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(57) Zusammenfassung: Ein Einströmelement, insbeson-
dere für einen Verbrennungslufteinströmweg für ein Fahr-
zeugheizgerät, umfassend einen ersten Bodenbereich (24)
und eine an den ersten Bodenbereich (24) anschließende
und sich im Wesentlichen in Richtung einer Längsmitten-
achse (L) des Einströmelements (22) erstreckende Außen-
umfangswandung (26), eine in radialem Abstand zur Au-
ßenumfangswandung (26) angeordnete und mit dieser ei-
nen Raumbereich (52) begrenzende erste Innenumfangs-
wandung (32) sowie eine Einströmöffnungsanordnung (38)
zum Einströmen von Luft in das Einströmelement (22), ist
dadurch gekennzeichnet, dass die Einströmöffnungsanord-
nung (38) im ersten Bodenbereich (24) vorgesehen und zur
Erzeugung einer Wirbelströmung ausgebildet ist.



DE 10 2013 214 387 A1    2015.01.29

2/8

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Einströ-
melement, insbesondere für einen Verbrennungsluft-
einströmweg für ein Fahrzeugheizgerät, umfassend
einen ersten Bodenbereich und eine an den ers-
ten Bodenbereich anschließende und sich im We-
sentlichen in Richtung einer Längsmittenachse des
Einströmelements erstreckende Außenumfangswan-
dung, eine in radialem Abstand zur Außenumfangs-
wandung angeordnete und mit dieser einen Raumbe-
reich begrenzende erste Innenumfangswandung so-
wie eine Einströmöffnungsanordnung zum Einströ-
men von Luft in das Einströmelement.

[0002] Ein derartiges Einströmelement ist aus der
EP 1 029 723 B1 bekannt. In der Außenumfangs-
wandung und der ersten Innenumfangswandung die-
ses bekannten Einströmelements ist eine eine Mehr-
zahl von in Umfangsrichtung um eine Längsmitten-
achse des Einströmelements verteilt angeordneten
Einströmöffnungen umfassende Einströmöffnungs-
anordnung vorgesehen. Die Haupteinströmrichtung
der in das Einströmelement eintretenden Luft ist be-
züglich der Längsmittenachse des Einströmelements
im Wesentlichen radial orientiert. Feuchtigkeit, die
in der in das Einströmelement einströmenden Luft
transportiert wird, kann sich in dem von der Außen-
umfangswandung bzw. auch der ersten Innenum-
fangswandung umschlossenen Raumbereich nieder-
schlagen, um die in Richtung zu einem Fahrzeugheiz-
gerät weitergeleitete Luft von Wassertröpfchen oder
dergleichen zu trennen.

[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Einströmelement, insbesondere für einen
Verbrennungslufteinströmweg für ein Fahrzeug, vor-
zusehen, mit welchem in der transportierten Luft ent-
haltene Partikel mit höherer Zuverlässigkeit abge-
schieden werden können.

[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch ein Einströmelement, insbesondere für einen
Verbrennungslufteinströmweg für ein Fahrzeugheiz-
gerät, umfassend:

– einen ersten Bodenbereich und eine an den
ersten Bodenbereich anschließende und sich im
Wesentlichen in Richtung einer Längsmittenach-
se des Einströmelements erstreckende Außen-
umfangswandung,
– eine in radialem Abstand zur Außenumfangs-
wandung angeordnete und mit dieser einen
Raumbereich begrenzende erste Innenumfangs-
wandung,
– eine Einströmöffnungsanordnung zum Einströ-
men von Luft in das Einströmelement.

[0005] Dabei ist weiter vorgesehen, dass die Einströ-
möffnungsanordnung im ersten Bodenbereich vorge-

sehen und zur Erzeugung einer Wirbelströmung aus-
gebildet ist.

[0006] Mit einem derartigen Aufbau eines Einströ-
melements wird zunächst erreicht, dass eine Haupt-
einströmrichtung im Wesentlichen auch der Richtung
der Längsmittenachse des Einströmelements ent-
spricht, also einer fiktiven Achse, die beispielsweise
im Wesentlichen orthogonal zum Bodenbereich ori-
entiert sein kann. In Verbindung mit der Erzeugung
einer Wirbelströmung hat dies zur Folge, dass in der
in das Einströmelement einströmenden Luft transpor-
tierte Partikel, also beispielsweise Wassertröpfchen
oder Staubpartikel oder dergleichen, aufgrund der in
der Wirbelströmung entstehenden Fliehkraft nach ra-
dial außen transportiert werden und somit in den zwi-
schen der Außenumfangswandung und der ersten
Innenumfangswandung gebildeten Raumbereich ge-
langen, wo sie sich niederschlagen und somit nicht
mit der das Einströmelement durchströmenden Luft
weiter transportiert werden.

[0007] Eine die Erzeugung der Wirbelströmung ef-
fektiv unterstützende Ausgestaltung der Einströmöff-
nungsanordnung kann vorsehen, dass diese eine
Mehrzahl von um eine erste Bodenwandung des ers-
ten Bodenbereichs aufeinander folgend angeordne-
ten Einströmöffnungen und in Zuordnung dazu Strö-
mungsleitelemente umfasst. Dabei kann die erste
Bodenwandung bezüglich der Längsmittenachse im
Wesentlichen zentrisch angeordnet sein. Besonders
vorteilhaft kann dabei eine Ausgestaltung sein, bei
welcher die Bodenwandung einer Abströmöffnung
des Einströmelements axial gegenüberliegt oder/und
im gleichen Radialbereich wie diese Abströmöffnung
angeordnet ist. Damit kann im Wesentlichen verhin-
dert werden, dass durch den Bodenbereich einströ-
mende Luft und darin transportierte Partikel direkt in
die Abströmöffnung gelangen.

[0008] Die zur Abscheidung von in der Luft trans-
portierten Partikeln eingesetzte Wirbelströmung kann
dadurch effektiv erzeugt werden, dass zwischen
wenigstens zwei, vorzugsweise allen aufeinander
folgenden Einströmöffnungen ein Strömungsleitele-
ment vorgesehen ist.

[0009] Da die Wirbelströmung beispielsweise be-
züglich der Längsmittenachse ein im Wesentlichen
ringartiges Strömungsmuster aufweist, kann für ei-
ne effiziente Erzeugung der Wirbelströmung vorge-
sehen sein, dass die Einströmöffnungen in ringartiger
Konfiguration um die erste Bodenwandung angeord-
net sind.

[0010] Eine stabile und auch die definierte Erzeu-
gung der Wirbelströmung unterstützende Ausgestal-
tung des Einströmelements kann derart ausgebildet
sein, dass die Strömungsleitelemente zwischen einer
an die erste Bodenwandung anschließenden zwei-
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ten Innenumfangswandung und der Außenumfangs-
wandung angeordnet sind. Dabei können die Strö-
mungsleitelemente bezüglich einer Haupteinström-
richtung, welche beispielsweise im Wesentlichen par-
allel zur Längsmittenachse des Einströmelements
orientiert sein kann, vorzugsweise im gleichen Aus-
maß oder/und der gleichen Richtung angestellt an-
geordnet sein, so dass sie nach Art von Turbinen-
schaufeln wirksam sind und eine Ablenkung der in
der Haupteinströmrichtung heranströmenden Luft be-
wirken können. Dazu kann beispielsweise vorgese-
hen sein, dass bezüglich der Haupteinströmrichtung
stromaufwärtige Endbereiche der Strömungsleitele-
mente zu stromabwärtigen Endbereichen der Strö-
mungsleitelemente in Umfangsrichtung versetzt sind.

[0011] Um die Ansammlung der durch die Wirbel-
strömung nach radial außen transportierten Partikel
in dem Raumbereich zwischen der Außenumfangs-
wandung und der ersten Innenumfangswandung un-
terstützen zu können, wird vorgeschlagen, dass die
Einströmöffnungsanordnung dem zwischen der Au-
ßenumfangswandung und der ersten Innenumfangs-
wandung gebildeten Raumbereich axial gegenüber-
liegt oder/und im Wesentlichen im gleichen Radialbe-
reich angeordnet ist.

[0012] Dabei kann der zwischen der Außenum-
fangswandung und der ersten Innenumfangswan-
dung gebildete Raumbereich durch einen zweiten
Bodenbereich axial begrenzt sein.

[0013] Dieser zweite Bodenbereich kann eine Bo-
denwandung umfassen, die beispielsweise ringartig
ausgebildet sein kann und dabei an die Außenum-
fangswandung und die erste Innenumfangswandung
anschließen kann. Ferner liegt vorteilhafterweise die-
se zweite Bodenwandung der Einströmöffnungsan-
ordnung axial gegenüber. Es kann somit gewährleis-
tet werden, dass die durch die Einströmöffnungsan-
ordnung einströmende und ggf. Partikel transportie-
rende Luft zunächst in den Raumbereich eintritt und
nach radial außen transportierte Partiekel im Raum-
bereich gesammelt werden und sich beispielsweise
im Bereich der zweiten Bodenwandung bzw. auch der
Außenumfangswandung niederschlagen können.

[0014] Um einen labyrinthartigen Hindurchtritt der
Luft durch das Einströmelement erzeugen zu können,
wird vorgeschlagen, dass die erste Innenumfangs-
wandung in Richtung der Längsmittenachse in Ab-
stand zum ersten Bodenbereich endet oder/und eine
Abströmöffnung umgibt.

[0015] Die Erfindung betrifft ferner eine Einström-
baugruppe, insbesondere für einen Verbrennungs-
lufteinströmweg für ein Fahrzeugheizgerät, umfas-
send ein erfindungsgemäß aufgebautes Einströmele-
ment sowie einen Luftströmungsschalldämpfer mit
einem Lufteintrittsbereich. In diesem Lufteintrittsbe-

reich kann der Luftströmungsschalldämpfer das Ein-
strömelement durchströmende bzw. verlassende Luft
aufnehmen.

[0016] Um den Übertritt von das Einströmelement
durchströmender Luft in den Luftströmungsschall-
dämpfer zu ermöglichen, wird vorgeschlagen, dass
der Lufteintrittsbereich eine mit der von der ersten
Innenumfangswandung umgebenen Abströmöffnung
in Verbindung stehende Eintrittsöffnung umfasst.

[0017] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
mit Bezug auf die beiliegende Fig. 1 detailliert be-
schrieben. Diese zeigt eine teilweise im Längsschnitt
dargestellte perspektivische Ansicht eines an einem
Verbrennungslufteinströmweg für ein Fahrzeugheiz-
gerät vorgesehenen Einströmelements.

[0018] Ein in Fig. 1 nur mit seinem stromaufwär-
tigen Endbereich dargestellter Verbrennungsluftein-
strömweg 10 für ein Fahrzeugheizgerät umfasst ein
in seinem stromaufwärtigen Endbereich beispielswei-
se geradlinig sich erstreckendes Strömungsrohr 12
und einen daran vorgesehenen Luftströmungsschall-
dämpfer 14. Dieser kann von bekanntem Aufbau sein
und braucht hier nicht weiter beschrieben zu werden.
Der Luftströmungsschalldämpfer 14 weist im Bereich
einer Stirnwand 16 eine zentrale Eintrittsöffnung 18
auf, die von einem von der Stirnwand 16 ausgehen-
den, sich axial erstreckenden Randbereich 20 um-
geben ist und durch welche hindurch die durch ein
nicht dargestelltes Gebläse geförderte Luft beispiels-
weise zu dem Brennerbereich eines Fahrzeugheiz-
geräts gefördert werden kann.

[0019] Stromaufwärts des Luftströmungsschall-
dämpfers 14 ist ein allgemein mit 22 bezeichne-
tes Einströmelement vorgesehen. Dieses Einström-
element 22 ist im Wesentlichen dafür vorgesehen
bzw. dazu ausgebildet, in der in den Lufteinströmweg
10 strömenden Luft transportierte Partikel, beispiels-
weise Feuchtigkeitspartikel oder Staubpartikel, abzu-
scheiden, so dass die zu einem Heizgerät weiterge-
förderte Luft von derartigen Fremdkörpern im We-
sentlichen befreit ist.

[0020] Das Einströmelement 22 umfasst einen ers-
ten Bodenbereich 24, an dessen radial äußeren Be-
reich eine Außenumfangswandung 26 anschließt.
Der erste Bodenbereich 24 und die Außenumfangs-
wandung 26 bilden eine im Wesentlichen topfartige
Konfiguration und können als integrale Bestandtei-
le eines beispielsweise aus Kunststoffmaterial her-
gestellten ersten Gehäuseteils 28 des Einströmele-
ments 22 sein.

[0021] Ein beispielsweise ebenfalls aus Kunststoff-
material aufgebautes zweites Gehäuseteil 30 des
Einströmelements 22 umfasst eine bezüglich einer
Längsmittenachse L des Einströmelements 22 radi-
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al innerhalb der Außenumfangswandung 26 und bei-
spielsweise konzentrisch dazu angeordnete erste In-
nenumfangswandung 32 sowie einen an die erste
Umfangswandung 32 anschließenden und beispiels-
weise integral damit ausgebildeten zweiten Bodenbe-
reich 34. In seinem radial äußeren Bereich schließt
der zweite Bodenbereich 34 an den vom ersten Bo-
denbereich 24 axial entfernt liegenden Endbereich
der beispielsweise im Wesentlichen zylindrisch oder/
und beispielsweise mit kreisartiger Konfiguration aus-
gebildeten Außenumfangswandung 26 an und kann
mit dieser beispielsweise materialschlüssig verbun-
den sein.

[0022] Der erste Bodenbereich 24 umfasst eine
zur Längsmittenachse L vorzugsweise zentrisch an-
geordnete, beispielsweise scheibenartige und bei-
spielsweise mit kreisartiger Konfiguration ausgebil-
dete erste Bodenwandung 36. Die erste Bodenwan-
dung 36 radial außen bezüglich der Längsmittenach-
se L umgebend ist eine Eintrittsöffnungsanordnung
38 mit einer Mehrzahl von in Umfangsrichtung um die
Längsmittenachse L aufeinander folgend angeordne-
ten Eintrittsöffnungen 40 ausgebildet. Diese Eintritts-
öffnungen 40 können beispielsweise so ausgebildet
sein, dass sie sich radial zwischen dem radial äuße-
ren Endbereich der ersten Bodenwandung 36 und der
Außenumfangswandung 26 erstrecken. Ferner kann
an der ersten Bodenwandung 40 eine in Richtung zur
ersten Innenumfangswandung 32 sich erstreckende
zweite Innenumfangswandung 42 vorgesehen sein.
Zwischen der zweiten Innenumfangswandung 42 und
der Außenumfangswandung 26 erstrecken sich zwi-
schen jeweils zwei in Umfangsrichtung aufeinander
folgenden Einströmöffnungen 40 platten- oder schau-
felartig ausgebildete Strömungsleitelemente 24. Man
erkennt, dass in demjenigen axialen Bereich der Au-
ßenumfangswandung 26, in welchem die Strömungs-
leitelemente 44 sich erstrecken, die Wandungsstär-
ke der Außenumfangswandung 26 in der Hauptströ-
mungsrichtung H zunimmt, so dass eine entspre-
chende radiale Einschnürung der Einströmöffnungen
24 in Strömungsrichtung erzeugt wird.

[0023] Die die Einströmöffnungen 40 in Umfangs-
richtung voneinander trennenden und somit auch in
Umfangsrichtung aufeinander folgend angeordneten
Strömungsleitelemente 44 sind bezüglich der Haupt-
einströmrichtung H und in Umfangsrichtung ange-
stellt, so dass ein stromaufwärtiger Endbereich 46
eines jeweiligen Strömungsleitelements 44 und ein
stromabwärtiger Endbereich 48 desselben in Um-
fangsrichtung bezüglich einander versetzt liegen.
Die in der Haupteinströmrichtung H heranströmen-
de Luft wird somit durch Wechselwirkung mit den
Strömungsleitelementen 44 in Umfangsrichtung ab-
gelenkt. Dies hat zur Folge, dass bei der durch die
Einströmöffnungen 40 einströmenden Luft eine Wir-
belströmung erzeugt wird, wobei diese Wirbelströ-
mung im Wesentlichen auf denjenigen radialen Be-

reich begrenzt ist, in welchem die Einströmöffnun-
gen 40 positioniert sind, also ein im Wesentlichen
schlauchartiges Strömungsvolumen entsteht. Um da-
bei eine um die Längsmittenachse L im Wesentlichen
symmetrische Verwirbelung zu generieren, sind vor-
teilhafterweise alle Strömungsleitelemente 44 in der
gleichen Richtung oder/und mit gleichem Ausmaß
angestellt, also ihr jeweiliger stromaufwärtiger End-
bereich 46 bezüglich des jeweiligen stromabwärtigen
Endbereichs 48 in gleicher Richtung und in gleichem
Ausmaß versetzt.

[0024] Der Einströmöffnungsanordnung 38 axial ge-
genüberliegend ist ein zwischen der Außenumfangs-
wandung 26 und der ersten Innenumfangswandung
32 radial und durch eine zweite Bodenwandung
50 des zweiten Bodenbereichs 34 axial begrenzter
Raumbereich 52 vorgesehen. Die durch die Einströ-
möffnungen 40 als Wirbelströmung in den Innenbe-
reich des ersten Gehäuseteils 28 gelangende Luft-
strömung tritt im Wesentlichen in diesen Raumbe-
reich 52 ein. Dazu trägt auch die von der ersten Bo-
denwandung 36 sich in Richtung auf die erste Innen-
umfangswandung 32 zu erstreckende zweite Innen-
umfangswandung 42 bei. Ein direkter Hindurchtritt
von einströmender Luft durch einen zwischen der ers-
ten Innenumfangswandung 32 und dem ersten Bo-
denbereich 24, insbesondere der zweiten Innenum-
fangswandung 42 desselben, gebildeten ringspaltar-
tigen Zwischenraum 54 wird im Wesentlichen nicht
auftreten. Dies hat zur Folge, dass aufgrund der Wir-
belströmung und der dabei entstehenden Fliehkraft-
wirkung in der durch die Einströmöffnungen 40 ein-
strömenden Luft transportierte Partikel nach radial
außen gegen die Innenumfangswandung 26 und axi-
al in Richtung auf die zweite Bodenwandung 50 zu
gefördert werden und sich somit im Raumbereich 52
absetzen werden. Die Luft kann dann weiter durch
den Zwischenraum 54 in eine von der ersten Innen-
umfangswandung 52 umgebene und zur Eintrittsöff-
nung 18 des Luftströmungsschalldämpfers 14 offe-
ne Abströmöffnung 56 strömen, durch welche sie das
Einströmelement 22 verlassen und in den Luftströ-
mungsschalldämpfer 14 im Wesentlichen von Fremd-
körpern befreit eintreten kann.

[0025] Eine stabile Anbindung des Einströmele-
ments 22 an den Luftströmungsschalldämpfer 14
kann beispielsweise durch Rastwirkung oder/und
materialschlüssige Anbindung des zweiten Gehäuse-
teils 30 im Bereich des zweiten Bodenbereichs 34
bzw. der ersten Innenumfangswandung 32 an den
von der Stirnwand 16 des Luftströmungsschalldämp-
fers 14 ausgehend sich erstreckenden Randbereich
20 erlangt werden. Insbesondere bei Einsatz einer
Rastverbindung kann der Zusammenbau des Luft-
strömungsschalldämpfers 14 mit dem Einströmele-
ment 22 leicht bewerkstelligt werden und insbeson-
dere das Lufteinströmelement 22 zur Durchführung
von Wartungs- oder Reparaturarbeiten entsprechend
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leicht von Luftströmungsschalldämpfer 14 entfernt
werden.

[0026] Es ist darauf hinzuweisen, dass bei dem
vorangehend mit Bezug auf die Fig. 1 beschriebe-
nen Aufbau eines Einströmelements verschiedens-
te Variationen vorgenommen werden können, oh-
ne dass von dem Grundprinzip der Erzeugung einer
Wirbelströmung in der durch den ersten Bodenbe-
reich 24 einströmenden Luft abzuweichen. So könn-
te selbstverständlich die Außenumfangswandung mit
beispielsweise ausgehend vom ersten Bodenbereich
24 sich erweiternder oder verjüngender Konfigura-
tion ausgebildet sein. Eine entsprechende Formge-
bung kann auch bei der ersten Innenumfangswan-
dung 32 bzw. der zweiten Innenumfangswandung 42
vorgesehen sein. Selbstverständlich muss das Ein-
strömelement nicht mit der in Fig. 1 dargestellten
im Wesentlichen kreisartigen Querschnittsgeometrie
ausgebildet sein. Auch eine vieleckige Konfiguration,
beispielsweise quadratische oder sechseckige Quer-
schnittskonfiguration, kann vorgesehen sein.

[0027] Besonders vorteilhaft ist bei dem erfindungs-
gemäßen Aufbau die Anordnung der in ringartiger
Konfiguration vorgesehen Einströmöffnungen 40 der-
art, dass sie dem Raumbereich 52 zwischen der
Außenumfangswandung 26 und der ersten Innen-
umfangswandung 32 axial gegenüberliegend und im
Wesentlichen im gleichen radialen Bereich angeord-
net sind. Es ist selbstverständlich, dass dies nicht
zwingend bedeutet, dass der Raumbereich 52 und
die Einströmöffnungsanordnung 38 exakt im selben
radialen Bereich und mit exakt derselben Radialer-
streckung ausgebildet sein müssen. Auch müssen
die erste Innenumfangswandung 32 und die zweite
Innenumfangswandung 42 nicht mit gleichem Außen-
oder/und Innendurchmesser ausgebildet sein, wenn-
gleich auch dies zur Erzeugung einer definierten Wir-
belströmung bzw. zum Erzwingen des Eintritts der
Luftströmung in den Raumbereich 52 vorteilhaft sein
kann.

[0028] Des Weiteren sei darauf hingewiesen, dass
die Längsmittenachse L insbesondere bei Ausgestal-
tung des Einströmelements 26 mit der in Fig. 1 er-
kennbaren kreisartigen Konfiguration eine Symme-
trieachse bilden kann. Da das Einströmelement 22
jedoch nicht notwendigerweise mit rotations- bzw.
punktsymmetrischer Ausgestaltung bezüglich einer
derartigen Achse ausgebildet sein muss, ist die
Längsmittenachse L im Sinne der vorliegenden Er-
findung als eine beispielsweise zum ersten Boden-
bereich 24 orthogonal orientierte und eine Haupter-
streckungsrichtung des Einströmelements 22 anzei-
gende fiktive Achse. Auch mit Bezug auf die Haupt-
einströmrichtung H sei ausgeführt, dass diese eine
idealisierte Haupteinströmrichtung indiziert. Selbst-
verständlich schließt dies nicht aus, dass die von
außen heranströmende Luft abhängig von der in

der Umgebung des Einströmelements 22 bestehen-
den Konfiguration anderer Bauteile in einer von die-
ser idealisierten Einströmrichtung abweichenden Ein-
strömrichtung heranströmt.

[0029] Weiter ist darauf hinzuweisen, dass das vor-
angehend beschriebene Einströmelement 22 in be-
sonders vorteilhafter Weise in Verbindung mit einem
brennstoffbetriebenen Fahrzeugheizgerät eingesetzt
werden kann, um eine Verunreinigung beispielswei-
se eines Verbrennungsluftfördergebläses oder des
Brennerbereichs an sich zu vermeiden. Selbstver-
ständlich kann ein derartiges Einströmelement auch
in Verbindung mit anderen Luftströmungswegen ein-
gesetzt werden, um den Weitertransport von in der
einzuspeisenden Luft transportierten Partikeln oder
Verunreinigungen zu unterbinden.
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Patentansprüche

1.   Einströmelement, insbesondere für einen Ver-
brennungslufteinströmweg für ein Fahrzeugheizge-
rät, umfassend:
– einen ersten Bodenbereich (24) und eine an den
ersten Bodenbereich (24) anschließende und sich
im Wesentlichen in Richtung einer Längsmittenachse
(L) des Einströmelements (22) erstreckende Außen-
umfangswandung (26),
– eine in radialem Abstand zur Außenumfangswan-
dung (26) angeordnete und mit dieser einen Raum-
bereich (52) begrenzende erste Innenumfangswan-
dung (32),
– eine Einströmöffnungsanordnung (38) zum Einströ-
men von Luft in das Einströmelement (22),
dadurch gekennzeichnet, dass die Einströmöff-
nungsanordnung (38) im ersten Bodenbereich (24)
vorgesehen und zur Erzeugung einer Wirbelströ-
mung ausgebildet ist.

2.    Einströmelement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einströmöffnungsanord-
nung (38) eine Mehrzahl von um eine erste Boden-
wandung (36) des ersten Bodenbereichs (24) aufein-
ander folgend angeordneten Einströmöffnungen (40)
und in Zuordnung dazu Strömungsleitelemente (44)
umfasst.

3.  Einströmelement nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Bodenwandung (36)
bezüglich der Längsmittenachse (L) im Wesentlichen
zentrisch angeordnet ist, wobei vorzugsweise die ers-
te Bodenwandung (40) einer Abströmöffnung (56)
axial gegenüberliegt oder/und im gleichen Axialbe-
reich wie diese angeordnet ist.

4.  Einströmelement nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen wenigstens
zwei, vorzugsweise allen aufeinander folgenden Ein-
strömöffnungen (40) ein Strömungsleitelement (44)
vorgesehen ist.

5.  Einströmelement nach einem der Ansprüche 2
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Einström-
öffnungen (40) in ringartiger Konfiguration um die ers-
te Bodenwandung (36) angeordnet sind.

6.    Einströmelement nach Anspruch 4 oder An-
spruch 5, sofern auf Anspruch 4 rückbezogen, da-
durch gekennzeichnet, dass die Strömungsleitele-
mente (44) zwischen einer an die erste Bodenwan-
dung (36) anschließenden zweiten Innenumfangs-
wandung (42) und der Außenumfangswandung (26)
angeordnet sind.

7.    Einströmelement nach einem der Ansprüche
2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Strö-
mungsleitelemente (44) bezüglich einer Hauptein-
strömrichtung (H), vorzugsweise im gleichen Aus-

maß oder/und der gleichen Richtung, angestellt an-
geordnet sind.

8.    Einströmelement nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass bezüglich der Hauptein-
strömrichtung (H) stromaufwärtige Endbereiche (46)
der Strömungsleitelemente (44) zu stromabwärtigen
Endbereichen (48) der Strömungsleitelemente (44) in
Umfangsrichtung versetzt sind.

9.  Einströmelement nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Einström-
öffnungsanordnung (38) dem zwischen der Außen-
umfangswandung (26) und der ersten Innenumfangs-
wandung (32) gebildeten Raumbereich (52) axial ge-
genüberliegt oder/und im Wesentlichen im gleichen
Radialbereich angeordnet ist.

10.   Einströmelement nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der zwi-
schen der Außenumfangswandung (26) und der ers-
ten Innenumfangswandung (32) gebildete Raumbe-
reich (52) durch einen zweiten Bodenbereich axial
(34) begrenzt ist.

11.  Einströmelement nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass der zweite Bodenbereich (34)
eine zweite Bodenwandung (50) umfasst, wobei vor-
zugsweise die zweite Bodenwandung (50) ringartig
ausgebildet ist oder/und der Einströmöffnungsanord-
nung (38) axial gegenüberliegt oder/und an die Au-
ßenumfangswandung (26) und die erste Innenum-
fangswandung (32) anschließt.

12.   Einströmelement nach einem der Ansprüche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Innenumfangswandung (32) in Richtung der Längs-
mittenachse (L) in Abstand zum ersten Bodenbereich
(24) endet oder/und eine Abströmöffnung (56) um-
gibt.

13.    Einströmbaugruppe, insbesondere für einen
Verbrennungslufteinströmweg für ein Fahrzeugheiz-
gerät, umfassend ein Einströmelement (22) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche sowie einen
Luftströmungsschalldämpfer (14) mit einem Luftein-
trittsbereich zur Aufnahme von das Einströmelement
(22) durchströmender Luft.

14.  Einströmbaugruppe nach Anspruch 12 und 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Lufteintrittsbe-
reich eine mit der von der ersten Innenumfangswan-
dung (32) umgebenen Abströmöffnung (56) in Ver-
bindung stehende Eintrittsöffnung (18) umfasst.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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