Gehäuse 8 ist mit einem Durchbruch 10
versehen, durch welchen die Abgasleitung 3 von au-
ßen in die Durchmischungskammer 2 durchgeführt
ist. Dabei bietet es sich an, den Durchbruch 10 durch
das Gehäuse 8 in einem seitlichen Bereich des Ge-
häuses 8 – insbesondere seitlich zur ersten und zwei-
ten Gehäusewand 12, 13 – vorzusehen. Im Längs-
schnitt der Durchmischungskammer 2 kann dies eine
Gehäuseseitenwand 14 sein, welche die erste mit der
zweiten Gehäusewand 12, 13 verbindet.

[0039] Um eine möglichst ausgeprägte Durchmi-
schung von Frischluft F und Abgas A zu erzielen,
empfiehlt es sich, die Abgasleitung 3 derart im Ge-
häuse 8 zu platzieren, dass die Abgas-Auslassöff-
nungen 5 dem Lufteinlass 9 zugewandt sind. Denn
dann strömt das aus der Abgasleitung austreten-
de Abgas A wie gewünscht in im Wesentlichen ent-
gegengesetzter Richtung SA zur Frischluft F in die
Durchmischungskammer 3 hinein, was den Durchmi-
schungsprozess von Frischluft F und Abgas A in we-
sentlichem Maße begünstigt.

[0040] Wie in Fig. 1 illustriert kann die Strömungs-
richtung SA also entgegengesetzt zur Strömungsrich-
tung SF verlaufen. Denn eine gute Durchmischung
vom Frischluft F mit Abgas A wird gerade erzielt,
wenn Luft- und. Abgasmoleküle unter einem Winkel
von möglichst genau 180° aufeinander treffen. In die-
sem Fall bilden die beiden Richtungen SA, SF einen
Winkel von 180° zueinander aus. Andere bevorzug-
te Winkelwerte für den Winkel zwischen den Strö-
mungsrichtungen SA, SF können durch ein Winkelin-
tervall von 160° bis 200 oder von 170° bis 190° defi-
niert sein.
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[0041] Im Beispiel der Fig. 1 bilden die vier Abgas-
Auslassöffnungen 5 gemeinsam einen Abgasauslass
7 aus. Selbstverständlich ist die in der Fig. 1 ge-
zeigte Anzahl von vier Abgas-Auslassöffnungen 5 als
rein exemplarisch zu betrachten. Bevorzugt ist eine
Anzahl an Abgas-Auslassöffnung 5 vorgesehen, die
größer ist als die Anzahl der Zylinder der das Ansaug-
modul 1 verwendenden Brennkraftmaschine. Bevor-
zugt beträgt die Anzahl an Abgas-Auslassöffnungen
5 ein Vielfaches der Zylinderzahl oder mehr. Bei-
spielsweise ist die Verwendung von acht, aber auch
von 19 Abgas-Auslassöffnungen 5 vorstellbar, wenn
das Ansaugmodul 1 bei einer Brennkraftmaschine mit
vier Zylindern eingesetzt wird.

[0042] Hinsichtlich der geometrischen Ausgestal-
tung der Abgas-Auslassöffnungen 5 selbst bieten
sich dem Fachmann verschiedene konstruktive Op-
tionen, die exemplarisch in der grobschematischen
Darstellung der Fig. 4 gezeigt sind. Technisch be-
sonders einfach zu realisieren sind Abgas-Auslass-
öffnungen 5, die etwa eine runde, insbesondere kreis-
runde, oder eine elliptische Öffnungskontur aufwei-
sen, vgl. hierzu Fig. 4b. Alternativ empfiehlt sich eine
in der Fig. 4c gezeigte Realisierung mit einer vielecki-
gen Öffnungskontur, so beispielsweise einer recht-
eckige und dabei insbesondere einer quadratische
Öffnungskontur. Auch eine in der Fig. 4a skizzierte
Kombination aus einem Rechteck und einem Halb-
rund ist denkbar.

[0043] Die Fig. 1 zeigt weiterhin die Bereitstellung
eines Ladeluftkühlers 15 zur Kühlung des aus der
Brennkraftmaschine ausgestoßenen und somit hei-
ßen Abgases A. Der Ladeluftkühlers 15 ist mit seinem
Kühlmittelpfad K – welcher in Fig. 1 nur grobsche-
matisch skizziert ist – in der Durchmischungskammer
2 angeordnet mit derselben zur Abgaskühlung von
Abgas wärmeübertragend gekoppelt. Besonders ein-
fach gestaltet sich die Realisierung der Ladeluftküh-
lereinheit etwa in Form eines Kühlmittelrohrs, wel-
ches stirnseitig und außerhalb der Durchmischungs-
kammer 2 zum Ein- bzw. Ausleiten von Kühlmittel in
den bzw. aus dem Ladeluftkühler 15 mit einem Kühl-
mitteleinlass 16 bzw. Kühlmittelauslass 17 versehen
sein kann. Hierzu bietet es sich an, das besagte Kühl-
mittelrohr wie in Fig. 1 gezeigt im Wesentlichen par-
allel zur Abgasleitung 3 in der Durchmischungskam-
mer 2 anzuordnen.

[0044] Zur kostengünstigen Fabrikation des erfin-
dungsgemäßen Ansaugmoduls 1 können Ladeluft-
kühlereinheit 15 und Abgasleitung 3 integral am Ge-
häuse 8 der Durchmischungskammer 3 ausgeformt
werden. Alternativ dazu können Ladeluftkühlereinheit
15 und Abgasleitung 3 aber auch mit dem Gehäuse
8 verschraubt oder verschweißt werden.

[0045] Um die vorliegend erläuterte Durchmischung
von Frischluft F und Abgas A weiter zu verbessern,

empfiehlt sich die in Fig. 2 schematisch illustrierte
Anbringung eines Ablenkelements 18 in der Durch-
mischungskammer 2, und zwar in Strömungsrichtung
SF der Frischluft F zwischen Lufteinlass 9 und Ab-
gasleitung 3, vergleiche hierzu Fig. 1. Die Platzierung
eines solchen Ablenkelements 18, beispielsweise in
der Art eines Schildes, erfolgt derart, dass es wenigs-
tens einen Teil der in die Durchmischungskammer 3
eingebrachten Frischluft F ablenkt, bevor diese auf
das Abgas A trifft.

[0046] Das in der Fig. 2 im Querschnitt gezeigte Ab-
lenkelement 18 weist die Form eines Kreissegments
auf und bewirkt eine Ablenkung des in die Durch-
mischungskammer 3 eingebrachten Abgases A. Da-
bei wird die Frischluft F zu Randbereichen des Ge-
häuses 8 hin kanalisiert. Folglich besitzen Frischluft
F und Abgas A zwar beim Einleiten in die Durch-
mischungskammer 3 entgegengesetzte Strömungs-
richtungen SF, SA auf, aufgrund der ablenkenden Ei-
genschaften des Elements 18 jedoch nicht jedoch
beim eigentlichen Aufeinandertreffen in der Durchmi-
schungskammer 3 in dem in Fig. 1 mit 19 bezeichne-
ten Bereich.

[0047] Gemäß dem in Fig. 2 gezeigten Querschnitt
der Durchmischungskammer 3 kann das Ablenkele-
ment 18 generell eine zum Abgasauslass 7 hin ge-
krümmte, beispielsweise kreissegmentartige, Geo-
metrie aufweisen. Die Ausbildung von Wirbelströ-
mungen, die den Luft- bzw. Abgasmassendurchsatz
durch das Saugmodul 1 auf unerwünschte Weise ver-
ringern können, wird auf diese Weise weitgehend ver-
mieden.

[0048] Alternativ oder zusätzlich zum in Fig. 3 ge-
zeigten Ablenkelement 18 kann etwa für den Fall,
dass in der Abgasleitung 3 mehrere Abgas-Auslas-
söffnungen 5 vorgesehen sind, an wenigstens ei-
ner Abgas-Auslassöffnung 5 ein nach innen in die
Abgasleitung 3 abstehendes Abgas-Ablenkelement
20 vorgesehen sein. Dies ist in Fig. 3 sowohl grob-
schematisch als auch exemplarisch für eine einzige
solche Auslassöffnung 5 gezeigt, wobei die Fig. 3a
und Fig. 3b die Abgasleitung 3 in einem Quer-
bzw. Längsschnitt zeigt. Ein solches Abgas-Ablenk-
element 20 vermag die Ausleitung eines Teils A1 des
die Abgasleitung durchströmenden Abgases A zu un-
terstützen, wohingegen der zur Teilmenge A1 kom-
plementäre Teil des Abgases A2 in der Abgasleitung
3 verbleibt. Auf diese Weise wird ein wenig effektives
Aufstauen von Abgas A am axialen Ende der Abgas-
leitung 3 weitgehend oder gar vollständig vermieden.

[0049] Gemäß dem Beispiel der Fig. 3b kann das
Abgas-Ablenkelement 20 im Querschnitt der Durch-
mischungskammer 3 mit einer Umfangswand 6 der
Abgasleitung 3 einen Winkel α von im Wesentlichen
135° ausbilden. Selbstverständlich lassen sich durch



DE 10 2013 215 234 A1    2015.02.05

7/12

unkomplizierte bauliche Veränderungen auch andere
Werte für den Winkel α realisieren.
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Patentansprüche

1.  Ansaugmodul (1) mit integrierter Abgasrückfüh-
rung,
– mit einer Durchmischungskammer (2), in welche
über wenigstens einen Lufteinlass (9) Frischluft (F)
zum Durchmischen mit aus einer Brennkraftmaschi-
ne abgeführtem Abgas (A) zuführbar ist,
– mit einer in der Durchmischungskammer (2) ange-
ordneten Abgasleitung (3), in welcher wenigstens ein
fluidisch mit der Durchmischungskammer (2) kom-
munizierender Abgasauslass (7) vorgesehen ist, mit-
tels welchem das aus der Brennkraftmaschine abge-
führte und die Abgasleitung (3) durchströmende Ab-
gas (A) in die Durchmischungskammer (2) einbring-
bar ist,
– wobei eine Strömungsrichtung (SA), mit der das
Abgas (A) über den Abgasauslass (7) in die Durch-
mischungskammer (2) eingebracht wird, wenigs-
tens teilweise entgegengesetzt zur Strömungsrich-
tung (SF) der in die Durchmischungskammer (2) ein-
gebrachten Frischluft (F) verläuft.

2.   Ansaugmodul nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Strömungsrichtung (SA) des
in die Durchmischungskammer (2) eingebrachten
Abgases (A) im Wesentlichen entgegengesetzt zur
Strömungsrichtung (SF) der in die Durchmischungs-
kammer eingebrachten Frischluft (F) verläuft, so dass
die beiden Richtungen (SA, SF) einen Winkel von im
Wesentlichen 180° zueinander bilden.

3.  Ansaugmodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abgasleitung (3) im We-
sentlichen quer zur Strömungsrichtung (SF), entlang
welcher die Frischluft (F) durch den Lufteinlass (9) in
die Durchmischungskammer (2) einströmt, angeord-
net ist.

4.  Ansaugmodul nach einem der Ansprüche 1 bis
3,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die Durchmischungskammer (2) ein Gehäuse (8)
aufweist, in welchem der Lufteinlass (9) vorgesehen
ist,
– im Gehäuse (8) ein Durchbruch (10) vorgesehen ist,
durch welchen die Abgasleitung (3) von außen in die
Durchmischungskammer (2) durchgeführt ist,
– die Abgasleitung (3) derart im Gehäuse (8) ange-
ordnet ist, dass der wenigstens eine Abgasauslass
(7) dem Lufteinlass (9) zugewandt ist.

5.  Ansaugmodul nach einem der Ansprüche 1 bis
4,
dadurch gekennzeichnet, dass
– der Lufteinlass (9) an einer ersten Gehäusewand
(12) des Gehäuses (8) vorgesehen ist,
– an einer der ersten Gehäusewand (12) im Wesent-
lichen gegenüberliegenden zweiten Gehäusewand
(13) wenigstens ein, vorzugsweise vier, besonders

bevorzugt acht, Fluidauslass(e) (11) zum Abführen
der in der Durchmischungskammer (2) mit Abgas (A)
durchmischten Frischluft (F) vorgesehen ist/sind,
– die Durchführung der Abgasleitung (3) durch das
Gehäuse (2) in einem Bereich seitlich zur ersten und
zweiten Gehäusewand vorgesehen ist.

6.  Ansaugmodul nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Abgasaus-
lass (7) wenigstens eine, vorzugsweise wenigstens
vier, höchst vorzugsweise acht, Abgas-Auslassöff-
nung(en) (5) umfasst.

7.  Ansaugmodul nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Luftein-
lass (9) und Abgasleitung (3) wenigstens ein Ablen-
kelement (18) vorgesehen ist, welches derart ausge-
bildet ist, dass es wenigstens einen Teil der in die
Durchmischungskammer (2) eingebrachten Frisch-
luft (F) ablenkt, bevor diese auf das in die Durchmi-
schungskammer (2) eingebrachte Abgas (A) trifft.

8.  Ansaugmodul nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
– der Lufteinlass (9) und der Abgasauslass (7) einan-
der in einem Querschnitt der Durchmischungskam-
mer (3) zugewandt sind,
– das Ablenkelement (18) im Querschnitt der Durch-
mischungskammer (2) eine zum Abgasauslass (7)
hin gekrümmte, vorzugsweise kreissegmentartige,
Geometrie aufweist.

9.  Ansaugmodul nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Abgasleitung
(3) als Abgasrohr mit einer Umfangswand (6) ausge-
bildet ist, in welcher der wenigstens einen Abgasaus-
lass (7) vorgesehen ist.

10.  Ansaugmodul nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass an der wenigs-
tens einen Abgas-Auslassöffnung (5) ein nach innen
in die Abgasleitung abstehendes Abgas-Ablenkele-
ment (20), welches zum wenigstens teilweisen Ablen-
ken des durch die Abgasleitung (3) strömenden Ab-
gases (A) ausgebildet ist.

11.  Ansaugmodul nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Abgas-Ablenkelement (20)
im Querschnitt der Durchmischungskammer (2) mit
einer Umfangswand (6) der Abgasleitung (3) einen
Winkel von im Wesentlichen 135° ausbildet.

12.  Ansaugmodul nach einem der Ansprüche 6 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Abgas-Aus-
lassöffnung (5) eine runde, insbesondere kreisrunde,
oder eine elliptische oder, eine vieleckige, vorzugs-
weise rechteckige, höchst vorzugsweise quadrati-
sche, Öffnungskontur oder eine Kombination aus die-
sen Konturen, insbesondere eine Kombination aus
einem Rechteck und einem Halbrund, aufweist.
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13.  Ansaugmodul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der
Durchmischungskammer (3) eine Ladeluftkühlerein-
heit (15) angeordnet ist, welche einen Kühlmittelpfad
(K) aufweist, der mit der Durchmischungskammer (2)
zur Kühlung des in diese eingebrachten Abgases (A)
wärmeübertragend gekoppelt ist.

14.    Ansaugmodul nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ladeluftkühlereinheit (15)
als Kühlmittelrohr ausgebildet ist, welches an ei-
ner Stirnseite einen Kühlmitteleinlass (16) und einen
Kühlmittelauslass (17) aufweist und im Wesentlichen
parallel zur Abgasleitung (3) in der Durchmischungs-
kammer (2) angeordnet ist.

15.  Ansaugmodul nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ladeluftkühlerein-
heit (15) und/oder die Abgasleitung (3) integral am
Gehäuse (8) der Durchmischungskammer (2) ausge-
formt sind.

16.  Brennkraftmaschine,
– mit einer Brennkammer,
– mit einem mit der Brennkammer zusammenwirken-
den Ansaugmodul (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche.

17.  Kraftfahrzeug,
– mit einer Fahrzeugkarosserie,
– mit einer Brennkraftmaschine nach Anspruch 16.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2013 215 234 A1    2015.02.05

12/12


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

