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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Steuerung der Ladung eines Brennraums (3) einer
Brennkraftmaschine mit wenigstens zwei hinsichtlich ihres
jeweiligen durchsetzbaren Massenstroms (4, 5) steuerbaren
Einlasskanälen (1, 2). Luft oder Kraftstoff-Luft-Gemisch wird
durch einen zur Erzeugung von niedrigerem Drall (1) und/
oder durch einen zur Erzeugung von höherem Drall ausge-
bildeten Einlasskanal (2) in den Brennraum (3) eingebracht,
und die Massenstromeinträge (4, 5) der Einlasskanäle (1, 2)
werden unabhängig voneinander gesteuert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steue-
rung der Ladung eines Brennraums einer Brennkraft-
maschine nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Die Erfindung betrifft darüber hinaus die Verwendung
des Verfahrens nach dem Anspruch 8 und eine Vor-
richtung zur Durchführung des Verfahrens nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 10.

[0002] Ein Einlasskanal, durch welchen Ladung in
den Brennraum einer Brennkraftmaschine einge-
bracht wird, kann hinsichtlich mehrerer, teilweise ein-
ander gegenseitig zuwiderlaufender Eigenschaften
optimiert werden. Zwei solcher Eigenschaften sind
beispielsweise einerseits eine Form, die einen hohen
Durchsatz an Massenstrom erlaubt, und eine Form
andererseits, die eine hohe Drallerzeugung im Brenn-
raum ermöglicht.

[0003] Ein Einlasskanal mit möglichst geringem
Strömungswiderstand erlaubt einen hohen Durch-
satz an Massenstrom, d. h. einen hohen Durchfluss
an Luft oder Kraftstoff-Luft-Gemisch, die eingelasse-
ne Ladung wird jedoch keine gerichtete Strömung
aufweisen. Bei einer Brennkraftmaschine, in deren
Brennraum eine gute Ladungsverteilung mittels einer
Drallströmung erreicht werden soll, kommt hingegen
oft ein Einlasskanal zum Einsatz, der primär zur Er-
zeugung von Drall ausgelegt ist, jedoch einen weni-
ger hohen Massenstrom erlaubt. Dies kann beispiels-
weise durch eine geeignete Geometrie des Einlass-
kanals und gegebenenfalls mit Hilfe einer Drallklappe
im Einlasskanal bewerkstelligt werden.

[0004] Ein hoher Massenstrom ist für eine hohe
Leistung Voraussetzung. Eine hohe Drallströmung
im Brennraum erlaubt eine effizientere Verbrennung.
Dabei werden Stickoxidemissionen verringert, der
Kraftstoffverbrauch reduziert, und die Rußbildung bei
der Verbrennung wird verringert. Eine hohe Draller-
zeugung wird jedoch auf Kosten eines geringeren
Durchsatzes an Massenstrom erkauft. Als besonders
günstig hat es sich deshalb erwiesen, eine Brenn-
kraftmaschine mit mehr als einem Einlasskanal aus-
zustatten, und den einen hinsichtlich des Durch-
flusses zu optimieren, den anderen hinsichtlich der
Drallerzeugung zu optimieren.

[0005] Eine Vorrichtung, die eine verbesserte La-
dung eines Brennraums eines 4-Zylinder-Dieselmo-
tors ermöglicht, ist anhand der Druckschrift MTZ 11/
2007 Jahrgang 68 „Der neue Vierzylinder-Dieselmo-
tor von BMW – Teil 1: Konzept, Mechanik und Ge-
mischbildung” bekannt geworden. In dieser Schrift ist
ein Dieselmotor offenbart, der einen Brennraum um-
fasst, der mit zwei Einlasskanälen ausgestattet ist,
und zwar einerseits mit einem sogenannten Füllka-
nal mit einer Drallklappe, und andererseits mit ei-
nem Tangentialkanal. Dadurch, dass Ladung durch

den Tangentialkanal tangential in den Brennraum des
Motors eingeführt wird, wird viel Drall im Brennraum
erzeugt. Der Füllkanal erlaubt, wenigstens bei geöff-
neter Drallklappe, einen großen Durchsatz an Mas-
senstrom.

[0006] Auf Kosten einer Einschränkung des Mas-
senstroms kann bei der bekannten Vorrichtung durch
gezielten Einsatz einer teilweise oder vollständig ver-
schließbaren Drallklappe der Summendrall aus Füll-
kanal und Tangentialkanal gesteuert werden. Wird
die Drallklappe vollständig verschlossen, wird der ge-
samte Massenstrom durch den Tangentialkanal ge-
lenkt. Im letzten Fall wird besonders viel Drall er-
zeugt, der Durchfluss ist jedoch stark eingeschränkt.
Diese bekannte Vorrichtung weist jedoch den Nach-
teil auf, dass der Füllkanal mit einer Drallklappe be-
stückt sein muss. Zusätzlich muss die Vorrichtung
damit ebenfalls über eine Steuerung für die Drall-
klappe verfügen. Dies macht die Herstellung der be-
kannten Vorrichtung aufwändig und teuer. Eine Drall-
klappe stellt außerdem einen Strömungswiderstand
in dem Füllkanal dar, welcher primär auf einen hohen
Durchsatz an Massenstrom ausgelegt ist. Infolge die-
ses Widerstands wird der Durchsatz an Massenstrom
eingeschränkt.

[0007] Ebenfalls bekannt ist aus einer am 30. In-
ternationalen Wiener Motorensymposium 2009 von
der Toyota Motor Corporation, Japan, veröffentlich-
ten Schrift „Improvement of Diesel Engine Perfor-
mance by Variable Train System – Leistungsver-
besserung von Dieselmotoren durch variable Ventil-
steuerung” der Einsatz einer variablen Ventilsteue-
rung der Einlassventile zweier Einlasskanäle. In die-
ser Schrift wird vorgeschlagen, zur Erhöhung des
Dralls im Brennraum, die Einlasskanäle frühzeitig zu
öffnen und/oder das Einlassventil des einen Einlass-
kanals frühzeitig zu schließen, und den Massenstrom
danach nur noch durch den zweiten, auf Drallerzeu-
gung ausgerichteten Einlasskanal in den Brennraum
einzuführen. Gleichzeitig wird vorgeschlagen, infol-
ge der eventuell längeren Ventilöffnungszeiten po-
tentiell auftretende Zusammenstöße zwischen Kol-
ben und einem geöffneten Ventil zu vermeiden, in-
dem der Kolben mit Ventiltaschen versehen wird. Die
Ventiltaschen erlauben ein Eintauchen eines geöff-
neten Ventils in die Ventiltaschen, und somit wird ei-
nem Zusammenstoß und damit einer Beschädigung
des Motors vorgebeugt.

[0008] Da die Ventiltaschen einen Strömungswider-
stand im Brennraum eines Motors darstellen, verliert
die Ladung beim Überstreifen dieser Ventiltaschen
stets einen Teil ihres Dralls. Damit verliert ein so er-
zeugter Drall im Brennraum beim Auftreffen der Drall-
strömung auf die Ventiltaschen rasch an Rotations-
energie und kann nicht bis zur Verbrennung hin effi-
zient beibehalten werden. Ein weiterer Nachteil liegt
darin, dass infolge der Verwendung eines Füllkanals,
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welcher vollständig auf einen hohen Massenstrom
ausgelegt ist, im Brennraum eine sehr träge Ladungs-
masse entsteht, und sogar Ladungsmassen mit Ge-
gendrall entstehen können, so dass eine Erzeugung
von Drall nach Verschließen des auf niedrigen Drall
und hohe Füllmenge ausgerichteten Einlasskanals
erschwert ist. Hier kann nur dadurch entgegengewirkt
werden, wenn der zweite Einlasskanal vollständig auf
Drall orientiert ausgelegt wird. Dies hingegen senkt
wiederum den Gesamtdurchfluss.

[0009] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren zur Steuerung der Ladung eines
Brennraums einer Brennkraftmaschine zu schaffen,
mit dem ein höherer Drall im Brennraum bei gleich-
zeitig hohem Massenstrom durch die Einlasskanäle
erzeugt werden kann, und darüber hinaus soll eine
zur Durchführung des Verfahrens geeignete Vorrich-
tung geschaffen werden.

[0010] Die Erfindung löst diese Aufgabe hinsicht-
lich des Verfahrens mit den Merkmalen nach dem
Anspruch 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Ver-
fahrens sind in den weiteren Ansprüchen beschrie-
ben. Die Verwendung des Verfahrens ist in den An-
sprüchen 8 und 9 beschrieben. Hinsichtlich der Vor-
richtung wird die Aufgabe mit den Merkmalen nach
dem Anspruch 10 gelöst, vorteilhafte Ausgestaltun-
gen hiervon sind in den weiteren Ansprüchen be-
schrieben.

[0011] Gemäß der Erfindung wird vorgeschlagen,
die Ladung eines Brennraums einer Brennkraftma-
schine mit wenigstens zwei hinsichtlich ihres jeweili-
gen durchsetzbaren Massenstroms steuerbaren Ein-
lasskanälen zu steuern, indem Luft oder Kraftstoff-
Luft-Gemisch durch einen zur Erzeugung von nied-
rigerem Drall und/oder durch einen zur Erzeugung
von höherem Drall ausgebildeten Einlasskanal in den
Brennraum eingebracht wird, und Massenstromein-
träge der Einlasskanäle unabhängig voneinander ge-
steuert werden.

[0012] Damit kann Ladung durch beide Einlasska-
näle gleichzeitig, oder aber auch nur durch einen
der beiden Einlasskanäle in den Brennraum eingelas-
sen werden. Das Verfahren kann sowohl zur Steue-
rung der Ladung einer Brennkraftmaschine mit einem
Brennraum als auch einer Brennkraftmaschine mit
mehreren Brennräumen eingesetzt werden. Im letz-
teren Fall kann das Verfahren an einem oder meh-
reren Brennräumen verwendet werden, und das Ver-
fahren ist sowohl für Brennräume mit genau zwei wie
auch für Brennräume mit mehr als zwei Einlasskanä-
len vorgesehen.

[0013] Die Erfindung schließt die Ladungssteuerung
ein derart, dass mit dem Eintrag der beiden Massen-
ströme zu unterschiedlichen Zeitpunkten begonnen
wird, der Eintrag aber zum selben Zeitpunkt beendet

wird. Ebenso mit eingeschlossen ist, dass die Mas-
senstromeinträge zum selben Zeitpunkt begonnen,
aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten beendet wer-
den, und auch, dass mit den beiden Massenstrom-
einträge sowohl zu unterschiedlichen Zeitpunkten be-
gonnen als auch beendet wird.

[0014] Der Einlasskanal zur Erzeugung von niedri-
gerem Drall ist hinsichtlich des Durchflusses weit-
gehend optimiert. Primär wird damit ein hoher Mas-
senstrom durchgesetzt, aber trotzdem ist dieser Ein-
lasskanal so konfiguriert, dass mit diesem Einlass-
kanal auch Drall im Brennraum erzeugt wird. Dies
erlaubt es im Gegenzug, den Einlasskanal zur Er-
zeugung von höherem Drall wiederum nur weitge-
hend, bei Bedarf aber auch vollständig, hinsichtlich
der Drallerzeugung zu optimieren. Dank der unab-
hängigen Steuerung der Massenstromeinträge durch
die beiden Einlasskanäle kann der Schwerpunkt beim
Einbringen von Ladung in den Brennraum auf hohen
Durchfluss oder auf hohe Drallerzeugung gelegt wer-
den, oder es kann, je nach Ausführungsform, zwi-
schen den beiden Schwerpunkten kontinuierlich oder
in Schritten variiert werden.

[0015] Niedrigerer Drall wird vorzugsweise mit ei-
nem als Spiralkanal ausgebildeten Einlasskanal er-
zeugt. Ein Spiralkanal erlaubt einen hohen Durch-
fluss, erzeugt aber gleichzeitig Einzeldrallniveaus
in einem Bereich zwischen 0.2 und 0.6, bestimmt
nach der Gleichrichter-Drallmessmethode nach Tip-
pelmann. Die durchströmende Masse wird nach die-
ser Methode durch einen dem Bohrungsdurchmes-
ser entsprechenden Zylinder über den Einlasskanal
angesaugt, und die Drehung der Masse wird in ei-
nem Gleichrichter kompensiert. Das entstehende Re-
aktionsmoment (M) wird gemessen und daraus eine
Drallzahl (D) nach folgender Formel bestimmt:

D = (M·RZyl)/(σ^2·ρ),

wobei M das Reaktionsmoment, RZyl den Zylinderra-
dius, σ^2 das Quadrat des Volumenstroms, und ρ die
Luftdichte im Zylinder darstellen. Besonders bevor-
zugte Spiralkanäle erzeugen Einzeldrallniveaus zwi-
schen 0.3 und 0.55 nach Tippelmann.

[0016] Höherer Drall wird vorzugsweise mit einem
als Tangentialkanal ausgebildeten Einlasskanal er-
zeugt. Mit diesem werden typischerweise Einzeldrall-
niveaus zwischen 1.2 und 2.0 nach Tippelmann er-
reicht, besonders bevorzugte Tangentialkanäle errei-
chen Einzeldrallniveaus zwischen 1.5 und 1.8 nach
Tippelmann. Die gemeinsame Verwendung eines
Spiralkanals und eines Tangentialkanals als Einlass-
kanäle bei einer Brennkraftmaschine mit zwei Ein-
lasskanälen mag zwar zunächst negativ erscheinen,
es hat sich aber überraschend gezeigt, dass damit
Füllgrade im Brennraum erreichbar sind, die dem
Füllgrad mit einer Konfiguration aus reinem Füllka-
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nal und reinem Drallkanal nicht nachstehen, wobei
mit der erfindungsgemäßen Konfiguration durchwegs
höhere Drallzahlen erreicht wurden. Damit schafft
das Verfahren nach der Erfindung eine bestmögliche
Lösung im Spannungsfeld zwischen Optimierung des
Durchflusses einerseits und der Drallerzeugung an-
dererseits.

[0017] Wenn zwei Einlasskanäle vorhanden sind,
wird nach dem Stand der Technik ein Einlasskanal
vollständig hinsichtlich des durchsetzbaren Massen-
stroms optimiert. Ein solcher Füllkanal erzeugt gar
keinen Drall oder allenfalls zufällig orientierte, re-
gionale Drallströmung. Der zweite Einlasskanal wird
dann vollständig hinsichtlich der Drallerzeugung opti-
miert. Es wird nach dem bekannten Verfahren so vor-
gegangen, den Massenstromeintrag durch den Füll-
kanal bei Teillastbetrieb einer Brennkraftmaschine
früher zu beenden als den Massenstromeintrag durch
den drallerzeugenden Einlasskanal. Dadurch, dass
der Füllkanal überhaupt keinen Drall erzeugt, kann es
jedoch zu stehenden Massenregionen im Brennraum
oder sogar zu einer Gegendrallbewegung im Brenn-
raum kommen.

[0018] In diesem Fall ist eine Drallerzeugung in der
letzten Einlassphase, in welcher der Massenstrom
nur durch den drallerzeugenden Einlasskanal einge-
lassen wird, stark erschwert. Die gemeinsame Ver-
wendung eines Spiralkanals und eines Tangentialka-
nals erlaubt hingegen eine deutlich höhere Draller-
zeugung, resultierend in einem homogener ausge-
bildeten Drallfeld, und es kann weder zu stehenden
Massenregionen im Brennraum kommen, noch kann
es bis zum Zeitpunkt, da der Massenstromeintrag
durch den Einlasskanal mit niedrigerem Drall been-
det wird, zu einer Gegendrallbewegung kommen.

[0019] Die Verwendung eines Spiralkanals als hin-
sichtlich des durchsetzbaren Massenstroms optimier-
ten Einlasskanals erlaubt eine Drallerzeugung mit
beiden Einlasskanälen, ohne, dass der Spiralkanal
mit einer Drallklappe versehen sein muss. Damit kön-
nen ein Bauteil und eine Steuerung bei einer Vor-
richtung zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens eingespart werden. Ein Spiralkanal er-
laubt außerdem eine hohe Fertigungstoleranz. Das
erfindungsgemäße Verfahren schafft eine alternati-
ve Steuermethode, mit der ohne Einsatz einer Drall-
klappe zwischen Durchfluss und Drall variiert werden
kann. Zusätzlich beansprucht der zweite Einlasska-
nal, der Tangentialkanal, wenig Bauraum, da er ver-
glichen mit einem reinen Füllkanal auf einen geringe-
ren Massenstrom hin ausgelegt werden kann und so-
mit eine geringere Querschnittsfläche aufweist. Da-
mit kann das Verfahren sehr platzsparend und kos-
tengünstig an einer Brennkraftmaschine implemen-
tiert werden.

[0020] Gemäß einer Weiterbildung des Verfahrens,
wird in Abhängigkeit von wenigstens einem vorge-
gebenen Betriebsparameter der Brennkraftmaschi-
ne der Massenstromeintrag durch den Einlasskanal
mit niedrigerem Drall vor oder weitgehend zeitgleich
zusammen mit dem Massenstromeintrag durch den
Einlasskanal mit höherem Drall beendet. Als Be-
triebsparameter kann zum Beispiel eine Nenn- oder
Zieldrehzahl des Motors, ein Massenstrom in wenigs-
tens einem Einlasskanal, eine Last oder ein Lastzu-
stand, oder ein Zeitpunkt, beispielsweise der Zeit-
punkt, zu dem Ladung in wenigstens einen Einlass-
kanal zurückzuströmen beginnt, vorgegeben werden.

[0021] Insbesondere beim Teillastbetrieb der Brenn-
kraftmaschine ist es vorteilhaft, den Massenstromein-
trag durch den Einlasskanal mit niedrigerem Drall frü-
her zu beenden, und dann insbesondere noch für ei-
ne sehr hohe Drallströmung im Brennraum zu sor-
gen. Bei höherer Last muss mehr Massenstrom durch
die Einlasskanäle fließen, deshalb wird der Massen-
stromeintrag durch den Einlasskanal zur Erzeugung
von niedrigerem Drall später als bei niedrigerer Last
beendet. Die Erfindung schließt insbesondere auch
Ausführungsformen mit ein, bei denen die Massen-
stromeinträge zeitgleich, oder weitgehend zeitgleich
beendet werden.

[0022] Auf diese Weise kann der Auslegungs-
schwerpunkt zwischen hohem Durchfluss an Mas-
senstrom und hoher Drallerzeugung, in Abhängigkeit
des Betriebszustands der Brennkraftmaschine, verla-
gert und damit optimiert werden. Bei einer Auslegung
des Schwerpunkts auf hohe Drallerzeugung wird der
Massenstromeintrag durch den Einlasskanal zur Er-
zeugung von niedrigerem Drall früher beendet. Ein
daraus resultierender Verlust an insgesamt in den
Brennraum eingelassenem Massenstrom kann aber
durch ein späteres Beenden des Massenstromein-
trags durch den Einlasskanal zur Erzeugung von hö-
herem Drall kompensiert werden. Gemäß einer Wei-
terbildung der Erfindung wird in Abhängigkeit wenigs-
tens eines Betriebsparameters der Brennkraftma-
schine ein Referenzschließzeitpunkt bestimmt, und
wenigstens für einen bestimmten Betriebsparame-
terwert oder Betriebsparameterbereich werden ein
Schließzeitpunkt eines Steuermittels zur Beendigung
des Massenstromeintrags durch den Einlasskanal
mit niedrigerem Drall und ein Schließzeitpunkt ei-
nes Steuermittels zur Beendigung des Massenstrom-
eintrags durch den Einlasskanal mit höherem Drall
im Bezug auf den Referenzschließzeitpunkt festge-
legt. Zusätzlich wird wenigstens für diesen bestimm-
ten Betriebsparameterwert oder Betriebsparameter-
bereich der Schließzeitpunkt für den Einlasskanal mit
niedrigerem Drall früher als der Schließzeitpunkt für
den Einlasskanal mit höherem Drall gewählt.

[0023] Als Betriebsparameter kann beispielsweise
ein Ist- und/oder Sollwert der Motordrehzahl, also ei-
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ne Istmotordrehzahl und/oder eine Zielmotordrehzahl
und/oder die Last der Brennkraftmaschine und/oder
ein Lastzustand und/oder ein Lastbereich und/oder
der Massenstrom in wenigstens einem Einlasskanal
und/oder eine davon abhängige Größe verwendet
werden.

[0024] Wenigstens für einen bestimmten Wert des
Betriebsparameters, also beispielsweise bei einem
bestimmten Lastzustand, oder für einen bestimmten
Betriebsparameterbereich, beispielsweise eine Ist-
motordrehzahl zwischen 1000 und 1200 Umdrehun-
gen pro Minute, werden die Schließzeitpunkte für bei-
de Steuermittel in Bezug auf den Referenzschließ-
zeitpunkt festgelegt. Für diesen Betriebsparameter-
wert oder diesen Betriebsparameterbereich, also bei-
spielsweise wiederum bei Istmotordrehzahl von 1000
bis 1200 Umdrehungen pro Minute, wird außerdem
der Schließzeitpunkt für das Steuermittel des Ein-
lasskanals mit niedrigerem Drall früher gewählt als
der Schließzeitpunkt des Steuermittels des Einlass-
kanals mit höherem Drall.

[0025] Als Steuermittel zur Beendigung eines Mas-
senstromeintrags wird beispielsweise ein Einlassven-
til verwendet. In diesem Fall werden dann Schließ-
zeitpunkte für Einlassventile ermittelt.

[0026] Vorzugsweise wird eine Wahl für den Refe-
renzschließzeitpunkt getroffen, die eine anschauliche
technische Deutung ermöglicht. Als konkretes Bei-
spiel soll im Folgenden als Referenzzeitpunkt, oh-
ne hierauf beschränkt zu sein, ein Schließzeitpunkt
zur gleichzeitigen Beendigung der Massenstromein-
träge für beide Steuermittel verstanden werden. Ge-
nauer ist der Referenzzeitpunkt im Rahmen weite-
rer Betrachtungen dadurch festgelegt, dass der Mas-
senstromeintrag und/oder der Drall maximiert würde,
wenn beide Massenstromeinträge – gleichzeitig – zu
dem Referenzschließzeitpunkt beendet werden wür-
den.

[0027] Der Fachmann kann aber auch eine ande-
re Wahl für einen Referenzschließzeitpunkt treffen.
Wird eine bestimmte Wahl getroffen, lässt sich das
erfindungsgemäße Verfahren stets auch realisieren,
indem der Referenzschließzeitpunkt um ein beliebi-
ges Zeitintervall früher oder später festgelegt wird.
Von Bedeutung ist jedoch, wie im folgenden verdeut-
licht werden wird, dass die Schließzeitpunkte für die
beiden Steuermittel nicht nur im Bezug aufeinander,
sondern im Bezug auf einen dritten Zeitpunkt fest-
gelegt werden. Die Notwendigkeit eines dritten Zeit-
punkts, des Referenzschließzeitpunkts, wird unten-
stehend erläutert werden.

[0028] Wenn der Referenzschließzeitpunkt wie vor-
stehend – beispielhaft – definiert ist, kann die Aussa-
ge, dass wenigstens für einen bestimmten Betriebs-
parameterwert oder Betriebsparameterbereich die

Schließzeitpunkte für die Steuermittel beider Einlass-
kanäle im Bezug auf einen Referenzschließzeitpunkt
festgelegt werden, und die beiden Zeitpunkte nicht
identisch sind, näher präzisiert werden. Für wenigs-
tens einen bestimmten Betriebsparameterwert oder
Betriebsparameterbereich, also beispielsweise für ei-
ne Istmotordrehzahl zwischen 1200 und 1500 Um-
drehungen pro Minute, wird ein Schließzeitpunkt für
das Steuermittel zur Beendigung des Massenstrom-
eintrags durch den Einlasskanal mit niedrigerem Drall
früher als der Referenzschließzeitpunkt festgelegt,
und ein Schließzeitpunkt für das Steuermittel zur Be-
endigung des Massenstromeintrags durch den Ein-
lasskanal mit höherem Drall später als der Referenz-
schließzeitpunkt festgelegt.

[0029] Wie bereits aus den vorstehenden Ausfüh-
rungen hervorgeht, könnte erreicht werden, dass die
Schließzeitpunkte für beide Steuermittel später als
der Referenzschließzeitpunkt festgelegt werden, in-
dem der Referenzschließzeitpunkt um ein bestimm-
tes Zeitintervall früher gewählt wird, als erläutert
worden ist. Umgekehrt kann der Referenzschließ-
zeitpunkt um ein geeignetes Zeitintervall später ge-
wählt werden, so dass die Schließzeitpunkte für beide
Steuermittel früher als der Referenzschließzeitpunkt
festgelegt werden.

[0030] Die Erfindung schließt auch Verfahren mit
ein, bei welchen das frühere, beziehungsweise spä-
tere Beenden der Massenstromeinträge im Bezug
auf einen Referenzschließzeitpunkt bei mehreren Be-
triebsparameterwerten oder Betriebsparameterberei-
chen vorgenommen werden, also beispielsweise bei
einer Istmotordrehzahl von 1000 bis 1200 und auch
bei 1200 bis 1400 Umdrehungen pro Minute. Dies
könnte über alle Betriebsparameterbereiche hinweg
fortgesetzt werden, oder beispielsweise nur bis zu
Istdrehzahlbereichen von bis zu 2000 Umdrehungen
pro Minute.

[0031] Dabei kann immer derselbe Referenzschließ-
zeitpunkt verwendet werden, oder es kann für je-
den Betriebsparameterbereich ein neuer Referenz-
schließzeitpunkt festgelegt werden. Im letzten Fall
würden die Schließzeitpunkte für die Steuermittel bei
Drehzahlen oberhalb von 2000 Umdrehungen pro
Minute nicht mehr im Bezug auf einen Referenz-
schließzeitpunkt festgelegt. Die beiden Schließzeit-
punkte könnten dann, oberhalb von 2000 Umdrehun-
gen pro Minute, wiederum unterschiedlich, oder aber
identisch festgelegt werden.

[0032] Die Erfindung schließt sowohl Verfahren mit
ein, bei denen der Referenzschließzeitpunkt und/
oder ein oder beide Schließzeitpunkte für die Steuer-
mittel kontinuierlich von wenigstens einem Betriebs-
parameter abhängen, als auch Verfahren, bei denen
einer oder mehrere der genannten Zeitpunkte nur
diskret von einem Betriebsparameter abhängen. Bei
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kontinuierlicher Abhängigkeit können die genannten
Zeitpunkte für jeden einzelnen Wert des Betriebspa-
rameters ihrerseits einen anderen Wert einnehmen.
Eine diskrete Abhängigkeit bedeutet hingegen, dass
die Zeitpunkte nicht von einzelnen Betriebsparame-
terwerten, sondern nur von einem Betriebsparame-
terbereich abhängen. Über jeweils einen Betriebspa-
rameterbereich nehmen die Zeitpunkte dann einen
konstanten Wert an.

[0033] Möglich ist es auch, eine Kombination einer
kontinuierlichen und einer diskreten Abhängigkeit zu
verwenden. In diesem Fall hängt ein Zeitpunkt in ei-
nem ersten Bereich, beispielweise Istdrehzahl ober-
halb von 2500 Umdrehungen pro Minute, diskret von
wenigstens einem Betriebsparameter ab, und nimmt
für diesen Betriebsparameterbereich einen konstan-
ten Wert an. Über einen zweiten Bereich, beispielwei-
se Istdrehzahlen zwischen 800 und 2500 Umdrehun-
gen pro Minute, hingegen hängt er hingegen kontinu-
ierlich ab, und kann für jeden Betriebsparameterwert
in diesem Bereich einen anderen Wert annehmen.

[0034] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens werden, wie vorstehend erklärt, – der Refe-
renzschließzeitpunkt und – die Schließzeitpunkte der
Steuermittel an den Betriebszustand der Brennkraft-
maschine, der jeweils durch einen oder mehrere vor-
gegebene Betriebsparameter oder Betriebsparame-
terbereiche erfasst wird, adaptiert. Damit wird der
Tatsache Rechnung getragen, dass eine Optimie-
rung innerhalb des Spannungsfelds zwischen gu-
ter Füllung, hohem Drall, geringer Rußbildung und
anderen wünschenswerten Eigenschaften der Ver-
brennung, für verschiedene Betriebszustände unter-
schiedliche Steuerzeiten für die Steuermittel zum Be-
enden der Massenstromeinträge erfordert. Ein hoher
Füllungsgrad gewinnt beispielsweise gegenüber ho-
her Drallerzeugung bei höher werdender Last zuneh-
mend an Bedeutung.

[0035] Gegenüber einem Referenzschließzeitpunkt,
wie er oben als Beispiel eingeführt wurde, wird der
Massenstromeintrag durch den Einlasskanal zur Er-
zeugung von niedrigerem Drall früher beendet – zu-
mindest für einen Betriebsparameterwert oder Be-
triebsparameterbereich. Wie sich in der Praxis ge-
zeigt hat, eröffnet sich dadurch eine neue Möglich-
keit, nämlich den Massenstromeintrag durch den Ein-
lasskanal zur Erzeugung von höherem Drall später
als zum Referenzschließzeitpunkt zu beenden.

[0036] Es wird demnach eine zusätzliche Zeitspan-
ne geschaffen, während der Masse in den Brennraum
eingebracht wird, eine Nach-Einlassphase. Da das
Verschieben des einen Schließzeitpunkts auf früh
das Verschieben des anderen Schließzeitpunkts auf
spät ermöglicht, beziehen sich die beiden Schließ-
zeitpunkte somit auf einen dritten Zeitpunkt. Hierin

liegt die Notwendigkeit, einen Referenzschließzeit-
punkt zu schaffen.

[0037] Eine Nach-Einlassphase kann aus den fol-
genden Gründen geschaffen werden. Einerseits weil
durch den Einlasskanal zur Erzeugung von höherem
Drall weniger Massenstromvolumen pro Zeiteinheit in
den Brennraum eingebracht wird, und durch die län-
gere Öffnungsdauer über einen längeren Zeitraum
Masse eingebracht werden kann. Andererseits, weil
infolge der geometrischen Gegebenheiten eines Ein-
lasskanals zur Erzeugung von höherem Drall Mas-
se mit sehr hoher Geschwindigkeit eingebracht wird,
und diese die bereits eingebrachte, sehr viel träge-
re Masse länger vor dem Zurückströmen zurückhal-
ten kann. Damit wird der durch das frühere Beenden
des Eintrags durch den Einlasskanal mit niedrigerem
Drall erlittene Verlust an Massenstrom teilweise oder
vollständig kompensiert.

[0038] Ein weiterer Vorteil aus dem gleichzeitigen
Verschieben des einen Schließzeitpunkts nach früh,
und des anderen nach spät, liegt darin, dass die La-
dungsbewegung im Brennraum einer Brennkraftma-
schine verbessert, und sowohl eine bessere Kaltstart-
und eine bessere Warmlauffähigkeit erreicht wird.

[0039] Als Referenzschließzeitpunkt wird gemäß ei-
ner bevorzugten Ausführungsform der Erfindung
ein für die Brennkraftmaschine vorbestimmter oder
vorbestimmbarer Zeitpunkt oder der Zeitpunkt, zu
dem ein Rückstrom von Luft oder Kraftstoff-Luft-
Gemisch in wenigstens einen Einlasskanal einen
vorgegebenen Schwellenwert überschreitet, festge-
stellt. Ein vorbestimmter Zeitpunkt ist beispielswei-
se ein aus Motorkennlinien ermittelter Schließzeit-
punkt. Ein vorbestimmbarer Zeitpunkt ist ein Zeit-
punkt, der beispielsweise mittels eines Steuergeräts,
mit auf das spezifische Verfahren abgestimmten Ver-
fahrensschritten oder Rechenregeln, ermittelt wird.

[0040] Wird der Zeitpunkt als Referenzschließzeit-
punkt verwendet, zu dem ein Rückstrom von Luft
oder Kraftstoff-Luft-Gemisch in wenigstens einen
Einlasskanal einen vorgegebenen Schwellenwert
überschreitet, ist dieser Zeitpunkt beispielsweise in
Abhängigkeit einer vorgegebenen Motordrehzahl zu
wählen. Hierfür kann eine Ist- oder eine Zieldrehzahl
verwendet werden. Je nach gewünschter und mögli-
cher Genauigkeit des Verfahrens, je nach Präzision
der zur Durchführung des Verfahrens verwendeten
Vorrichtungen, kann der Schwellenwert für den Mas-
senrückstrom kleiner oder größer festgelegt werden.
Der Schwellenwert kann insbesondere auf Null fest-
gelegt werden, wenn der Rückfluss an Massenstrom
vollständig unterbunden werden soll.

[0041] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
wird in wenigstens einem Einlasskanal eine Drallklap-
pe eingesetzt. Hierbei kommen sowohl stufenweise
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als auch stufenlos verstellbare Drallklappen zur An-
wendung. Durch Betätigung der Drallklappe kann der
Massenstromeintrag in dem Einlasskanal beispiels-
weise teilweise oder vollständig unterbunden wer-
den. Mittels der Drallklappe kann ebenfalls zusätz-
licher Drall im Brennraum erzeugt werden. Wird ei-
nerseits die Drallklappe vollständig geschlossen, ge-
langt nur noch durch den Einlasskanal zur Erzeu-
gung von höherem Drall Fluid in den Brennraum,
und folglich wird viel Drall im Brennraum erzeugt. In-
dem die Drallklappe anderseits teilweise geschlos-
sen wird, kann die Strömung im Einlasskanal zur Er-
zeugung von niedrigerem Drall so abgelenkt werden,
dass es auch in diesem Einlasskanal zur Ausbildung
von Drall kommt. Durch Wahl verschiedener Positio-
nen der Drallklappe kann ein besserer Durchfluss und
weniger Drall, oder mehr Drall bei gleichzeitig weni-
ger Durchfluss eingestellt werden.

[0042] Während das Verfahren zur Anwendung pri-
mär ohne Drallklappe vorgesehen ist, und in dem
Wegfall einer Notwendigkeit, eine Drallklappe in dem
einen Einlasskanal einzusetzen, zahlreiche Vortei-
le bestimmter Ausführungsformen der Erfindung be-
gründet sind, kann eine Drallklappe aber bei ande-
ren Ausführungsformen zusätzlich eingesetzt wer-
den. Dies ist insbesondere bei Motoren sinnvoll, die
auf sehr hohe Leistung ausgelegt sind. Damit ist ei-
ne zusätzliche Regelung des Dralls, beziehungswei-
se des Verhältnisses zwischen Drall und Durchfluss,
möglich. Ein Vorteil in der zusätzlichen Verwendung
einer oder mehrerer Drallklappen liegt zum Beispiel
darin, dass damit bei einem auf sehr hohe Leistung
ausgelegten Motor bessere Emissionswerte bei der
Verbrennung erzielt werden können.

[0043] Das Verfahren lässt sich zur Steuerung der
Ladung eines Brennraums insbesondere auch auf ei-
nen Hubkolbenmotor anwenden, bei dem es sich bei-
spielsweise um einen Viertaktmotor handeln kann,
der nach dem Selbstzünderprinzip arbeitet. In die-
sem Fall ist es vorteilhaft, einen Referenzschließzeit-
punkt zwischen weitgehend 180° und 220° Kurbel-
winkel nach dem Oberen-Ladungswechsel-Totpunkt
(Ladungswechsel-OT) festzulegen, einen Schließ-
zeitpunkt für den Einlasskanal mit niedrigerem Drall
zwischen weitgehend 5° und 70° Kurbelwinkel früher
als den Referenzschließzeitpunkt, und einen Schließ-
zeitpunkt für den Einlasskanal mit höherem Drall
zwischen weitgehend 5° und 20° Kurbelwinkel spä-
ter als den Referenzschließzeitpunkt zu bestimmen.
Insbesondere liegt dann der erste Schließzeitpunkt
zwischen 110° und 215°, der zweite zwischen 185°
und 240° Kurbelwinkel. Ein Vorteil liegt darin, dass
eine bessere Abgasrückführungs-Verträglichkeit er-
zielt, und weniger Stickoxid ausgestoßen wird.

[0044] Das Verfahren lässt sich zur variablen Steue-
rung von Einlassventilen von mit drallerzeugen-
den Einrichtungen versehenen Einlasskanälen einer

Brennkraftmaschine verwenden. Insbesondere kann
das Verfahren damit zum Einsatz kommen bei Mo-
toren für Personenkraftwagen, insbesondere bei Die-
selmotoren. Auf diese Weise, lässt sich in Abhängig-
keit der Last beziehungsweise verschiedener Lastzu-
stände ein Optimum anstreben in der von einem mög-
lichst geringen Stickoxidausstoß, einer möglichst ge-
ringen Rußproduktion und einem möglichst geringen
Kraftstoffverbrauch gebildeten Triade.

[0045] Zur Durchführung des Verfahrens wird vor-
zugsweise eine Vorrichtung verwendet mit wenigs-
tens zwei Einlasskanälen zum Einbringen von Luft
oder Kraftstoff-Luft-Gemisch in den Brennraum einer
Brennkraftmaschine, wobei ein erster Einlasskanal
zur Erzeugung von niedrigerem Drall, und ein zweiter
Einlasskanal zur Erzeugung von höherem Drall aus-
gebildet ist, und die Massenstromeinträge der Ein-
lasskanäle unabhängig voneinander steuerbar sind.
Diese Steuerung kann parameterinvariant oder in Ab-
hängigkeit von Parametern erfolgen. Ein Beispiel für
eine Vorrichtung zur aktiven Steuerung ist ein Steu-
ergerät, welches die Einlassventile von Einlasskanä-
len in einem Dieselmotor steuert.

[0046] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
wird der erste Einlasskanal der Vorrichtung als Spi-
ralkanal, und der zweite Einlasskanal als Tangential-
kanal ausgebildet. Die zahlreichen Vorteile, welche
die Verwendung solcher Einlasskanäle und insbe-
sondere ein kombinierter Einsatz beider Kanäle bie-
tet, wurden vorstehend bereits ausführlich im Rah-
men der Beschreibung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens besprochen. Es wird an dieser Stelle aus-
drücklich auf obenstehende Vorteile verwiesen.

[0047] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist der Tangentialkanal in Richtung zum Brennraum
der Brennkraftmaschine düsenförmig verjüngt ausge-
bildet. Damit wird wenig Platz in der Nähe des Brenn-
raums im Zylinderkopf benötigt, also dort, wo der
Bauraum ohnehin stark begrenzt ist. Wird der Mas-
senstromeintrag durch den Einlasskanal mit nied-
rigerem Drall beendet, so dass der Massenstrom
ganz auf den Tangentialkanal verlagert wird, wird der
Massenstrom in Folge des gegen die Öffnung hin
kleineren Querschnitts des Tangentialkanals deutlich
schneller einströmen als beim Einströmen durch bei-
de Einlasskanäle. Mit einer düsenförmigen Öffnung
wird dieser Massenstrom nochmals beschleunigt. Die
Einströmgeschwindigkeit in den Brennraum ist damit
sehr hoch, und es kommt zu einer sehr hohen Draller-
zeugung. Durch Einsatz einer düsenförmigen Kanal-
ausprägung ist die Einströmgeschwindigkeit erhöht.
Es kann daher in der Nach-Einlassphase mehr Mas-
senstrom in den Brennraum eingebracht werden.

[0048] Die Einlasskanäle einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung können gemäß einer Weiterbildung der
Erfindung zum Brennraum hin mit Einlassventilen
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versehen sein, und die Vorrichtung umfasst vor-
zugsweise ein Steuergerät, welches in Abhängigkeit
wenigstens eines vorgegebenen Betriebsparameters
der Brennkraftmaschine vorbestimmte Schließzeit-
punkte für die Einlassventile zum Schließen des ers-
ten Einlassventils zum ersten Schließzeitpunkt und
zum Schließen des zweiten Einlassventils zum zwei-
ten Schließzeitpunkt ermittelt. Eine solche Vorrich-
tung ermöglicht somit eine variable Steuerung der
Schließzeitpunkte.

[0049] Zur Vermeidung einer Behinderung des sich
im Zylinder ausbildenden Dralls, wird der dem jewei-
ligen Zylinder zugeordnete Kolben vorzugsweise oh-
ne Ventiltaschen ausgebildet. Damit wird der hohe
Drall, welcher im Brennraum erzeugt wird, nicht da-
durch abgeschwächt, dass die Drallströmung Wider-
stände an einer Ventiltasche erfährt und dadurch ab-
gebremst wird. Damit ist eine weitere Begünstigung
der Drallströmung im Brennraum gegeben. Der Vor-
teil liegt darin, dass der hohe Drall im Brennraum bei-
behalten wird. Das bewirkt wiederum eine bessere
Ladungsverteilung und damit eine vollständigere und
gleichmäßigere Verbrennung.

[0050] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
umfasst eine erfindungsgemäße Vorrichtung ein
Steuergerät zur Steuerung der Schließung wenigs-
tens zweier Einlasskanäle einer Brennkraftmaschi-
ne, wobei der erste Einlasskanal zur Erzeugung von
niedrigerem Drall, der zweite Einlasskanal zur Er-
zeugung von höherem Drall ausgebildet ist. Das
Steuergerät ist weiterhin zur Ermittlung unabhängi-
ger Schließzeitpunkte für die Einlassventile der Ein-
lasskanäle und zur Bestimmung eines Referenz-
schließzeitpunkts und zur Festlegung eines frühe-
ren Schließzeitpunkts für den Einlasskanal mit nied-
rigerem Drall sowie zur Festlegung eines späteren
Schließzeitpunkts für den Einlasskanal mit höherem
Drall im Bezug auf den Referenzzeitpunkt ausgebil-
det.

[0051] Um eine unnötige Wiederholung zu vermei-
den wird an dieser Stelle wiederum ausdrücklich
auf die Vorteile obenstehender Ausführungsformen
des erfindungsgemäßen Verfahrens verwiesen, bei
welchen eine Vorrichtung, im vorliegenden Fall ein
Steuergerät zum Einsatz kommt, welches die beiden
Schließzeitpunkte zweier Steuermittel, in diesem Fall
Einlassventile, im Bezug auf einen Referenzzeitpunkt
festlegt.

[0052] Die Erfindung wird nachstehend anhand der
beigefügten Zeichnungen beispielhaft näher erläu-
tert. Es zeigen:

[0053] Fig. 1 eine Draufsichtansicht auf zwei Ein-
lasskanäle zum Einbringen von Ladung in einen nicht
näher dargestellten Brennraum eines Dieselmotors
für einen Personenkraftwagen zur Erläuterung des

Verfahrens und einer Ausführungsform einer Vorrich-
tung nach der Erfindung;

[0054] Fig. 2 eine Ansicht von vorne auf die Ausfüh-
rungsform nach Fig. 1;

[0055] Fig. 3 eine Seitenansicht von der linken Seite
auf die Ausführungsform nach Fig. 1;

[0056] Fig. 4 eine Seitenansicht von der rechten Sei-
te auf die Ausführungsform nach Fig. 1;

[0057] Fig. 5 eine schematische Darstellung zur Er-
läuterung der Drallerzeugung im Brennraum eines
Dieselmotors mittels zweier Einlasskanäle;

[0058] Fig. 6 eine schematische Darstellung zur Er-
läuterung der Drallerzeugung im Brennraum eines
Dieselmotors mittels eines Einlasskanals zur Erzeu-
gung von hohem Drall;

[0059] Fig. 7 ein Steuerdiagramm zur Erläuterung
veränderlicher Schließzeitpunkte von Einlassventilen
eines Dieselmotors;

[0060] Fig. 8 eine schematische Darstellung des
Massenstroms durch zwei Einlasskanäle als Funkti-
on der Zeit in einem Teil eines Arbeitstakts eines Vier-
takt-Dieselmotors;

[0061] Fig. 9 eine schematische Schnittdarstellung
eines als Tangentialkanal ausgebildeten Einlasska-
nals mit einer düsenförmigen Öffnung;

[0062] Fig. 9A eine schematische Schnittdarstellung
eines als Tangentialkanal ausgebildeten Einlasska-
nals mit düsenförmig verjüngt ausgebildeter Kanal-
ausprägung und einer sich daran anschließenden Er-
weiterung im Öffnungsbereich; und

[0063] Fig. 10 eine Ansicht eines in einem Brenn-
raum eines Dieselmotors verwendeten Kolbens ohne
Ventiltaschen.

[0064] Fig. 1 bis Fig. 4 zeigen verschiedene Ansich-
ten von Abschnitten zweier Einlasskanäle 1, 2 zum
Einbringen von Ladung in einen in den Fig. 5 und
Fig. 6 dargestellten Brennraum 3 eines nicht näher
dargestellten Dieselmotors. Die in diesen und auch
in den weiteren Figuren dargestellten Abschnitte von
Einlasskanälen 1, 2 zeigen jeweils eine Öffnung ei-
nes Einlasskanals 1, 2 in den Brennraum 3 hin so-
wie einen angrenzenden Bereich davon. Obwohl je-
weils nur Abschnitte gezeigt sind, wird im Folgenden
aber der Einfachheit halber – terminologisch – jeweils
von einer Darstellung eines Einlasskanals 1, 2 bezie-
hungsweise von einem Einlasskanal 1, 2 gesprochen
werden.
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[0065] Die beiden Einlasskanäle 1, 2 münden jeweils
in einen in Fig. 5 dargestellten Brennraum 3, der mit
jeweils schematisch dargestellten Einlassventilen 6,
7 versehen ist. Die in Fig. 5 schematisch dargestell-
ten Massenstromeinträge 4, 5 durch diese beiden
Einlasskanäle 1, 2 werden unabhängig voneinander
gesteuert, indem die Einlassventile 6, 7 zu individuel-
len Zeitpunkten geöffnet und geschlossen werden.

[0066] Der erste Einlasskanal 1 ist als Spiralka-
nal ausgebildet, und dient aufgrund seiner geome-
trischen Beschaffenheit zur Erzeugung von niedrige-
rem Drall, erlaubt aber zugleich einen hohen Durch-
fluss an Ladung, also einen hohen Massenstrom 4.
Bei der dargestellten Ausführungsform handelt es
sich um einen Spiralkanal 1, der ein Einzeldrallniveau
von etwa 0.45 nach Tippelmann erzeugt. Der zwei-
te Einlasskanal 2 ist als Tangentialkanal ausgebildet,
und dient zur Erzeugung von höherem Drall. Bei der
dargestellten Ausführungsform handelt es sich um ei-
nen Tangentialkanal 2, der ein Einzeldrallniveau von
etwa 1.7 nach Tippelmann erzeugt.

[0067] In Fig. 5 ist zu sehen, wie bei gleichzeitigem
Einsatz beider Einlasskanäle 1, 2 Drall im Brennraum
3 erzeugt wird. Der Drall wird teils durch den Spi-
ralkanal 1 und teils durch den Tangentialkanal 2 er-
zeugt. Die beiden Massenströme 4, 5 sind in Fig. 5
ebenfalls zu sehen. Der Tangentialkanal 2 ist zur Er-
zeugung von höherem Drall ausgelegt. Der Massen-
strom 5 durch den Tangentialkanal 2 wird aufgrund
der geometrischen Beschaffenheit des Tangentialka-
nals 2 seitlich und mit hoher Geschwindigkeit in den
Brennraum 3 des Dieselmotors eingelassen, weitge-
hend tangential zu der Kolbenwand des Brennraums
3. Dies ist besonders gut erkennbar, wenn nur durch
den Tangentialkanal 2 Gas in den Brennraum 3 ein-
gebracht wird. Diese Situation und die dadurch ent-
stehende starke Drallströmung im Brennraum 3 sind
in Fig. 6 dargestellt.

[0068] Zumindest beim Betrieb des Motors unter
bestimmten Bedingungen, namentlich im Teillastbe-
trieb, wird bei der dargestellten Ausführungsform
nach einer Haupteinlassphase, in welcher sowohl
durch den Spiralkanal 1 als auch durch den Tangen-
tialkanal 2 Gas in den Brennraum 3 eingelassen wird,
das Einlassventil 6 des Spiralkanals 1 verschlossen,
und es wird in einer Nach-Einlassphase ausschließ-
lich durch den Tangentialkanal 2 Gas eingetragen.

[0069] Bei der dargestellten Ausführungsform wird
insbesondere in Abhängigkeit eines Betriebsparame-
terbereichs, nämlich des Istmotordrehzahlbereichs
des Dieselmotors, ein Referenzschließzeitpunkt ESR,
sowie ein Schließzeitpunkt ES1 für das Einlassventil 6
des Spiralkanals 1, und ein Schließzeitpunkt ES2 für
das Einlassventil 7 des Tangentialkanals 2 bestimmt.
Für einen ersten Istmotordrehzahlbereich, beispiels-
weise 1000 bis 1200 Umdrehungen pro Minute, wird

ein erster Referenzschließzeitpunkt ESR bestimmt,
für einen zweiten Istmotordrehzahlbereich, beispiel-
weise 1200 bis 1400 Umdrehungen pro Minute, wird
ein zweiter Referenzschließzeitpunkt ESR bestimmt,
und so weiter.

[0070] Oberhalb einer Istmotordrehzahl von 2200
Umdrehungen pro Minute, wenn der Dieselmotor
bei hoher Last betrieben wird, werden bei der dar-
gestellten Ausführungsform der Referenzschließzeit-
punkt ESR und die beiden Schließzeitpunkte ES1,
ES2 gleichzeitig, nämlich kurz nach dem Unteren Tot-
punkt (UT) gewählt.

[0071] Exemplarisch soll im Folgenden der Motor-
drehzahlbereich von 1300–1400 Umdrehungen pro
Minute näher beleuchtet werden.

[0072] Wie aus dem in Fig. 7 dargestellten Steuer-
diagramm näher ersichtlich ist, werden die Einlassöff-
nungszeitpunkte EÖ beider Einlassventile 6, 7 für ei-
nen vorgegebenen Betriebsparameterbereich gleich-
zeitig vorgegeben, nämlich kurz vor dem Oberen Tot-
punkt des Ladungswechsels. Der Ladungswechsel-
OT liegt in dieser Figur bei 0°. Als Referenzzeitpunkt
ESR wird für diesen Istmotordrehzahlbereich ein Zeit-
punkt vorgegeben, der kurz nach dem Unteren Tot-
punkt (UT) liegt, im dargestellten Fall ungefähr bei
200° Kurbelwinkel. Zu diesem Zeitpunkt, 200° Kurbel-
winkel nach dem OT, setzt ein nennenswertes Rück-
strömen von Ladung in die beiden Einlasskanäle 1,
2 ein, wenn beide Einlasskanäle 1, 2 zu diesem Zeit-
punkt geöffnet sind – ein vorgegebener Schwellen-
wert für die Rückströmung in die Einlasskanäle ist mit
anderen Worten erreicht.

[0073] Der Schließzeitpunkt ES1 für das Einlassven-
til 6 des Spiralkanals 1 wird bei diesem Drehzahlbe-
reich von 1300–1400 Umdrehungen pro Minute unge-
fähr 60° Kurbelwinkel früher als der Referenzschließ-
zeitpunkt ESR gewählt, im dargestellten Fall unge-
fähr bei 140° Kurbelwinkel. Der Schließzeitpunkt ES2
für das Einlassventil 7 des Tangentialkanals 2 wird
bei diesem Drehzahlbereich ungefähr 20° später als
der Referenzschließzeitpunkt ESR gewählt, im darge-
stellten Fall ungefähr bei 240° Kurbelwinkel.

[0074] Während der Zeitdauer des maximalen Ein-
lassmassenstroms, das heißt bei der dargestellten
Ausführungsform für den näher beleuchteten Ist-
motordrehzahlbereich von 1300–1400 Umdrehungen
pro Minute, von kurz vor dem Ladungswechsel-OT
bis hin zu ungefähr 140° Kurbelwinkel nach dem
Ladungswechsel-OT, sind beide Einlasskanäle 1, 2
geöffnet. Während einer sich anschließenden Zeit-
dauer, während der der Massenstrom aufgrund der
in den Einlasskanälen 1, 2 und dem Brennraum 3
vorherrschenden Druckverhältnisse ohnehin gerin-
ger wird, wird er zu 100% auf den Tangentialkanal 2
verlagert. Zu diesem Zweck kann das Einlassventil 6
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des Spiralkanals 1 geschlossen werden oder aber der
Spiralkanal 1 durch eine entsprechende Verstellung
einer optional vorgesehenen Drallklappe verschlos-
sen werden. Die bis zu dem Schließzeitpunkt ES1
bereits eingelassene Masse weist schon einen be-
stimmten Betrag an Drall auf, und dieser wird dann
durch den Massenstrom 5 durch den Tangentialka-
nal 2 in der Nach-Einlassphase wesentlich verstärkt
werden.

[0075] Das Verlagern des Massenstroms auf den
Tangentialkanal 2 bereits vor dem UT bedeutet eine
höhere Gaseinlassgeschwindigkeit und ermöglicht
eine bessere Nutzung der Nach-Einlassphase. Das
einströmende Gas weist eine höhere Strömungsge-
schwindigkeit auf als die bereits eingebrachte, rotie-
rende Gassäule, und kann diese länger an einem Zu-
rückströmen in einen Einlasskanal hindern. Der da-
mit moderate Nachteil bezüglich Füllung durch frü-
hes Schließen des Spiralkanals 1 kann durch das Er-
schaffen der Nach-Einlassphase und deren effizien-
tere Nutzung teilweise oder vollständig kompensiert
werden.

[0076] In Fig. 8 ist schematisch dargestellt, welcher
Massenstrom (m SK ist der Massenstrom durch den
Spiralkanal, m TK ist der Massenstrom durch den
Tangentialkanal) als Funktion der Zeit jeweils durch
den Spiralkanal 1 und durch den Tangentialkanal 2
fließt. Beide Einlasskanäle 1, 2 werden kurz vor dem
Ladungswechsel-OT, in der Figur kurz vor 360° Kur-
belwinkel, geöffnet. Der Spiralkanal 1 wird früh, zum
ersten Schließzeitpunkt ES1 geschlossen. Ungefähr
ab 500° Kurbelwinkel fließt kein Massenstrom (m SK)
mehr durch den Spiralkanal 1. Der Tangentialkanal
2 wird spät, zum zweiten Schließzeitpunkt ES2 ge-
schlossen. Erst etwa ab 550° Kurbelwinkel fließt kein
Massenstrom (m TK) mehr durch den Tangentialka-
nal 2.

[0077] In Fig. 8 sind ebenfalls Referenzmassenströ-
me (m SK/TK Referenz sind entsprechende Refe-
renzmassenströme) zu sehen, welche durch den Spi-
ralkanal 1 und den Tangentialkanal 2 fließen wür-
den, wenn beide Einlassventile 6, 7 gleichzeitig, näm-
lich zum Referenzschließzeitpunkt ESR, in der dar-
gestellten Figur ungefähr bei 520° Kurbelwinkel, ge-
schlossen werden würden. In diesem Fall würde et-
was mehr Massenstrom (m SK Referenz) durch den
Spiralkanal 1 fließen als durch den Tangentialkanal 2
(m TK Referenz). In der Figur ist erkennbar, wie der
Verlust an Massenstrom durch frühzeitiges Schlie-
ßen des Spiralkanals 1 durch zusätzlichen Massen-
strom durch den Tangentialkanal 2 in der Nach-Ein-
lassphase weitgehend kompensiert wird, wobei der
wesentliche Vorteil darin besteht, dass durch das lan-
ge Öffnen des Tangentialkanals 2 eine wesentlich hö-
here Drallzahl im Brennraum 3 erzielt wird als beim
gleichzeitigen Schließen von Spiralkanal 1 und Tan-

gentialkanal 2 gemäß den Referenzmassenströmen
(m SK/TK Referenz).

[0078] In Fig. 9 ist die bei der dargestellten Ausfüh-
rungsform verwendete Ausführung des Tangentialka-
nals 2 näher dargestellt. Es ist ersichtlich, wie der
Querschnitt des Tangentialkanals 2 sich zur Öffnung
in den Brennraum hin verjüngt. Insbesondere ist der
Querschnitt benachbart zu der Öffnung des Tangen-
tialkanals 8 zum Brennraum 3 hin kleiner als beim
auf der Figur gezeigten distalen Ende 10. Der Ein-
trittsquerschnitt beträgt bei der dargestellten Ausfüh-
rungsform etwa 790 Quadratmillimeter, der Austritts-
querschnitt bei der Öffnung 8 beträgt etwa 290 Qua-
dratmillimeter. Das Querschnittsverhältnis zwischen
Eintritts- und Austrittsfläche beträgt damit ungefähr
2.7.

[0079] Auch in Fig. 9A ist eine Ausführungsform
eines Tangentialkanals 2 näher dargestellt. Auch
bei dieser Ausführungsform ist der Querschnitt des
Tangentialkanals 2 benachbart zu der Öffnung in
den Brennraum hin düsenförmig verjüngt ausgebil-
det. Der Querschnitt verjüngt sich insbesondere bis
hin zu einem engsten Querschnitt 14, gefolgt von
einer Erweiterung 15 des Querschnitts zum Ventil-
teller 12 und damit zur Öffnung in den Brennraum
hin. Eine solche geometrische Beschaffenheit kann
durch geeignete Materialbearbeitung bei der Herstel-
lung geschaffen werden, beispielsweise unter Ein-
satz eines Fräsers. In diesem Fall beträgt das Quer-
schnittsverhältnis zwischen Eintrittsfläche und engs-
ter Querschnittsfläche ungefähr 2.7.

[0080] Zur weiteren Verstärkung des drallerzeugen-
den Effekts ist die Öffnung 8 düsenförmig ausgebil-
det. Diese wird mittels des nicht näher dargestellten
Einlassventils 7, welches im Ventilschaft 11 geführt
wird, geöffnet und zu einem vorgegebenen Zeitpunkt
verschlossen werden, indem der Ventilteller 12 vor
die Öffnung 8 geschoben wird. Die düsenförmige Öff-
nung 8 des Tangentialkanals 2 bewirkt, dass die ein-
strömende Masse in Richtung zum Brennraum 3 hin
beschleunigt wird.

[0081] Im Brennraum 3 wird ein Kolben 9 verwen-
det, wie er in Fig. 10 schematisch dargestellt ist.
Wie es ohne weiteres ersichtlich ist, weist der Kol-
ben 9 an seiner Oberseite eine Kolbenmulde 13 auf,
ist aber ansonsten an seiner Oberseite flach ausge-
bildet, insbesondere ohne Ventiltaschen. Damit er-
fährt die Drallströmung im Brennraum 3 im Gegen-
satz zu einem Kolben mit Ventiltaschen keine Behin-
derung durch die Ventiltaschen, die zu einer Redu-
zierung des Dralls führen würden. Die Drallströmung
erfährt nämlich beim Überstreifen von Ventiltaschen
eines bekannten Kolbens mit Ventiltaschen einen die
Drehgeschwindigkeit des Dralls verringernden Strö-
mungswiderstand. Die Kombination der düsenförmi-
gen Öffnung 8 des Tangentialkanals 2 und eines Kol-
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bens 9 ohne Ventiltaschen mit der erfindungsgemä-
ßen Steuerung der Einlasskanäle 1, 2 erlaubt eine
Optimierung des Dralls in Abhängigkeit des Dreh-
zahlbereichs des Dieselmotors.

[0082] Bei hoher Last ist vor allem ein hoher Mas-
senstrom von zentraler Bedeutung, deshalb wird der
Spiralkanal 1 vergleichsweise später geschlossen.
Hierdurch wird weniger Drall erzeugt als bei niedrige-
ren Drehzahlen, aber, da beide Einlasskanäle 1, 2,
wenn auch zu unterschiedlichen Graden, auf Draller-
zeugung ausgerichtet sind, wird auch bei dem Be-
trieb bei hoher Last ein sich vom Drallniveau be-
kannter Brennkraftmaschinen unterscheidendes, ho-
hes Drallniveau im Brennraum 3 erreicht.

Bezugszeichenliste

1 Einlasskanal zur Erzeugung von niedrigerem
Drall, Spiralkanal

2 Einlasskanal zur Erzeugung von höherem
Drall, Tangentialkanal

3 Brennraum
4 Massenstrom mit niedrigerem Drall
5 Massenstrom mit höherem Drall
6 Steuermittel, Einlassventil eines Spiralkanals
7 Steuermittel, Einlassventil eines Tangential-

kanals
8 düsenförmige Öffnung
9 Kolben ohne Ventiltaschen
10 distales Ende
11 Ventilschaft
12 Ventilteller
13 Kolbenmulde
14 engster Querschnitt
15 Erweiterung
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Steuerung der Ladung eines
Brennraums (3) einer Brennkraftmaschine mit we-
nigstens zwei hinsichtlich ihres jeweiligen durchsetz-
baren Massenstroms (4, 5) steuerbaren Einlasskanä-
len (1, 2), dadurch gekennzeichnet, dass Luft oder
Kraftstoff-Luft-Gemisch durch einen zur Erzeugung
von niedrigerem Drall (1) und/oder durch einen zur
Erzeugung von höherem Drall ausgebildeten Einlass-
kanal (2) in den Brennraum (3) eingebracht wird, und
Massenstromeinträge (4, 5) der Einlasskanäle (1, 2)
unabhängig voneinander gesteuert werden.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mit dem ersten, als Spiralkanal aus-
gebildeten Einlasskanal (1) niedrigerer Drall, und mit
dem zweiten, als Tangentialkanal ausgebildeten Ein-
lasskanal (2) höherer Drall erzeugt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in Abhängigkeit von wenigstens
einem vorgegebenen Betriebsparameter der Brenn-
kraftmaschine der Massenstromeintrag (4) durch den
Einlasskanal mit niedrigerem Drall (1) vor oder weit-
gehend zeitgleich zusammen mit dem Massenstrom-
eintrag (5) durch den Einlasskanal mit höherem Drall
(2) beendet wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängig-
keit wenigstens eines Betriebsparameters ein Refe-
renzschließzeitpunkt (ESR) bestimmt wird, und we-
nigstens für einen bestimmten Betriebsparameter-
wert oder Betriebsparameterbereich ein Schließzeit-
punkt (ES1) eines Steuermittels (6) zur Beendigung
des Massenstromeintrags (4) durch den Einlasska-
nal mit niedrigerem Drall (1) und ein Schließzeit-
punkt (ES2) eines Steuermittels (7) zur Beendigung
des Massenstromeintrags (5) durch den Einlasska-
nal mit höherem Drall (2) im Bezug auf den Referenz-
schließzeitpunkt (ESR) gewählt werden, und der erste
Schließzeitpunkt (ES1) früher als der zweite Schließ-
zeitpunkt (ES2) gewählt wird

5.   Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Referenzschließzeitpunkt (ESR) in
Abhängigkeit eines vorgegebenen Istwerts und/oder
Sollwerts der Motordrehzahl und/oder des Massen-
stroms (4, 5) in wenigstens einem Einlasskanal (1, 2)
und/oder der Last der Brennkraftmaschine und/oder
einer davon abhängigen Größe vorgegeben wird.

6.    Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass als Referenzschließzeitpunkt
(ESR) ein für die Brennkraftmaschine vorbestimm-
ter oder vorbestimmbarer Zeitpunkt oder der Zeit-
punkt, zu dem bei vorgegebener Motordrehzahl der
Rückstrom von Luft oder Kraftstoff-Luft-Gemisch in

wenigstens einen Einlasskanal (1, 2) einen vorgege-
benen Schwellenwert überschreitet, festgestellt wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in wenigs-
tens einem Einlasskanal (1, 2) eine Drallklappe stu-
fenweise oder stufenlos verstellt wird.

8.    Verwendung des Verfahrens nach einem der
vorstehenden Ansprüche zur Steuerung der Ladung
eines Brennraums (3) eines Hubkolbenmotors, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Referenzschließzeit-
punkt (ESR) zwischen weitgehend 180 und 220 Grad
Kurbelwinkel, ein Schließzeitpunkt (ES1) für den Ein-
lasskanal mit niedrigerem Drall (1) zwischen weitge-
hend 5 und 70 Grad Kurbelwinkel früher als der Refe-
renzschließzeitpunkt (ESR), und ein Schließzeitpunkt
(ES2) für den Einlasskanal mit höherem Drall (2) zwi-
schen weitgehend 5 und 20 Grad Kurbelwinkel spä-
ter als der Referenzschließzeitpunkt (ESR) bestimmt
wird.

9.  Verwendung des Verfahrens nach Anspruch 4
zur variablen Steuerung von Einlassventilen (6, 7)
von mit drallerzeugenden Einrichtungen versehenen
Einlasskanälen (1, 2) einer Brennkraftmaschine.

10.  Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit we-
nigstens zwei Einlasskanälen (1, 2) zum Einbringen
von Luft oder Kraftstoff-Luft-Gemisch in den Brenn-
raum (3) einer Brennkraftmaschine, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein erster Einlasskanal (1) zur Erzeu-
gung von niedrigerem Drall, und ein zweiter Einlass-
kanal (2) zur Erzeugung von höherem Drall ausgebil-
det ist, und Massenstromeinträge (4, 5) der Einlass-
kanäle (1, 2) unabhängig voneinander steuerbar sind.

11.    Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Einlasskanal (1) als Spi-
ralkanal, und der zweite Einlasskanal (2) als Tangen-
tialkanal ausgebildet ist.

12.    Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Tangentialkanal (2) in Rich-
tung zum Brennraum (3) der Brennkraftmaschine dü-
senförmig (8) verjüngt ausgebildet ist.

13.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Einlass-
kanäle (1, 2) in Richtung zum Brennraum (3) hin
mit Einlassventilen (6, 7) versehen sind, und dass
die Vorrichtung ferner ein Steuergerät umfasst, wel-
ches in Abhängigkeit wenigstens eines vorgegebe-
nen Betriebsparameters der Brennkraftmaschine vor-
bestimmte Schließzeitpunkte (ES1, ES2) für die Ein-
lassventile (6, 7) zum Schließen des ersten Einlass-
ventils (6) zum ersten Schließzeitpunkt (ES1) und
zum Schließen des zweiten Einlassventils (7) zum
zweiten Schließzeitpunkt (ES2) ermittelt.
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14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Brennkraftma-
schine mindestens einen Kolben (9) ohne Ventilta-
schen aufweist.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis
14, gekennzeichnet durch ein Steuergerät zur Steue-
rung der Schließung wenigstens zweier Einlasska-
näle (1, 2) einer Brennkraftmaschine, wobei der ers-
te Einlasskanal (1) zur Erzeugung von niedrigerem
Drall und der zweite Einlasskanal (2) zur Erzeugung
von höherem Drall ausgebildet ist, und das Steuer-
gerät zur Ermittlung unabhängiger Schließzeitpunkte
(ES1, ES2) für Einlassventile (6, 7) der Einlasskanä-
le (1, 2) und zur Bestimmung eines Referenzschließ-
zeitpunkts (ESR) und zur Festlegung eines früheren
Schließzeitpunkts (ES1) für den Einlasskanal (1) mit
niedrigerem Drall sowie zur Festlegung eines späte-
ren Schließzeitpunkts (ES2) für den Einlasskanal (2)
mit höherem Drall im Bezug auf den Referenzzeit-
punkt (ESR) ausgebildet ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2011 000 893 A1    2012.08.23

16/21



DE 10 2011 000 893 A1    2012.08.23

17/21



DE 10 2011 000 893 A1    2012.08.23

18/21



DE 10 2011 000 893 A1    2012.08.23

19/21



DE 10 2011 000 893 A1    2012.08.23

20/21



DE 10 2011 000 893 A1    2012.08.23

21/21


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

