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(54) Schaltklappenvorrichtung

(57) In der Erfindung wird eine Schaltklappenvor-
richtung beschrieben, die drehbar in einem Luftansaug-
kanalsystem angeordnet ist.
Im Randbereich eines Schaltklappengrundkörper (4)
sind Flügelelemente (5) angeordnet, die sich im ge-

schlossenen Zustand der Schaltklappe (1) an eine wul-
startige Erhöhung (9) einer inneren Kanalwand (8) an-
legen und so den Kanal dicht verschließen. Im geöffne-
ten Zustand bieten die Schaltklappe (1) und die Erhö-
hung (9) nur einen geringen Strömungswiderstand.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltklappenvor-
richtung für ein Luftansaugkanalsystem einer Verbren-
nungskraftmaschine, welche mindestens einen Schalt-
klappengrundkörper aufweist, welcher drehfest auf ei-
ner Welle angeordnet ist, die in einem Gehäuse des
Luftansaugkanalsystems drehbar gelagert ist und über
eine Verstellvorrichtung in Drehung versetzbar ist.
[0002] Schaltklappenvorrichtungen werden in Luftan-
saugkanalsystemen für längenverstellbare Saugrohre
verwendet. Zumeist werden einseitig gelagerte Schalt-
klappen eingesetzt. Diese benötigen jedoch im Ver-
gleich zu mittig gelagerten Schaltklappen hohe Stell-
kräfte.
[0003] In der DE 195 04 256 A1 wurde aus diesem
Grund eine mittig gelagerte Schaltklappenvorrichtung
angemeldet, bei der auf einer in einem Saugrohr dreh-
bar gelagerten, antreibbaren Welle Schaltklappen dreh-
fest angeordnet sind. Dabei werden die Schaltklappen
aus Kunststoff und die Welle aus Metall hergestellt, wo-
bei die Schaltklappen auf die Welle aufgeklipst werden
und somit auf der Welle axial verschiebbar angeordnet
sind, was zwar einen Toleranzausgleich im Zusammen-
spiel Welle-Schaltklappe ermöglicht, jedoch die Dichtig-
keit einer solchen Schaltklappenvorrichtung im Ver-
gleich zu einseitig gelagerten Schaltklappen deutlich
herabsetzt und hohe Toleranzanforderungen an die Fer-
tigung des Schaltklappenkörpers zur Saugrohröffnung
stellt. Daher wird bei vielen Schaltklappenvorrichtungen
ein Anschlag im Luftansaugkanalsystem im Bereich der
Schaltklappe vorgesehen, wodurch zwar die Dichtigkeit
erhöht wird, aber bei geöffneter Schaltklappe der Luft-
strom gestört wird.
[0004] Eine Lösung dieses Problems wird in der DE
43 29 527 durch eine Drosseleinrichtung für ein Luftan-
saugkanalsystem nahegelegt, wobei der Anschlag im
Ansaugkanal wulstartig ausgeführt ist und als Dichtflä-
che zum Drosselklappenkörper dient. Durch diese Aus-
führung wird die Störung der Strömung im Vergleich zu
scharfkantigen Anschlägen deutlich verringert.
[0005] Nachteilig an den genannten Ausführungen
ist, daß bei mittig gelagerten Schaltklappen die Strö-
mung durch den Klappenkörper selbst gestört wird, da
dieser aus Festigkeitsgründen entweder relativ dick
ausgeführt werden muß wie bei der Drosseleinrichtung
oder im Strömungsbereich Rippen enthält. Des weite-
ren weisen diese Schaltklappen im geschlossenen Zu-
stand Dichtigkeitsprobleme auf, da entweder ein
schmaler Spalt zwischen Schaltklappenkörper und
Saugrohrinnenwand besteht oder bei der Ausführung
mit einer wulstartigen Erhöhung an der Rohrinnenwand
wie bei der beschriebenen Drosseleinrichtung ein voll-
ständiges Verschließen bei auftretenden Verunreini-
gungen im Bereich des Wulstes nicht mehr gewährlei-
stet ist. Auch ein Verklemmen der Schaltklappe an der
wulstartigen Erhöhung kann beim bestehenden System
auftreten.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine
Schaltklappenvorrichtung zu schaffen, die einerseits ein
dichtes Verschließen eines Kanals sicherstellt, wobei
ein mögliches Verklemmen verhindert werden soll und
andererseits eine mittig gelagerte Schaltklappenvor-
richtung zu schaffen, die die freie Strömung bei geöff-
neter Schaltklappe möglichst wenig behindert. Durch
das dichte Verschließen bei geschlossener Klappe und
die Strömung mit möglichst geringem Widerstand bei
geöffneter Klappe soll jeweils eine optimale Zylinderfül-
lung in beiden Schaltzuständen des Saugrohres sicher-
gestellt werden. Des weiteren ist eine kostengünstige
Herstellung erwünscht.
[0007] Diese Aufgaben werden dadurch gelöst, daß
am äußeren Randbereich des Schaltklappengrundkör-
pers Flügelelemente angeordnet sind, die im geschlos-
senen Zustand der Schaltklappe an einer wulstartigen
Erhöhung einer inneren Wand des Luftansaugkanalsy-
stems anliegen. Dadurch wird ein dichtes Verschließen
des entsprechenden Kanals sichergestellt und anderer-
seits wird der Schaltklappengrundkörper durch die au-
ßen liegenden Flügelelemente so stabilisiert, daß er
dünn ausgeführt werden kann und somit die Strömung
bei geöffneter Schaltklappe nur gering beeinflußt.
[0008] Die Flügelelemente sind vorzugsweise derart
an dem Schaltklappengrundkörper angeordnet, daß sie
beim Übergang vom geöffneten zum geschlossenen
Zustand entgegengesetzt zur Drehrichtung weisen und
im wesentlichen teilkreisbogenförmig ausgeführt sind
und zwar derart, daß die Flügelelemente mit wachsen-
dem Abstand vom Schaltklappengrundkörper zur inne-
ren Wand des Luftansaugkanalsystems weisen. Da-
durch wird erreicht, daß sie sich bei geschlossener
Schaltklappe an beiden Seiten der Schaltklappe um die
wulstartige Erhöhung an der inneren Wand des Kanals
legen, wodurch die Dichtigkeit zusätzlich sichergestellt
wird.
[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform ist ein
Radius der im wesentlichen teilkreisbogenförmigen Flü-
gelelemente kleiner als ein Radius der korrespondieren-
den wulstartigen Erhöhung der inneren Wand des Luft-
ansaugkanalsystems. Hierdurch können sowohl beste-
hende Fertigungstoleranzen der Schaltklappe ausgegli-
chen werden, so daß diese aufgrund der geringeren An-
forderungen preiswerter hergestellt werden kann, als
auch ein mögliches Verklemmen der Schaltklappe
durch den entstehenden Freiraum zwischen Flügel und
wulstartiger Erhöhung weitestgehend ausgeschlossen
werden, da zwischen dem unflexiblen Schaltklappen-
grundkörper und der wulstartigen Erhöhung ein Frei-
raum vorhanden ist.
[0010] Vorteilhafterweise ist die Schaltklappenvor-
richtung bestehend aus dem Schaltklappengrundkör-
per, der Welle und den Flügelelementen einstückig her-
stellbar, wodurch auf eine Montage der Einzelteile ver-
zichtet werden kann, so daß die Schaltklappenvorrich-
tung preisgünstig zum Beispiel aus Kunststoff herge-
stellt werden kann.
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[0011] Die Schaltklappenvorrichtung bestehend aus
dem Schaltklappengrundkörper, der Welle und den Flü-
gelelementen ist auch in 2-Komponenten-
Spritzgießtechnik herstellbar, so daß für die Flügel bei-
spielsweise ein flexibleres Material zur besseren An-
passung an die wulstartige Erhöhung beziehungsweise
an entstehende Ablagerungen gewählt werden kann,
ohne einen zusätzlichen Herstellungs- beziehungswei-
se Montageschritt zu benötigen.
[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Schaltklappenvorrichtung sind mehrere Schaltklappen
auf einer gemeinsamen Welle angeordnet sind, wo-
durch die Anzahl der Bauteile und somit die entstehen-
den Kosten reduziert werden.
[0013] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Schaltklappenvorrichtung sind die Flügelelemente der
im wesentlichen rechteckigen Schaltklappe nur an den
vertikal zur Achsrichtung der Welle gelegenen Seiten
der Schaltklappe angeordnet, so daß die Stabilität er-
halten bleibt aber gleichzeitig die Strömung bei geöffne-
ter Schaltklappe nicht durch Flügelelemente, die senk-
recht zur Kanaldurchströmungsrichtung angeordnet
sind, gestört wird
[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Schaltklappenvorrichtung ist der Schaltklappengrund-
körper teilkreisbogenförmig ausgebildet und zwar der-
art, daß ein Radienmittelpunkt des Teilkreisbogens im
Bereich einer Mittelachse eines Ansaugkanals ange-
ordnet ist, so daß eine im wesentlichen glatte innere
Wand des durch die Schaltklappe verschlossenen An-
saugkanals entsteht, so daß der Ansaugkanal im we-
sentlichen störungsfrei durchströmbar ist.
[0015] Durch die beschriebenen Ausführungsformen
wird eine Schaltklappenvorrichtung geschaffen, die
preisgünstig herzustellen und zu montieren ist, gute
Durchströmungseigenschaften im geöffneten Zustand
und eine gute Abdichtung im geschlossenen Zustand
schafft, wobei ein mögliches Verklemmen weitestge-
hend verhindert wird.
[0016] Ein Ausführungsbeispiel ist in den Figuren am
Beispiel einer Schaltklappenvorrichtung dargestellt und
wird nachfolgend beschrieben.

Figur 1 zeigt in Draufsicht eine erfindungsgemäße
Schaltklappenvorrichtung mit mehreren Schalt-
klappen auf einer gemeinsamen Welle.

Figur 2 zeigt eine Seitenansicht eines Schaltklap-
pengrundkörpers einer Schaltklappe mit Flügelele-
menten

Figur 3 zeigt eine Schnittebene einer geschlosse-
nen Schaltklappe in einem Kanal mit wulstartiger
Erhöhung

[0017] In Figur 1 ist eine einstückig hergestellte
Schaltklappenvorrichtung dargestellt, die aus drei
Schaltklappen 1, die auf einer gemeinsamen Welle 2,

die in einem nicht dargestellten Luftansaugkanalsystem
gelagert wird, angeordnet sind sowie einem Koppelele-
ment 3 zur Drehung der Schaltklappenwelle 2 über eine
nicht dargestellte Verstelleinrichtung besteht. Die
Schaltklappen 1 bestehen aus einem Schaltklappen-
grundkörper 4 und Flügelelementen 5. Diese Flügelele-
mente 5 sind am äußeren Randbereich des Schaltklap-
pengrundkörpers 4 angeordnet.
[0018] Aus Fig. 2 wird ersichtlich, daß die Flügelele-
mente 5 beim Übergang vom dargestellten geschlosse-
nen zum geöffneten Zustand der Schaltklappe 1 also
bei Drehung in Pfeilrichtung in Drehrichtung weisen und
lediglich an den vertikal zur Achsrichtung der Welle 2
gelegenen äußeren Seiten der Schaltklappe 1 angeord-
net sind. Die Form des Schaltklappengrundkörpers 4 ist
so gewählt, daß seine zu einem Saugkanal weisende
Oberfläche 6 teilkreisbogenförmig ausgebildet ist, so
daß eine innere Wand des durch die Schaltklappe 1 ver-
schließbaren Saugkanals im wesentlichen eine glatte
Oberfläche aufweist, also verlängert wird und störungs-
frei durchströmt werden kann.
[0019] Die Form der Flügelelemente 5 wird aus Fig.
3 deutlich. Die Flügelelemente 5 und vor allem ihre äu-
ßeren Flächen 7 sind im wesentlichen teilkreisbogen-
förmig ausgeführt. Sie weisen mit wachsendem Ab-
stand vom Schaltklappengrundkörper 4 nach außen zu
einer inneren Kanalwand 8 des Luftansaugkanalsy-
stems. Dort liegen sie im hier dargestellten geschlosse-
nen Zustand der Schaltklappe 1 an einer wulstartigen
Erhöhung 9 an der inneren Kanalwand 8 an. Es ist zu
erkennen, daß ein Radius r dieser teilkreisbogenförmi-
gen äußeren Fläche 7 der Flügelelemente 5 kleiner ist
als ein Radius R der korrespondierenden wulstartigen
Erhöhung 9 an der inneren Wand 8 des Luftansaugka-
nalsystems. Zum Öffnen der Schaltklappe 1 wird diese
in der dargestellten Schnittebene in Pfeilrichtung be-
wegt.
[0020] Wird nun die Schaltklappenvorrichtung vom
geöffneten Zustand, in dem der aufgrund der vorhande-
nen Flügelelemente 5 dünn ausführbare Schaltklappen-
grundkörper 4 der Luftströmung nur einen geringen
Strömungswiderstand bietet, in Schließrichtung über
die Verstelleinrichtung gedreht, wird der Schaltklappen-
grundkörper 4 an der wulstartigen Erhöhung 9 des Ka-
nals vorbeigeführt bis die Flügelelemente 5 den Bereich
der Erhöhung 9 erreichen und sich dort dichtend anle-
gen. Dazu können die Flügelelemente 5 auch in 2-Kom-
ponenten Spritzgußverfahren hergestellt werden, so
daß sie eine höhere Elastizität aufweisen können als der
Grundkörper 4 und sich somit über eine größere Dicht-
fläche an die Erhöhung 9 anlegen und sich vorhande-
nen Unebenheiten besser anpassen können. Durch die-
se Flexibilität der Flügel können auch Toleranzen in den
äußeren Abmessungen des Schaltklappengrundkör-
pers 4 ausgeglichen werden, ohne die Funktionalität ne-
gativ zu beeinflussen.
[0021] Mit der beschriebenen Ausführungsform der
Erfindung liegt eine Konstruktion vor, die die Vorteile ei-
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ner preisgünstigen Herstellung und Montage mit einer
weitestgehend störungsfreien Strömung der Luft im An-
saugkanal im geöffneten Zustand der Schaltklappe und
einem dichten Verschluß des Kanals bei geschlossener
Schaltklappe gewährleistet und ein Verklemmen verhin-
dert.
[0022] Veränderungen beispielsweise bezüglich des
Einsatzortes der beanspruchten Schaltklappenvorrich-
tung, der gewählten Werkstoffe oder der Ausformung
der Flügel bzw. der Erhöhung sind denkbar, ohne den
Schutzbereich der Patentansprüche zu verlassen.

Patentansprüche

1. Schaltklappenvorrichtung für ein Luftansaugkanal-
system einer Verbrennungskraftmaschine, welche
mindestens einen Schaltklappengrundkörper auf-
weist, welcher drehfest auf einer Welle angeordnet
ist, die in einem Gehäuse des Luftansaugkanalsy-
stems drehbar gelagert ist und über eine Verstell-
vorrichtung in Drehung versetzbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, daß am äußeren Randbereich des
Schaltklappengrundkörpers (4) Flügelelemente (5)
angeordnet sind, die im geschlossenen Zustand
der Schaltklappe (1) an einer wulstartigen Erhö-
hung (9) einer inneren Wand (8) des Luftansaugka-
nalsystems anliegen.

2. Schaltklappenvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Flügelelemente
(5) derart an dem Schaltklappengrundkörper (4) an-
geordnet sind, daß sie beim Übergang vom geöff-
neten zum geschlossenen Zustand entgegenge-
setzt zur Drehrichtung weisen und im wesentlichen
teilkreisbogenförmig ausgeführt sind und zwar der-
art, daß die Flügelelemente (5) mit wachsendem
Abstand vom Schaltklappengrundkörper (4) nach
außen zur inneren Wand (8) des Luftansaugkanal-
systems weisen.

3. Schaltklappenvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß ein Radius (r) der
im wesentlichen teilkreisbogenförmigen Flügelele-
mente (5) kleiner ist als ein korrespondierender Ra-
dius (R) der wulstartigen Erhöhung (9) der inneren
Wand (8) des Luftansaugkanalsystems.

4. Schaltklappenvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Schaltklappenvorrichtung bestehend aus
dem Schaltklappengrundkörper (4), der Welle (2)
und den Flügelelementen (5) einstückig herstellbar
ist.

5. Schaltklappenvorrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die Schaltklappen-
vorrichtung bestehend aus dem Schaltklappen-

grundkörper (4), der Welle (2) und den Flügelele-
menten (5) in 2-Komponenten-Spritzgießtechnik
herstellbar ist.

6. Schaltklappenvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß mehrere Schaltklappen (1) auf einer gemein-
samen Welle (2) angeordnet sind.

7. Schaltklappenvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Flügelelemente (5) an den vertikal zur
Achsrichtung der Welle (2) gelegenen Seiten der
Schaltklappe (1) angeordnet sind.

8. Schaltklappenvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß eine Oberfläche (6) des Schaltklappengrund-
körpers (4) teilkreisbogenförmig ausgebildet ist und
zwar derart, daß ein Radienmittelpunkt des Teil-
kreisbogens im Bereich einer Mittelachse eines An-
saugkanals angeordnet ist, so daß eine im wesent-
lichen glatte innere Wand des durch die Schaltklap-
pe (1) verschlossenen Ansaugkanals entsteht.
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