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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Ver-
brennungskolbenmotor, insbesondere Dieselmotor mit Di-
rekteinspritzung, der zwei separate Einlasskanäle (4, 5) pro
Zylinder (2) aufweist, nämlich jeweils einen als Drallkanal
wirksamen ersten Einlasskanal (4) und jeweils einen als
Füllkanal wirksamen zweiten Einlasskanal (5), welche zur
Weiterleitung eines Ansaugluftvolumenstroms über jeweils
ein Einlassventil (EV1, EV2) mit den Arbeitsräumen (3) der
zugeordneten Zylinder (2) strömungstechnisch verbindbar
sind, und bei dem die Füllkanäle (5) zumindest teilweise ver-
schließbar sind. Zur Vermeidung von den Ansaugvolumen-
strom (10) beeinträchtigenden Strömungswiderständen des
Verbrennungskolbenmotors ist vorgesehen, dass zumindest
die Einlassventile (EV2) der Füllkanäle (5) über jeweils ein
schaltbares Hubübertragungselement mit zugeordneten No-
cken einer Nockenwelle in Stellverbindung sind, und dass
die Hubübertragung von den zugeordneten Nocken der No-
ckenwelle auf die Einlassventile (EV2) zum Öffnen der Füll-
kanäle (5) durch eine Umschaltung der Hubübertragungs-
elemente unterbrechbar oder auf die Hubübertragung von
Nullhubnocken der Nockenwelle umschaltbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Verbrennungskol-
benmotor, insbesondere einen Dieselmotor mit Di-
rekteinspritzung, der zwei separate Einlasskanäle
pro Zylinder aufweist, nämlich jeweils einen als Drall-
kanal wirksamen ersten Einlasskanal und jeweils ei-
nen als Füllkanal wirksamen zweiten Einlasskanal,
welche zur Weiterleitung eines Ansaugluftvolumen-
stroms über jeweils ein Einlassventil mit den Arbeits-
räumen der zugeordneten Zylinder strömungstech-
nisch verbindbar sind, und bei dem die Füllkanä-
le zumindest teilweise verschließbar sind. Die Erfin-
dung betrifft außerdem ein Verfahren zur Steuerung
des Ansaugluftvolumenstroms eines Verbrennungs-
kolbenmotors, insbesondere eines Dieselmotors mit
Direkteinspritzung, der zwei separate Einlasskanäle
pro Zylinder aufweist, nämlich jeweils einen als Drall-
kanal wirksamen ersten Einlasskanal und jeweils ei-
nen als Füllkanal wirksamen zweiten Einlasskanal,
die über jeweils ein Einlassventil mit dem Arbeits-
raum des zugeordneten Zylinders verbindbar sind,
und von denen die Füllkanäle zumindest teilweise
verschließbar sind, wobei die Füllkanäle im Teillast-
betrieb des Verbrennungskolbenmotors geschlossen
und im Volllastbetrieb des Verbrennungskolbenmo-
tors geöffnet werden.

[0002] Unter Motorfachleuten ist allgemein bekannt,
dass bei einem mit einer Direkteinspritzung des Kraft-
stoffs versehenen Dieselmotor im Teillastbetrieb ei-
ne drallbehaftete Strömung der Ansauglauft in den
Arbeitsräumen der Zylinder vorteilhaft ist. Durch die
Drallströmung der Ansaugluft wird in den Arbeitsräu-
men der Zylinder eine weitgehend homogene Durch-
mischung des eingespritzten Kraftstoffs mit der An-
saugluft bewirkt, wodurch die Leistungsausbeute er-
höht und die Bildung von Rußpartikeln weitgehend
vermieden wird. Im Volllastbetrieb eines Dieselmo-
tors ist dagegen eine möglichst große Füllung der
Zylinder vorteilhaft, die durch möglichst große Strö-
mungsquerschnitte der Einlasskanäle und einen ent-
sprechend großen Ansaugluftvolumenstrom erzielt
werden kann.

[0003] Aus der EP 0 214 251 B1, der
DE 43 10 839 A1, DE 199 42 169 C2 und der
DE 10 2004 021 363 B4 sind verschiedene Ausfüh-
rungen eines mit Direkteinspritzung versehenen Die-
selmotors bekannt, der zwei separate Einlasskanäle
pro Zylinder, nämlich einen als Drallkanal wirksamen
ersten Einlasskanal und einen als Füllkanal wirksa-
men zweiten Einlasskanal, aufweist. Die Einlasska-
näle sind über jeweils ein Einlassventil mit den zuge-
ordneten Arbeitsräumen der Zylinder verbindbar. Die
Füllkanäle sind über jeweils eine schwenkbare Steu-
erklappe zumindest teilweise verschließbar. Im Be-
trieb des Dieselmotors ist vorgesehen, dass die Steu-
erklappen im Teillastbetrieb geschlossen und im Voll-
lastbetrieb geöffnet werden.

[0004] Neben dem Bau- und Steuerungsaufwand ist
an der Verwendung der in den Füllkanälen angeord-
neten Steuerklappen nachteilig, dass diese auch im
geöffneten Zustand einen Strömungswiderstand bil-
den und somit im Volllastbetrieb des Dieselmotors ei-
ne Reduzierung der Füllung bewirken. Und auch im
Teillastbetrieb des Dieselmotors, bei dem die Steuer-
klappen geschlossen sind, behindern die im Ansaug-
takt geöffneten und somit in die Arbeitsräume der Zy-
linder hineinragenden Einlassventile der Füllkanäle
die durch die Drallkanäle erzeugte Drallströmung der
Ansaugluft.

[0005] Der Erfindung lag daher die Aufgabe zugrun-
de, einen Verbrennungskolbenmotor der eingangs
genannten Bauart vorzuschlagen, bei dem die be-
schriebenen Nachteile vermieden werden. Zudem
soll ein Verfahren zur Steuerung des Ansaugluftvo-
lumenstroms eines derartigen Verbrennungskolben-
motors angegeben werden.

[0006] Die den Verbrennungskolbenmotor betreffen-
de Aufgabe ist in Verbindung mit den Merkmalen des
Oberbegriffs des Anspruchs 1 dadurch gelöst, dass
zumindest die Einlassventile der Füllkanäle über je-
weils ein schaltbares Hubübertragungselement mit
zugeordneten Nocken einer Nockenwelle in Stellver-
bindung sind, und dass die Hubübertragung von den
zugeordneten Nocken der Nockenwelle auf die Ein-
lassventile zum Öffnen der Füllkanäle durch eine
Umschaltung der Hubübertragungselemente unter-
brechbar oder auf die Hubübertragung von Nullhub-
nocken der Nockenwelle umschaltbar ist.

[0007] Die das Verfahren zur Steuerung des An-
saugluftvolumenstroms des Verbrennungskolben-
motors betreffende Aufgabe ist in Verbindung mit den
Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 2 da-
durch gelöst, dass die Füllkanäle im Teillastbetrieb
des Verbrennungskolbenmotors durch die Abschal-
tung des Ventilhubs der zugeordneten Einlassventile
geschlossen bleiben und im Volllastbetrieb des Ver-
brennungskolbenmotors durch die Einschaltung des
Ventilhubs der zugeordneten Einlassventile zumin-
dest im Ansaugtakt geöffnet werden, wobei die Ab-
schaltung und die Einschaltung des Ventilhubs der
Einlassventile durch eine Umschaltung von schaltba-
ren Hubübertragungselementen erfolgt, welche zwi-
schen den Einlassventilen und zugeordneten Nocken
einer Nockenwelle angeordnet sind.

[0008] Dadurch, dass das Verschließen der Füllka-
näle im Teillastbetrieb des Verbrennungskolbenmo-
tors erfindungsgemäß durch die Abschaltung des
Ventilhubs der zugeordneten Einlassventile mittels
der schaltbaren Hubübertragungselemente erfolgt,
kann die Herstellkosten senkend auf die Anordnung
von Steuerklappen in den Füllkanälen verzichtet wer-
den. Somit entfällt auch der Strömungswiderstand
der Steuerklappen im geöffneten Zustand. Eben-
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so entfällt der Strömungswiderstand der in die Ar-
beitsräume der Zylinder hineinragenden Einlassven-
tile der Füllkanäle, da diese nun im Teillastbetrieb
des Verbrennungskolbenmotors geschlossen gehal-
ten werden.

[0009] Ein zur Unterbrechung der Hubübertragung
nutzbares, hydraulisch abschaltbares Abstützele-
ment ist beispielsweise aus der DE 100 48 620 A1
bekannt. In der DE 101 19 366 A1 ist ein entspre-
chender, hydraulisch abschaltbarer Rollenstößel be-
schrieben. Ein zur Umschaltung der Hubübertragung
auf einen Nullhubnocken geeigneter, hydraulisch um-
schaltbarer Tassenstößel ist beispielsweise aus der
DE 101 23 963 A1 bekannt. In der DE 101 37 490 A1
ist ein entsprechender hydraulisch umschaltbarer
Schlepphebel beschrieben.

[0010] Zur weiteren Verdeutlichung der Erfindung ist
der Beschreibung eine Zeichnung beigefügt, die ein
Ausführungsbeispiel darstellt. In dieser zeigt

Fig. 1 einen Zylinder eines erfindungsgemä-
ßen Verbrennungskolbenmotors im Teillastbe-
trieb während eines Ansaugtaktes in einer sche-
matischen Teilansicht,

Fig. 1a einen Einlasskanal des Zylinders gemäß
Fig. 1 in einer schematischen Querschnittsan-
sicht,

Fig. 2 den Zylinder des Verbrennungskolbenmo-
tors gemäß Fig. 1 im Volllastbetrieb während ei-
nes Ansaugtaktes in einer schematischen Teil-
ansicht,

Fig. 2a den Einlasskanal des Zylinders gemäß
Fig. 2 in einer schematischen Querschnittsan-
sicht,

Fig. 3 einen Zylinder eines bekannten Verbren-
nungskolbenmotors im Teillastbetrieb während
eines Ansaugtaktes in einer schematischen Teil-
ansicht,

Fig. 3a einen Einlasskanal des Zylinders gemäß
Fig. 3 in einer schematischen Querschnittsan-
sicht,

Fig. 4 den Zylinder des bekannten Verbren-
nungskolbenmotors gemäß Fig. 3 im Volllastbe-
trieb während eines Ansaugtaktes in einer sche-
matischen Teilansicht, und

Fig. 4a den Einlasskanal des Zylinders gemäß
Fig. 4 in einer schematischen Querschnittsan-
sicht.

[0011] In der schematischen Teilansicht von Fig. 3
ist ein Zylinderkopf 1' eines bekannten Verbren-
nungskolbenmotors mit der Ansicht eines Zylinders 2
in axialer Blickrichtung aus dem Arbeitsraum 3 her-
aus nach außen dargestellt. Der Verbrennungskol-
benmotor weist pro Zylinder 2 zwei Einlasskanäle 4,

5 und zwei Auslasskanäle 6, 7 auf, die jeweils über
ein Einlassventil EV1, EV2 beziehungsweise ein Aus-
lassventil AV1, AV2 mit dem Arbeitsraum 3 des Zylin-
ders 2 strömungstechnisch verbindbar sind. Der ers-
te Einlasskanal 4 ist als ein Drallkanal wirksam und
zur Erzeugung einer Drallströmung tangential an den
Arbeitsraum 3 des Zylinders 2 angeschlossen. Der
zweite Einlasskanal 5 ist als ein Füllkanal wirksam
und mittels einer schwenkbaren Steuerklappe 8 ver-
schließbar. In Fig. 3a ist der zweite Einlasskanal 5 zu-
sammen mit dem Einlassventil EV2 und der Steuer-
klappe 8 in einer schematischen Querschnittsansicht
abgebildet.

[0012] In den Abbildungen gemäß Fig. 3 und Fig. 3a
befindet sich der Verbrennungskolbenmotor, bei dem
es sich bevorzugt um einen Dieselmotor mit Direkt-
einspritzung handelt, im Teillastbetrieb. In Fig. 3a
befindet sich der betreffende Zylinder 2 zudem im
Ansaugtakt, in dem auch das Einlassventil EV2 des
zweiten Einlasskanals 5 geöffnet ist. Um beim An-
saugen von Frischluft eine Beschleunigung des An-
saugluftvolumenstroms 9 und eine starke Drallströ-
mung im Arbeitsraum 3 des Zylinders 2 zu erzeu-
gen, wodurch eine weitgehend homogene Verteilung
des später eingespritzten Kraftstoffs erreicht wird, ist
die Steuerklappe 8 geschlossen. Das Ansaugen von
Frischluft in den Arbeitsraum 3 des Zylinders 2 erfolgt
somit nur über den ersten Einlasskanal 4. Wie Fig. 3a
zu entnehmen ist, behindert das im Ansaugtakt geöff-
nete, in den Arbeitsraum 3 des Zylinders 2 hineinra-
gende Einlassventil EV2 des zweiten Einlasskanals 5
die dortige Drallströmung.

[0013] In den Abbildungen gemäß Fig. 4 und Fig. 4a
befindet sich der Verbrennungskolbenmotor im Voll-
lastbetrieb. In der Abbildung von Fig. 4a befindet sich
der betreffende Zylinder 2 zudem im Ansaugtakt, so
dass das Einlassventil EV2 des zweiten Einlasska-
nals 5 geöffnet ist. Um beim Ansaugen von Frisch-
luft eine hohe Füllung im Arbeitsraum 3 des Zylinders
2 und damit eine hohe Leistungsausbeute zu errei-
chen, ist die Steuerklappe 8 nun geöffnet, so dass
sich im Ansaugtakt zusätzlich zu dem Ansaugluftvo-
lumenstrom 9 in dem ersten Einlasskanal 4 auch in
dem zweiten Einlasskanal 5 ein Ansaugluftvolumen-
strom 10 einstellt. Wie die Fig. 4 und Fig. 4a zeigen,
wirkt die in dem zweiten Einlasskanal 5 angeordne-
te Steuerklappe 8 trotz ihres geöffneten Zustands als
Strömungswiderstand auf den dortigen Ansaugluftvo-
lumenstrom 10 und beeinträchtigt somit die Füllung
des Zylinders 2 sowie damit die Leistungsausbeute
des Verbrennungskolbenmotors.

[0014] In der schematischen Teilansicht von Fig. 1
ist ein weitgehend ähnlicher Zylinderkopf 1 eines
erfindungsgemäßen Verbrennungskolbenmotors mit
der Ansicht eines Zylinders 2 in axialer Blickrichtung
aus dem Arbeitsraum 3 heraus nach außen darge-
stellt. In Fig. 1a ist der als Füllkanal wirksame zweite
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Einlasskanal 5 zusammen mit dem Einlassventil EV2
in einer schematischen Querschnittsansicht abgebil-
det.

[0015] In den Abbildungen der Fig. 1 und Fig. 1a
befindet sich der Verbrennungskolbenmotor im Teil-
lastbetrieb. In der Abbildung von Fig. 1a befindet
sich der betreffende Zylinder 2 zudem im Ansaugtakt.
Um beim Ansaugen von Frischluft eine Beschleuni-
gung des Ansaugluftvolumenstroms 9 und eine star-
ke Drallströmung im Arbeitsraum 3 des Zylinders 2
zu erzeugen, bleibt das Einlassventil EV2 des zwei-
ten Einlasskanals 5 nun durch eine Nichtbetätigung
beziehungsweise durch die Abschaltung seines Ven-
tilhubs geschlossen. Die Abschaltung des Ventilhubs
des Einlassventils EV2 erfolgt durch die Umschaltung
eines nicht näher abgebildeten schaltbaren Hubüber-
tragungselementes, das zwischen dem zugeordne-
ten Nocken einer Nockenwelle und dem Einlassventil
EV2 angeordnet ist. Das Ansaugen von Frischluft in
den Arbeitsraum 3 des Zylinders 2 erfolgt somit nur
über den ersten Einlasskanal 4. Wie der Fig. 1a zu
entnehmen ist, behindert das auch im Ansaugtakt ge-
schlossene Einlassventil EV2 des zweiten Einlasska-
nals 5 die Drallströmung in dem Arbeitsraum 3 des
Zylinders 2 nun nicht mehr.

[0016] In den Abbildungen von Fig. 2 und Fig. 2a
befindet sich der Verbrennungskolbenmotor im Voll-
lastbetrieb. In der Fig. 2a befindet sich der betref-
fende Zylinder 2 zudem im Ansaugtakt, so dass das
Einlassventil EV2 des zweiten Einlasskanals 5 geöff-
net ist. Um beim Ansaugen von Frischluft eine ho-
he Füllung im Arbeitsraum 3 des Zylinders 2 und da-
mit eine hohe Leistungsausbeute zu erreichen, wird
das Einlassventil EV2 des zweiten Einlasskanals 5
wieder normal betätigt, also geöffnet und geschlos-
sen, so dass sich im Ansaugtakt zusätzlich zu dem
Ansaugluftvolumenstrom 9 in dem ersten Einlasska-
nal 4 auch in dem zweiten Einlasskanal 5 ein An-
saugluftvolumenstrom 10 einstellt. Wie die Fig. 2 und
Fig. 2a zeigen, ist in dem zweiten Einlasskanal 5 auf-
grund der nun fehlenden Steuerklappe 8 kein beson-
derer Strömungswiderstand mehr auf den dortigen
Ansaugluftvolumenstrom 10 wirksam.

Bezugszeichenliste

1,1' Zylinderkopf

2 Zylinder

3 Arbeitsraum

4 Erster Einlasskanal, Drallkanal

5 Zweiter Einlasskanal, Füllkanal

6 Erster Auslasskanal

7 Zweiter Auslasskanal

8 Steuerklappe

9 Ansaugluftvolumenstrom im Einlasska-
nal 4

10 Ansaugluftvolumenstrom im Einlasska-
nal 5

AV1 Erstes Auslassventil

AV2 Zweites Auslassventil

EV1 Erstes Einlassventil

EV2 Zweites Einlassventil
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Patentansprüche

1.   Verbrennungskolbenmotor, insbesondere Die-
selmotor mit Direkteinspritzung, der zwei separate
Einlasskanäle (4, 5) pro Zylinder (2) aufweist, näm-
lich jeweils einen als Drallkanal wirksamen ersten
Einlasskanal (4) und jeweils einen als Füllkanal wirk-
samen zweiten Einlasskanal (5), welche zur Weiter-
leitung eines Ansaugluftvolumenstroms über jeweils
ein Einlassventil (EV1, EV2) mit den Arbeitsräumen
(3) der zugeordneten Zylinder (2) strömungstech-
nisch verbindbar sind, und bei dem die Füllkanäle
(5) zumindest teilweise verschließbar sind, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest die Einlassventile
(EV2) der Füllkanäle (5) über jeweils ein schaltbares
Hubübertragungselement mit zugeordneten Nocken
einer Nockenwelle in Stellverbindung sind, und dass
die Hubübertragung von den zugeordneten Nocken
der Nockenwelle auf die Einlassventile (EV2) zum
Öffnen der Füllkanäle (5) durch eine Umschaltung
der Hubübertragungselemente unterbrechbar oder
auf die Hubübertragung von Nullhubnocken der No-
ckenwelle umschaltbar ist.

2.    Verfahren zur Steuerung des Ansaugluftvolu-
menstroms eines Verbrennungskolbenmotors, insbe-
sondere eines Dieselmotors mit Direkteinspritzung,
der zwei separate Einlasskanäle (4, 5) pro Zylinder
(2) aufweist, nämlich jeweils einen als Drallkanal wirk-
samen ersten Einlasskanal (4) und jeweils einen als
Füllkanal wirksamen zweiten Einlasskanal (5), die
über jeweils ein Einlassventil (EV1, EV2) mit dem
Arbeitsraum (3) des zugeordneten Zylinders (2) ver-
bindbar sind, und von denen die Füllkanäle (5) zumin-
dest teilweise verschließbar sind, wobei die Füllkanä-
le (5) im Teillastbetrieb des Verbrennungskolbenmo-
tors geschlossen und im Volllastbetrieb des Verbren-
nungskolbenmotors geöffnet werden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Füllkanäle (5) im Teillastbe-
trieb des Verbrennungskolbenmotors durch die Ab-
schaltung des Ventilhubs der zugeordneten Einlass-
ventile (EV2) geschlossen bleiben und im Volllastbe-
trieb des Verbrennungskolbenmotors durch die Ein-
schaltung des Ventilhubs der zugeordneten Einlass-
ventile (EV2) zumindest im Ansaugtakt geöffnet wer-
den, wobei die Abschaltung und die Einschaltung
des Ventilhubs der Einlassventile (EV2) durch eine
Umschaltung von schaltbaren Hubübertragungsele-
menten erfolgt, welche zwischen den Einlassventilen
(EV2) und zugeordneten Nocken einer Nockenwelle
angeordnet sind.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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