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(57) Hauptanspruch: Kraftfahrzeug (10) mit einem Motor
(11), einem Zuluftstrang (12) zur Versorgung des Motors
(11) mit Zuluft (30), einem im Zuluftstrang (12) angeordne-
ten Verdichter (15) sowie einem im Zuluftstrang (12) strom-
aufwärts des Verdichters (15) angeordneten Drallerzeuger
(17), wobei der Drallerzeuger (17) zumindest eine Leitschau-
fel (27) zur Erzeugung eines Dralls in der Zuluft (30) und
einen Drallerzeugerausgang (29) mit einem ersten Radius
(22) aufweist und wobei der Verdichter (15) einen Verdich-
tereingang (19) mit einem zweiten Radius (23), der kleiner
als der erste Radius (22) ist, aufweist, dadurch gekennzeich-
net, dass das Kraftfahrzeug (10) eine Luftfilterbox (18) auf-
weist und der Drallerzeuger (17) in der Luftfilterbox (17) an-
geordnet ist und dass stromabwärts des Drallerzeugeraus-
gangs (29) und stromaufwärts des Verdichtereingangs (19)
eine Abgasrückführungsleitung (20) mündet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kraft-
fahrzeug mit einem Motor, einem Zuluftstrang, einem
im Zuluftstrang angeordneten Verdichter sowie ei-
nem im Zuluftstrang stromaufwärts des Verdichters
angeordneten Drallerzeuger. Zudem betrifft die Erfin-
dung eine Luftfilterbox, in der der Drallerzeuger an-
geordnet ist.

[0002] Im Stand der Technik ist aus der
DE 10 2009 046 522 A1 ein Einlasssystem für ei-
ne Brennkraftmaschine bekannt. Das Einlasssystem
umfasst einen Einlasskrümmer zum Liefern von Luft
zur Brennkraftmaschine, einen Radialkompressor mit
einem Pumpenelement, das in einem Pumpenge-
häuse montiert ist, um sich um eine Achse zu dre-
hen, eine Einlassöffnung im Gehäuse, durch die Gas
zum Pumpenelement geliefert wird, eine Auslassöff-
nung im Gehäuse, durch die Gas mit erhöhtem Druck
zum Einlasskrümmer geliefert wird, einen Einlasska-
nal, der mit der Einlassöffnung verbunden ist, um
Luft zum Radialkompressor zu liefern, und eine Strö-
mungsmanagementvorrichtung mit einer Anzahl von
sich radial erstreckenden festen Flügeln, die im Ein-
lasskanal stromaufwärts von der Einlassöffnung an-
geordnet sind, um dem Gas, das durch die Einlassöff-
nung eintritt, eine Wirbelbewegung zu verleihen. Da-
bei weist der Einlasskanal einen sich verjüngenden
Abschnitt auf, der sich in Richtung der Einlassöffnung
erstreckt, sodass die Querschnittsfläche des Ein-
lasskanals mit abnehmendem Abstand von der Ein-
lassöffnung abnimmt. Die Strömungsmanagement-
vorrichtung ist in einem Abstand stromaufwärts von
der Einlassöffnung angeordnet, sodass die effektive
Durchflussfläche durch die Strömungsmanagement-
vorrichtung grösser ist als sie wäre, wenn die Strö-
mungsmanagementvorrichtung benachbart zur Ein-
lassöffnung angeordnet wäre, und größer ist als ein
minimaler Wert, um einen übermäßigen Gegendruck
bei hohen Gasdurchflussraten zu verhindern.

[0003] Die EP 2 666 989 A1 zeigt einen Turbola-
der und einen damit ausgestatteten Dieselmotor. Der
Turbolader umfasst eine mittels Abgas des Dieselmo-
tors rotierende Turbine, eine Rotationswelle an deren
einem Ende die Turbine und an deren anderem En-
de ein Verdichter, der durch eine Einlassöffnung auf-
genommene Luft verdichtet, vorgesehen ist. Zudem
ist stromaufwärts der Einlassöffnung eine Mischein-
richtung vorgesehen. In dem Turbolader mischt die
Mischeinrichtung die Luft und ein Teil des zurückge-
führten Abgases und führt die Mischung zu der Ein-
lassöffnung.

[0004] Die DE 11 2010 004 964 T5 offenbart einen
Verbrennungsmotor mit einem Ansaugtrakt, der eine
Ansaugleitung aufweist, in der ein Verdichter eines
Abgasturboladers angeordnet ist; mit einem Abgas-
trakt, der eine Abgasleitung aufweist, in der eine Tur-

bine des Abgasturboladers angeordnet ist; und mit ei-
ner Niederdruck-Abgasrückführeinrichtung, die eine
Abgasrückführleitung aufweist, die stromab der Tur-
bine von der Abgasleitung abzweigt und stromauf des
Verdichters in die Ansaugleitung mündet, und in der
ein Abgasrückführ-Ventil angeordnet ist. Eine Dros-
seleinrichtung ist hierbei stromauf des Verdichters in
der Ansaugleitung angeordnet.

[0005] Aus der US 6 258 144 B1 geht eine Fil-
terungsvorrichtung für einen Fahrzeugmotor hervor,
die zwei kegelförmige Filterelemente, die koaxial mit
anderen montiert sind, und zwei Manschetten, die
jeweils mit den zwei Enden der Anordnung der Fil-
terelemente verbunden sind. Jedes Filterelement hat
einen spiralförmig gewellten Rand. Ein Krümmer ist
zwischen der Filtervorrichtung und einem Motor an-
geordnet. Ein mit dem Krümmer verbundenes Rohr
steht mit dem Inneren des Krümmers in Kontakt. Ein
Regulierungselement ist dem Krümmer aufgenom-
men und beinhaltet einen Ring mit mehreren mit dem
Ring in Eingriff stehenden Schaufeln. Jede Schaufel
ist relativ zum Ring schräg angeordnet. Die zum Mo-
tor strömende Luft erhält so einen Drall.

[0006] Aus der DE 40 02 548 C3 ist ein Axialdrallreg-
ler für großvolumige Radialverdichter bekannt. Der
Axialdrallregler umfasst einen axialen Leitapparat mit
einem Kranz sich axial zur Laderachse erstrecken-
den, um radial ausgerichtete Drehachsen schwenk-
bare Leitschaufeln, welche im wesentlichen Kreis-
ausschnitte von solcher Form und Teilung sind, dass
sie bei völliger Schließung des Leitapparates den
Querschnitt eines Strömungskanals fast ganz über-
decken, der in einem Gehäuse angeordnet ist, des-
sen innere Wand in Strömungsrichtung gesehen ei-
nen ersten Mantel eines ersten Zylinderabschnitts
und einen Mantel eines Kugelabschnittes umfasst,
wobei der Kugelradius des Kugelabschnitts gleich
dem Radius des ersten Zylinderabschnitts ist und der
Kugelabschnitt düsenförmig in einen zweiten Zylin-
derabschnitt übergeht, und mit an den entlang der
Drehachsen nach außen ragenden Wellen der Leit-
schaufeln angeordneten Verstellhebel, welche mit
einem das Gehäuse konzentrisch umschließenden
Verstellring gekoppelt sind.

[0007] Die DE 10 2010 054 478 A1 offenbart ein
Lufteinlasssystem für eine aufgeladene Brennkraft-
maschine, umfassend einen Reinluftkanal, in dem ein
Verdichterlaufrad und ein Drallerzeuger zur drallbe-
aufschlagten Anströmung des Verdichterlaufrads an-
geordnet sind. Durch den Drallerzeuger ist eine Un-
terdruckleitung, z. B. zur Einleitung von Blow-By-Ga-
sen, geführt, die zentral in Bezug auf den Drallerzeu-
ger auf dessen auslassseitiger, dem Verdichterrad
zugewandten Seite mündet.
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[0008] Die DE 36 13 857 C2 beschreibt einen in
einem Zuluftstrang stromaufwärts eines Verdichters
angeordneten Drallerzeuger.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Kraftfahrzeug und eine Luftfilterbox be-
reitzustellen, bei dem Zuluft den Verdichter in verbes-
serter Weise anströmt.

[0010] Gelöst wird diese Aufgabe mit einem Kraft-
fahrzeug nach Anspruch 1 sowie einer Luftfilterbox
nach Anspruch 7. Vorteilhafte Weiterbildungen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben
und in der Beschreibung beschrieben.

[0011] Das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug um-
fasst einen Motor, einen Zuluftstrang zur Versorgung
des Motors mit Zuluft, einen im Zuluftstrang angeord-
neten Verdichter sowie einen im Zuluftstrang strom-
aufwärts des Verdichters angeordneten Drallerzeu-
ger. Der Drallerzeuger weist zumindest eine Leit-
schaufel zur Erzeugung eines Dralls in der Zuluft und
einen Drallerzeugerausgang mit einem ersten Radi-
us auf. Der Verdichter weist einen Verdichtereingang
mit einem zweiten Radius, der kleiner als der erste
Radius ist, auf.

[0012] Erfindungsgemäß mündet stromabwärts des
Drallerzeugerausgangs und stromaufwärts des Ver-
dichtereingangs eine Abgasrückführungsleitung. Das
erfindungsgemäße Kraftfahrzeug umfasst eine Luft-
filterbox. Der Drallerzeuger ist in der Luftfilterbox an-
geordnet.

[0013] Damit ist es vorteilhaft ermöglicht, einen Drall
in der Zuluft zu erzeugen, der die Anströmung auf
den Verdichter, beziehungsweise auf Laufschaufeln
des Verdichters, verbessert. Gleichzeitig erzeugt die
Drallströmung eine gute Durchmischung von Frisch-
luft mit dem zurückgeführten Abgas. Durch die Erzeu-
gung des Dralls kann der Arbeitsbereich des Verdich-
ters erweitert werden. Gleichzeitig ist mit der vorge-
schlagenen Ausgestaltung eine Drallerzeugung mit
wenig Verlust möglich.

[0014] Durch die Anordnung des Drallerzeugers in
der Luftfilterbox wird kein zusätzlicher Raum für den
Drallerzeuger im Motorraum beansprucht. Zudem
können die Luftfilterbox und der Drallerzeuger als ei-
ne Baugruppe ausgeführt sein, was eine Montage
des Kraftfahrzeugs vereinfacht.

[0015] Der Verdichter des Kraftfahrzeugs ist insbe-
sondere als Teil eines Turboladers mit einer Abgas-
turbine, welche in einem Abgasstrang des Kraftfahr-
zeugs positioniert ist, drehmomentübertragend ver-
bunden. In einer vorteilhaften Ausführung des Kraft-
fahrzeugs ist die Abgasrückführungsleitung eine Nie-
derdruck-Abgasrückführungsleitung. Bei einer sol-
chen wird im Betrieb des Motors entstehendes Abgas

stromabwärts der Abgasturbine entnommen und zum
Zuluftstrang zurückgeführt.

[0016] Niederdruck-Abgasrückführung hat den Vor-
teil, dass der gesamte Abgasstrom die Abgasturbi-
ne und die gesamte Enthalpie des Abgases genutzt
werden. Das führt zu einem Motorbetrieb mit besse-
rer Leistungsfähigkeit und verbesserter Treibstoffeffi-
zienz. Zudem können Stickoxid-Emissionen reduziert
werden. Die Vorteile des Drallerzeugers sind dadurch
mit den Vorteilen der Niederdruck-Abgasrückführung
verbunden.

[0017] In einer weiteren vorteilhaften Ausführung
des Kraftfahrzeugs ist der Drallerzeuger axial ange-
ordnet ist. Dabei ist die axiale Anordnung in der Wei-
se ausgebildet, dass die Zuluft im Wesentlichen längs
einer Mittelachse des Zuluftstrangs in den Drallerzeu-
ger einströmen kann.

[0018] Die axiale Anordnung kann mit einem relativ
kleinen Umfang realisiert werden.

[0019] Alternativ zur axialen Anordnung kann der
Drallerzeuger auch radial angeordnet sein. Dabei ist
die radiale Anordnung in der Weise ausgebildet, dass
die Zuluft im Wesentlichen radial zur Mittelachse in
den Drallerzeuger einströmen kann.

[0020] Die radiale Anordnung kann mit einer rela-
tiv kurzen Länge realisiert werden. Zudem ermöglicht
sie größere Eintrittsraten als die axiale Anordnung.
Zudem ermöglicht die radiale Anordnung eine Erzeu-
gung eines stärkeren Dralls. Auch bietet die radiale
Anordnung den Vorteil, dass eine Verstelleinrichtung,
die das Kraftfahrzeug zusätzlich aufweisen kann, um
die zumindest eine Leitschaufel des Drallerzeugers
zu verstellen, kompakter und damit raumsparender
ausgeführt sein kann und einfacher zu positionieren
ist.

[0021] Die Verstellbarkeit der zumindest einen Leit-
schaufel erlaubt es den Drall in verschiedenen Aus-
prägungen zu erzeugen. Die zumindest eine Leit-
schaufel ist dabei insbesondere in Abhängigkeit ei-
ner Betriebsgröße des Motors verstellbar. Insbeson-
dere kann die Leitschaufel dadurch in Abhängigkeit
der Drehzahl oder der Last des Motors gestellt wer-
den.

[0022] Damit ist eine Anpassung des Drallstroms an
die herrschenden Betriebszustände des Motors er-
möglicht. Das Kraftfahrzeug kann effizienter betrie-
ben werden.

[0023] Die erfindungsgemäße Luftfilterbox für ein
Kraftfahrzeug, das einen für seinen Betrieb Zuluft be-
nötigenden Motor umfasst, ist ausgebildet, ein Filter-
element zur Filterung von Zuluft aufzunehmen. Erfin-
dungsgemäß umfasst die Luftfilterbox einen Draller-
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zeuger mit zumindest einer Leitschaufel zur Erzeu-
gung eines Dralls in durch den Drallerzeuger strö-
mender Zuluft.

[0024] Damit ist eine Baugruppe bereitgestellt, in die
neben dem üblichen Luftfilterelement der Drallerzeu-
ger integriert ist. Auch eine Nachrüstung bei Kraft-
fahrzeugen, insbesondere mit aufgeladenen Moto-
ren, ist damit ermöglicht, wodurch das nachgerüstete
Kraftfahrzeug die genannten Vorteile des erfindungs-
gemäßen Kraftfahrzeugs erhalten kann.

[0025] Der Drallerzeuger ist insbesondere axial in
der Luftfilterbox angeordnet. Bei der axialen Anord-
nung ist die Luftfilterbox in der Weise ausgebildet,
dass die Zuluft im Wesentlichen längs einer Mittel-
achse der Luftfilterbox in den Drallerzeuger einströ-
men kann. Alternativ ist der Drallerzeuger radial in der
Luftfilterbox angeordnet. Dabei ist die Luftfilterbox in
der Weise ausgebildet, dass die Zuluft im Wesentli-
chen radial zur Mittelachse in den Drallerzeuger ein-
strömen kann.

[0026] Damit sind zwei verschiedene Ausgestaltun-
gen bereitgestellt, die je nach Anforderung des jewei-
ligen Kraftfahrzeugtyps verwendet werden können.

[0027] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Luftfilterbox ist die zumindest eine Leitschaufel
verstellbar. Insbesondere weist die Luftfilterbox dazu
eine Verstelleinrichtung auf, die mit einer Motorsteu-
ereinheit des Kraftfahrzeugs verbindbar ist.

[0028] Die Wirkung des Drallerzeugers lässt sich da-
mit an verschiedene Betriebszustände des Motors
anpassen.

[0029] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand der Zeichnungen und der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeug in
einer beispielhaften Ausgestaltung;

Fig. 2 einen Zuluftstrang des Kraftfahrzeugs mit
einer erfindungsgemäßen Luftfilterbox in einer
ersten beispielhaften Ausgestaltung; und

Fig. 3 den Zuluftstrang mit der Luftfilterbox in ei-
ner zweiten beispielhaften Ausgestaltung.

[0030] In der Fig. 1 ist das erfindungsgemäße Kraft-
fahrzeug 10 in einer beispielhaften Ausgestaltung
in einem Schema dargestellt. Das Kraftfahrzeug 10
weist einen Motor 11, der ein Verbrennungsmotor ist,
auf.

[0031] Das Kraftfahrzeug 10 umfasst ferner einen
Zuluftstrang 12. Der Zuluftstrang 12 ist in den Fig. 2
und Fig. 3 in jeweils einer beispielhaften Ausgestal-
tung dargestellt. Der Zuluftstrang 12 ist ausgebildet,
für einen Betrieb des Motors 11 notwendige Zuluft 30

zum Motor 11 zu leiten. Zuluft 30 kann dabei Frisch-
luft aus der Umgebung des Kraftfahrzeugs 10 oder
ein Gemisch aus Frischluft und zurückgeführtem Ab-
gas, welches im Betrieb des Motors 11 entsteht, sein.
Zur Abführung des Abgases weist das Kraftfahrzeug
10 insbesondere einen Abgasstrang 13 auf.

[0032] Zudem umfasst das Kraftfahrzeug 10 einen
Verdichter 15. Der Verdichter 15 ist insbesondere Teil
eines Turboladers 14 und mit einer im Abgasstrang
13 angeordneten Abgasturbine 16 drehmomentüber-
tagend verbunden. Der Turbolader 14 ist in bekannter
Manier dazu ausgebildet, von dem durch den Abgas-
strang 13 geleiteten Abgas angetrieben zu werden
und im Zuluftstrang 12 mit dem Verdichter 15 einen
Ladedruck zu erzeugen. Der Verdichter 15 ist dazu
mit Verdichterschaufeln 26, die Laufschaufeln sind,
versehen.

[0033] Das Kraftfahrzeug 10 ist überdies mit einem
Drallerzeuger 17 ausgestattet. Der Drallerzeuger 17
ist stromaufwärts des Verdichters 15 angeordnet. Der
Drallerzeuger 17 ist ausgebildet der Zuluft 30 einen
Drall zu versetzen. Dadurch erhält die strömende
Zuluft 30 eine Bewegungskomponente in einer Um-
fangsrichtung. Die Zuluft 30 strömt dadurch strom-
abwärts des Drallerzeugers 17 schraubenförmig in
Richtung des Verdichters 15.

[0034] Der Drallerzeuger 17 ist in einer erfindungs-
gemäßen Luftfilterbox 18 angeordnet. Die Luftfilter-
box 18 ist ausgebildet, ein Filterelement 25 zur Filte-
rung der Zuluft 30 aufzunehmen. Der Drallerzeuger
17 weist zumindest eine Leitschaufel 27 auf. Insbe-
sondere weist der Drallerzeuger 17 ein Leitschaufel-
gitter aus mehreren Leitschaufeln 27 auf.

[0035] Die zumindest eine Leitschaufel 27 ist ins-
besondere verstellbar ausgeführt. Dazu kann der
Drallerzeuger 17 eine Verstelleinrichtung 28 umfas-
sen. Die Verstelleinrichtung 28 ist insbesondere mit
einer Motorsteuereinheit verbindbar. Dadurch kann
eine Verstellung der zumindest einen Leitschaufel 27
in Abhängigkeit von einer Motorbetriebsgröße, insbe-
sondere Motordrehzahl und/oder Motorlast, erfolgen.

[0036] Der Drallerzeuger 17 kann in der Weise aus-
gebildet sein, die Zuluft 30 axial in Bezug auf eine Mit-
telachse 21 aufzunehmen oder alternativ die Zuluft
30 radial in Bezug auf die Mittelachse 21 aufzuneh-
men. Die axiale Ausgestaltung ist in der Fig. 2 darge-
stellt und die radiale Ausgestaltung ist in der Fig. 3
dargestellt. Abgegeben wird die Zuluft 30 bevorzugt
mit einem Drall um die Mittelachse 21 herum.

[0037] Der Drallerzeuger 17 ist in dem Kraftfahrzeug
10 derart dimensioniert, dass ein erster Radius 22
eines Drallerzeugerausgangs 29 größer ist als ein
zweiter Radius 23 eines Verdichtereingangs 19. Der
erste Radius 22 ist dabei größer als der zweite Radi-
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us 23. Ein Drall wird durch den abnehmenden Radius
verstärkt und kann somit im größeren ersten Radius
22 mit vergleichsweise wenig Verlusten erzeugt wer-
den.

[0038] Das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug 10
weist eine Abgasrückführungsleitung 20 auf. Diese
zweigt insbesondere stromabwärts der Abgasturbine
16 zumindest einen Teil des Abgases aus dem Ab-
gasstrang 13 ab und leitet das abgezweigte Abgas
in den Zuluftstrang 12. Bei dem erfindungsgemäßen
Kraftfahrzeug 10 ist stromabwärts des Drallerzeuger-
ausgangs 29 und stromaufwärts des Verdichterein-
gangs 19 eine Mischstelle 24 vorgesehen, an der die
Abgasrückführungsleitung 20 mündet. Zurückgeführ-
tes Abgas wird dadurch auch von dem Drall erfasst
und die Zuluft 30 gut durchmischt.

Bezugszeichenliste

10 Kraftfahrzeug

11 Motor

12 Zuluftstrang

13 Abgasstrang

14 Turbolader

15 Verdichter

16 Abgasturbine

17 Drallerzeuger

18 Luftfilterbox

19 Verdichtereingang

20 Abgasrückführungsleitung

21 Mittelachse

22 Erster Radius

23 Zweiter Radius

24 Mischstelle

25 Filterelement

26 Verdichterschaufeln

27 Leitschaufel

28 Verstelleinrichtung

29 Drallerzeugerausgang

30 Zuluft

Patentansprüche

1.    Kraftfahrzeug (10) mit einem Motor (11), ei-
nem Zuluftstrang (12) zur Versorgung des Motors
(11) mit Zuluft (30), einem im Zuluftstrang (12) ange-
ordneten Verdichter (15) sowie einem im Zuluftstrang
(12) stromaufwärts des Verdichters (15) angeordne-
ten Drallerzeuger (17), wobei der Drallerzeuger (17)

zumindest eine Leitschaufel (27) zur Erzeugung ei-
nes Dralls in der Zuluft (30) und einen Drallerzeuger-
ausgang (29) mit einem ersten Radius (22) aufweist
und wobei der Verdichter (15) einen Verdichterein-
gang (19) mit einem zweiten Radius (23), der kleiner
als der erste Radius (22) ist, aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kraftfahrzeug (10) eine Luft-
filterbox (18) aufweist und der Drallerzeuger (17) in
der Luftfilterbox (17) angeordnet ist und dass strom-
abwärts des Drallerzeugerausgangs (29) und strom-
aufwärts des Verdichtereingangs (19) eine Abgas-
rückführungsleitung (20) mündet.

2.  Kraftfahrzeug (10) nach Anspruch 1, wobei die
Abgasrückführungsleitung (20) eine Niederdruck-Ab-
gasrückführungsleitung ist.

3.  Kraftfahrzeug (10) nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei der Drallerzeuger (17) axial angeordnet ist.

4.  Kraftfahrzeug (10) nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei der Drallerzeuger (17) radial angeordnet ist.

5.   Kraftfahrzeug (10) nach einem der Ansprüche
1 bis 4, wobei die zumindest eine Leitschaufel (27)
verstellbar ist

6.  Kraftfahrzeug (10) nach Anspruch 5, wobei die
zumindest eine Leitschaufel in Abhängigkeit einer
Betriebsgröße des Motors (11) verstellbar ist.

7.  Luftfilterbox (18) für ein Kraftfahrzeug (10), das
einen für seinen Betrieb Zuluft (30) benötigenden Mo-
tor (11) umfasst, wobei die Luftfilterbox (18) ausgebil-
det ist, ein Filterelement (25) zur Filterung von Zuluft
(30) aufzunehmen, dadurch gekennzeichnet, dass
die Luftfilterbox (18) einen Drallerzeuger (17) mit zu-
mindest einer Leitschaufel (27) zur Erzeugung eines
Dralls in durch den Drallerzeuger (17) strömender Zu-
luft (30) umfasst.

8.    Luftfilterbox (18) nach Anspruch 7, wobei der
Drallerzeuger (17) axial in der Luftfilterbox (18) ange-
ordnet ist.

9.    Luftfilterbox (18) nach Anspruch 7, wobei der
Drallerzeuger (17) radial in der Luftfilterbox (18) an-
geordnet ist.

10.    Luftfilterbox (18) nach einem der Ansprüche
7 bis 9, wobei die zumindest eine Leitschaufel (27)
verstellbar ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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