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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Diese Erfindung betrifft eine einfache und si-
chere Möglichkeit zur Anbringung eines Resonators 
in einer Luftansauganlage eines Kraftfahrzeugs und 
speziell ein Verbindungssystem, das eine Unter-
druckdichtung mit einem Schwingungsisolator ver-
wendet.

[0002] Motoren von Kraftfahrzeugen sind in der Re-
gel mit einer Luftansauganlage ausgestattet, um ge-
reinigte Luft für die Motorzylinder bereitzustellen. 
Eine Drosselklappe steuert die Luftmenge, die zum 
Zylinder strömt. In letzter Zeit wurden so genannte 
elektronische Steuerungssysteme (elektronische 
Drosselklappensteuerung) entwickelt, bei denen die 
Drosselklappe von einer elektronischen Steuerung 
gesteuert wird. Die Systeme zur elektronischen Dros-
selklappensteuerung sind üblicherweise in einem 
Gehäuse untergebracht, in dem ein Fluidpfad, die 
Drosselklappe und die zugehörige Steuerung vor-
handen sind. Die elektronische Drosselklappensteu-
erung ist zwischen einer Luftversorgung und dem 
Motor angeordnet. Es ist in der Regel ein Anschluss 
im Gehäuse der elektronischen Drosselklappensteu-
erung vorhanden, um eine Luftresonatorbaugruppe 
anzuschließen, die die gereinigte Luft liefert. Die Luft-
resonatorbaugruppe ist dafür vorgesehen, Geräu-
sche zu begrenzen, die sich vom Motor entlang der 
Luftversorgungsleitung nach außen ausbreiten. Übli-
cherweise ist der Luftresonator so beschaffen, dass 
er ein Volumen bereitstellt, um das Motorgeräusch zu 
dämpfen oder zu beseitigen. Obwohl die Patentan-
meldung speziell eine elektronische Drosselklappen-
steuerung offenbart, bietet sie auch Vorteile für me-
chanisch betätigte Drosselklappengehäuse.

[0003] In der Regel weisen bekannte Luftresonator-
systeme eine Schlauchmuffe auf, die sich über ein 
Anschlussteil auf dem Drosselklappengehäuse er-
streckt. Es wird dann eine Schelle auf der Schlauch-
muffe festgezogen, mit der diese auf dem Drossel-
klappengehäuse angedrückt wird. Diese Verbin-
dungsart ist relativ zeitaufwändig und nicht immer zu-
verlässig. Schlauchverbindungen halten nicht immer 
den unvermeidlichen Schwingungen stand, die von 
einem Motorbauteil ausgehen.

[0004] In JP-A-1107868 (AISAN) werden ein aus 
Kunstharz hergestelltes Drosselklappengehäuse und 
eine Verbindungsvorrichtung bereitgestellt, um eine 
Verformung der Drosselklappendichtfläche zu verhin-
dern. In JP-A-10259768 (Denso) wird ein Ansaug-
system für eine Kraftmaschine mit innerer Verbren-
nung bereitgestellt, um das Auftreten von Losrütteln 
bei einer Verbindung zwischen einem Drosselklap-
pengehäuse und einer Anschlussleitung zu verhin-
dern. In EP-A-0280122 (BMW) wird eine Unterdruck-

dichtung bereitgestellt, um Schäden aufgrund von 
Kraftstoff-Luft-Gemischen in einer Kraftmaschine mit 
innerer Verbrennung zu reduzieren.

Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Bei einer offenbarten Ausführungsform die-
ser Erfindung wird ein Luftzufuhrsystem für einen 
Kraftfahrzeugmotor bereitgestellt, das Folgendes 
umfasst: ein Drosselklappengehäuse und ein Luftre-
sonatorgehäuse; wobei das Drosselklappengehäuse 
einen Luftdurchgangskanal zwischen dem Luftreso-
natorgehäuse und einem Motor eines Kraftfahrzeugs 
definiert; wobei entweder das besagte Drosselklap-
pengehäuse oder das Luftresonatorgehäuse einen 
Stutzen aufweist, der eine Öffnung definiert und auf 
wirksame Weise in einer Öffnung des jeweils ande-
ren Bauteils angebracht wird, wobei eine elastische 
Dichtung zwischen dem besagten Stutzen und einer 
Innenkontur des besagten anderen Bauteils (entwe-
der des Drosselklappengehäuses oder des Luftreso-
natorgehäuses) angeordnet wird; wobei die Dichtung 
ein ringförmiges Element umfasst; und dadurch ge-
kennzeichnet, dass dessen Querschnitt eine erste 
Lippe umfasst, die in einem Neigungswinkel zu einer 
Achse der Öffnung verläuft, und ein Schwingungsiso-
lator eine zweite Lippe und eine dritte Lippe umfasst, 
die in einer allgemein radialen Richtung hervorste-
hen; und wobei die Dichtung dafür vorgesehen ist, 
vor der Anbringung entweder um den Stutzen oder 
um die Innenkontur eingepasst zu werden, und im 
Anschluss an die Anbringung die erste Lippe dafür 
vorgesehen ist, die Innenkontur oder den Stutzen in-
tensiver zu umschließen aufgrund eines Unterdrucks 
innerhalb des Luftdurchgangskanals.

[0006] Das Drosselklappengehäuse kann ein Ge-
häuse für eine elektronische Drosselklappensteue-
rung sein. Die Schwingungsisolatoren dämpfen jede 
Wirkung von Schwingungen zwischen den beiden 
Bauteilen so, dass die Verbindung zwischen den bei-
den Bauteilen fest bleibt. Die vorliegende Erfindung 
ermöglicht somit die direkte Verbindung des Luftreso-
natorgehäuses mit dem Gehäuse einer elektroni-
schen Drosselklappensteuerung, ohne dass 
Schlauchschellen usw. erforderlich sind. Darüber hi-
naus ist die Verbindung zuverlässiger als nach dem 
bisherigen Stand der Technik aufgrund der kraft-
schlüssigen Verbindung zwischen den beiden Bau-
teilen durch die Verwendung der Unterdruckdichtung.

[0007] Auch wenn die Erfindung speziell einschließ-
lich einer elektronischen Drosselklappensteuerung 
offenbart wird, bietet sie wiederum auch für mecha-
nisch betätigte Drosselklappengehäuse Vorteile.

[0008] Diese und weitere Merkmale der vorliegen-
den Erfindung werden aus der nachfolgenden Be-
schreibung und den Zeichnungen am besten ver-
ständlich, wobei zunächst eine Kurzbeschreibung er-
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folgt.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0009] Abb. 1A zeigt eine schematische Darstel-
lung des erfindungsgemäßen Systems mit einem an-
gebrachten Luftresonatorgehäuse.

[0010] Abb. 1B zeigt das abgebaute Luftresonator-
gehäuse.

[0011] Abb. 2 ist eine Darstellung im Schnitt der er-
findungsgemäßen Dichtung.

Ausführliche Beschreibung einer bevorzugten Aus-
führungsform

[0012] Ein Luftresonatorgehäuse 20 ist an eine Luft-
reinigungsvorrichtung 24 angeschlossen, die gerei-
nigte Luft für den Motor 28 eines Kraftfahrzeugs zur 
Verfügung stellt. Die Luft strömt durch eine Luftver-
sorgungsleitung. Ein Gehäuse 30 einer elektroni-
schen Drosselklappensteuerung ist zwischen dem 
Luftresonatorgehäuse 20 und dem Motor 28 ange-
bracht. Eine Steuerung 32 und eine zugehörige Dros-
selklappe 34 sind in der inneren Luftversorgungslei-
tung 35 im Gehäuse 30 der elektronischen Drossel-
klappensteuerung angeordnet. In Strömungsrichtung 
vor der Drosselklappe 34 ist ein Anschlussteil 36 zur 
Verbindung der Luftversorgungsleitung 35 mit dem 
Luftresonatorgehäuse 20 angeordnet. Wie darge-
stellt weist das Luftresonatorgehäuse einen Pfad 38
auf, der mit dem Anschlussteil 36 verbunden ist und, 
wie bekannt, mit einem Innenvolumen im Luftresona-
torgehäuse 20 verbunden ist. Der grundlegende Auf-
bau des Gehäuses 30 der elektronischen Drossel-
klappensteuerung und des Luftresonatorgehäuses 
20 sind bekannt.

[0013] Ein Stutzen 40 ragt nach unten, um das An-
schlussteil 36 zu definieren. Eine Verjüngung 42 ist 
im äußeren Umfang von Stutzen 40 ausgebildet. Eine 
Unterdruckdichtung 44 ist in der Verjüngung 42 ange-
bracht. Die Unterdruckdichtung wird vorzugsweise 
aus einem geeigneten Gummi oder Elastomer ge-
formt und wurde bei einer bevorzugten Ausführungs-
form aus einem Silikonkautschuk hergestellt.

[0014] Eine integrierte Dichtlippe 46 steht vom Luft-
resonatorgehäuse ab in einem Winkel zum übrigen 
Teil des Körpers der Dichtung 44. Die Puffer oder der 
Schwingungsisolator 48 sind ebenfalls zwischen dem 
Stutzen 40 und der Innenkontur 50 eines Ansatzbe-
reichs 51 des Luftresonatorgehäuses 20 angeordnet. 
Wenn, wie dargestellt, das Luftresonatorgehäuse 20
über den Stutzen 40 geschoben wird, drückt die In-
nenkontur 50 des Ansatzbereichs 51 die Dichtung 40
und deren Dichtlippe 46 zusammen und die Schwin-
gungsisolatoren 48 aus einer nicht beaufschlagten 
Position. Eine kraftschlüssige Verbindung zwischen 

der Dichtung 44 und der Innenkontur 50 ist ausrei-
chend, um das Luftresonatorgehäuse 20 fest auf dem 
Stutzen 40 anzubringen. Bei einer bevorzugten Aus-
führungsform bewegt sich die kraftschlüssige Verbin-
dung zwischen der Lippe 46 in ihrer ungedrückten 
Position und der Innenkontur 50 in einer Größenord-
nung von 5 mm.

[0015] Bevor das Luftresonatorgehäuse 20 ange-
bracht wird, ist, wie in Abb. 1B dargestellt, die Dich-
tung 44 in ihrer nicht gedrückten Position. Wie vorste-
hend erwähnt ragt die Lippe 46 in ihrer nicht gedrück-
ten Position ungefähr 5 mm radial nach außen ge-
genüber der in Abb. 1A gezeigten Position.

[0016] Wie in Abb. 2 dargestellt, verläuft die Lippe 
46 in einem Winkel A zum Grundkörper 52 der Unter-
druckdichtung 44. Ein Ende 54 der Dichtlippe 46 hat 
einen auskragenden Bereich, der von der Mittelach-
se X der Unterdruckdichtung 44 5 mm weiter entfernt 
angeordnet ist als die Innenkontur 50 des Luftresona-
torgehäuses 20. Bei einer bevorzugten Ausführungs-
form beträgt der Winkel A etwa 45°.

[0017] Wie dargestellt, besteht der Schwingungsi-
solator 48 vorzugsweise aus einem Paar Lippen 56
und 58. Bei einer bevorzugten Ausführungsform ragt 
die Lippe 56 geringfügig weiter radial nach außen als 
die Lippe 58. Eine mittige Vertiefung 60 ist zwischen 
den beiden angeordnet. Die Verwendung von zwei 
mit einem Abstand zueinander angeordneten Lippen 
56 und 58 gewährleistet eine angemessene Schwin-
gungsisolation zwischen dem Anschlussteil und der 
Unterdruckdichtung 54. Darüber hinaus wird die Lip-
pe 46 dadurch, dass sie von dem Luftresonatorge-
häuse 20 absteht, weiter in Kontakt mit der Innenkon-
tur 50 gezogen durch einen Unterdruck, der in den 
Anschlussteilen 36 und 38 erzeugt wird. Auf diese 
Weise wird eine fluiddichtere Dichtung sichergestellt. 
Es ist wünschenswert, eine fluiddichte Dichtung si-
cherzustellen, da ungereinigte Luft, die die Unter-
druckdichtung 44 überwindet, in den Durchgang 45
strömt und möglicherweise in den Motor 28, was 
nicht wünschenswert wäre.

[0018] Insgesamt offenbart die vorliegende Erfin-
dung eine einzigartige Verbindung zwischen einem 
Luftresonatorgehäuse und einer Drosselklappe in ei-
nem Gehäuse mit elektronischer Drosselklappen-
steuerung oder einem sonstigen Drosselklappenge-
häuse. Die einzigartige Verbindung stellt eine verein-
fachte und vorteilhaftere Verbindung zwischen den 
beiden Bauteilen zur Verfügung. Ein Fachmann auf 
diesem technischen Gebiet würde erkennen, dass 
sich verschiedene Möglichkeiten der Modifizierung 
im Schutzbereich dieser Erfindung bewegen, und 
dass aus diesem Grund die folgenden Patentansprü-
che studiert werden müssen, um den tatsächlichen 
Schutzbereich dieser Erfindung zu bestimmen.
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Patentansprüche

1.  Luftzufuhrsystem für einen Fahrzeugmotor, 
das Folgendes umfasst:  
ein Drosselklappengehäuse (30) und ein Luftresona-
torgehäuse (20);  
wobei das Drosselklappengehäuse einen Luftdurch-
gangskanal (35) zwischen dem Luftresonatorgehäu-
se und einem Kraftfahrzeugmotor definiert;  
wobei eines der Bauteile, entweder das besagte 
Drosselklappengehäuse oder das Luftresonatorge-
häuse, über einen Stutzen (40) verfügt, der ein An-
schlussteil (36) besitzt und auf wirksame Weise in ei-
ner Öffnung des jeweils anderen Bauteils angebracht 
ist, wobei eine elastische Dichtung (44) zwischen 
dem besagten Stutzen und einer Innenkontur des an-
deren Bauteils, d. h. entweder des besagten Drossel-
klappengehäuses oder des Luftresonatorgehäuses, 
angeordnet ist;  
wobei die elastische Dichtung (44) ein ringförmiges 
Element umfasst; und dadurch gekennzeichnet, 
dass dessen Querschnitt eine erste Lippe (46) um-
fasst, die in einem Neigungswinkel zu einer Achse 
der Öffnung verläuft, und ein Schwingungsisolator 
eine zweite Lippe (56) und eine dritte Lippe (58) um-
fasst, die in einer allgemein radialen Richtung hervor-
stehen; und  
wobei die elastische Dichtung (44) dafür vorgesehen 
ist, vor der Anbringung entweder um den Stutzen 
oder um die Innenkontur eingepasst zu werden, und 
im Anschluss an die Anbringung die erste Lippe (46) 
dafür vorgesehen ist, die Innenkontur oder den Stut-
zen (40) intensiver zu umschließen aufgrund eines 
Unterdrucks innerhalb des Luftdurchgangskanals 
(35).

2.  System nach Anspruch 1, bei dem der besagte 
Stutzen (40) vom besagten Drosselklappengehäuse 
(30) hervorsteht.

3.  System nach Anspruch 1 oder 2, bei dem eine 
umlaufende Verjüngung in einem äußeren Umfang 
des besagten Stutzens (40) ausgebildet ist und die 
besagte elastische Dichtung (44) in der besagten 
Verjüngung angebracht wird.

4.  System nach einem der Ansprüche in An-
spruch 3, bei dem die besagte erste Lippe (46) in ei-
ner Richtung vom besagten Luftresonatorgehäuse 
(20) absteht, so dass ein im besagten Luftresonator-
gehäuse (20) erzeugter Unterdruck in der Tendenz 
dazu führt, dass die besagte elastische Dichtung in-
tensiver in Kontakt mit der besagten Verjüngung ge-
bracht wird.

5.  System nach Anspruch 4, bei dem die zweite 
Lippe (56) des Schwingungsisolators weiter hervor-
steht als die dritte Lippe (58) des Schwingungsisola-
tors.

6.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wo-
bei die besagte erste Lippe (46) weiter radial nach 
außen hervorsteht als die besagten Schwingungsiso-
latoren.

7.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei 
dem besagtes Drosselklappengehäuse (30) ein Ge-
häuse einer elektronischen Drosselklappensteue-
rung ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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