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©  Verfahren  zur  Steuerung  der  Luftzufuhr  bei  einer  Brennkraftmaschine. 

<  

©  Es  wird  ein  Verfahren  zur  Steuerung  der  Luftzu- 
fuhr  bei  einer  Brennkraftmaschine  beschrieben,  bei 
welchem  unterhalb  eines  vorgegebenen  Grenzwertes 
für  die  Brennkraftmaschinendrehzahl  die  Luft  über 
mindestens  zwei  lange  Resonanzsaugrohre  (4,5)  an- 
gesaugt  wird,  von  denen  jedes  in  je  eines  von  zwei 
über  ein  Trennelement  (9)  voneinander  getrennten 
Teilsammelvolumina  (11,12)  eines  Resonanzsammel- 
behälters  (6)  einmündet.  Oberhalb  der  vorgegebe- 
nen  Grenzdrehzahl  werden  die  beiden  Teilsammel- 

volumina  (11,12)  durch  Öffnen  des  Trennelementes 
(9)  miteinander  verbunden. 
Um  einen  erhöhten  Drehmomentverlauf  nicht  nur  im 
niederen  und  mittleren  Drehzahlbereich,  sondern 
auch  im  hohen  Drehzahlbereich  erzielen  zu  können, 
wird  vorgeschlagen,  gleichzeitig  mit  dem  Öffnen  des 
Trennelementes  (9)  den  Querschnitt  eines  kurzen, 
die  Ansaugleitung  (3)  mit  dem  Resonanzsammelbe- 
hälter  (6)  verbindenden  Saugrohres  (7)  freizugege- 
ben. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zur  Steuerung  der  Luftzufuhr  bei  einer  Brennkraft- 
maschine  gemäß  Oberbegriff  des  Patentanspru- 
ches  1  . 

Bei  einer  aus  der  "MTZ  51  (1990)  4,  Seiten 
142  -  146  (Bild  4)"  bekannten  Brennkraftmaschine 
ist  vorgesehen,  die  Luft  über  zwei  relativ  lange 
Resonanzsaugrohre  anzusaugen.  Diese  beiden  Re- 
sonanzsaugrohre  sind  an  einem  Resonanzsammel- 
behälter  angeschlossen,  welcher  über  eine  Klappe 
bedarfsweise  in  zwei  Teilsammelvolumen  unterteil- 
bar  ist,  wobei  das  eine  Resonanzsaugrohr  an  das 
eine  und  das  andere  Resonanzsaugrohr  an  das 
andere  Teilsammelvolumen  angeschlossen  ist.  Bis 
hin  zu  einer  vorgegebenen  Grenzdrehzahl  ist  diese 
Klappe  geschlossen,  wodurch  durch  Ausnützung 
von  Resonanzeffekten  ein  verbesserter  Liefergrad 
und  somit  eine  Verbesserung  des  Drehmomentver- 
laufes  in  den  unteren  und  mittleren  Drehzahlberei- 
chen  erzielt  werden  kann.  In  den  höheren  Dreh- 
zahlbereichen  wird  diese  Klappe  geöffnet.  Auf- 
grund  der  relativ  langen  Resonanzsaugrohre  muß 
insbesondere  im  höheren  Drehzahlbereich  mit  Lei- 
stungseinbußen  gerechnet  werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  der  im  Oberbegriff  des  Hauptanspruches 
beschriebenen  Art  aufzuzeigen,  mit  welchem  ein 
erhöhter  Drehmomentverlauf  nicht  nur  im  niederen 
und  mittleren  Drehzahlbereich,  sondern  auch  im 
hohen  Drehzahlbereich  erzielbar  ist. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die 
Merkmale  des  kennzeichnenden  Teiles  des  Haupt- 
anspruches  gelöst. 

Mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  wird 
genau  ab  dem  Zeitpunkt,  ab  dem  die  beiden  Teil- 
sammelvolumen  im  Resonanzbehälter  miteinander 
verbunden  werden,  also  ab  dem  Zeitpunkt,  ab  dem 
keine  Resonanzwirkung  mehr  gegeben  ist,  die  Luft 
über  ein  sehr  kurzes  Saugrohr  angesaugt.  Die  Rei- 
bungsverluste  bzw.  die  Strömungsverluste  beim 
Ansaugen  der  Frischluft  werden  damit  deutlich  re- 
duziert,  woraus  ein  verbesserter  Liefergrad  und 
dementsprechend  eine  erhöhter  Momentenverlauf 
resultiert.  Dabei  wird  dadurch,  daß  oberhalb  der 
vorgegebenen  Grenzdrehzahl  die  beiden  langen 
Resonanzrohre  verschlossen  sind,  bewirkt,  daß 
ausschließlich  über  das  kurze  Saugrohr  angesaugt 
wird,  so  daß  also  eine  gegenseitige  Beeinflussung 
von  über  die  langen  Resonanzsaugrohre  in  den 
Resonanzsammelbehälter  und  von  über  das  kurze 
Saugrohr  in  den  Resonanzsammelbehälter  gelan- 
genden  Strömungen  ausgeschlossen  ist.  Dies  wirkt 
sich  ebenso  liefergradverbessernd  und  damit  dreh- 
momentsteigernd  aus.  Eine  Vorrichtung  zur  Durch- 
führung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  und 
vorteilhafte  Ausgestaltungen  hierzu  sind  den  Unter- 
ansprüchen  zu  entnehmen. 

In  der  Zeichnung  ist  die  Erfindung  anhand 

mehrerer  Ausführungsbeispiele  verdeutlicht. 
Im  einzelnen  zeigt  in  Form  von  Prinzipdarstel- 

lungen 
Figur  1  ein  Ausführungsbeispiel  einer  Vor- 

5  richtung  zur  Durchführung  des  er- 
findungsgemäßen  Verfahrens, 

Figur  1a  eine  Schnittdarstellung  der  Figur  1 
entlang  der  Linie  la-la 

Figur  1b  eine  weitere  vorteilhafte  Lösung  zur 
io  Steuerung  des  das  Saugrohr  7  in 

Figur  1  passierenden  Luftstromes, 
Figur  1c  eine  weitere  vorteilhafte  Lösung  zur 

Steuerung  des  das  Saugrohr  7  in 
Figur  1  passierenden  Luftstromes, 

75  Figur  2  in  einem  Diagramm  MD  =  f(n)  den 
Zusammenhang  zwischen  dem 
Drehmomentverlauf  bei  einer  kon- 
ventionellen  und  einer  mit  dem  er- 
findungsgemäßen  Verfahren  betrie- 

20  benen  Brennkraftmaschine 
Figur  3  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel 

einer  Vorrichtung  zur  Durchführung 
des  erfindungsgemäßen  Verfah- 
rens, 

25  Figur  4  eine  Schnittdarstellung  der  Figur  3 
entlang  der  Linie  IV-IV, 

Figur  5  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel 
einer  Vorrichtung  zur  Durchführung 
des  erfindungsgemäßen  Verfahrens 

30  und 
Figur  6  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel 

einer  Vorrichtung  zur  Durchführung 
des  erfindungsgemäßen  Verfah- 
rens. 

35  Figur  1  zeigt  in  einer  Draufsicht  eine  6-zylindri- 
ge  Hubkolbenbrennkraftmaschine  1  der  Reihenbau- 
art.  An  dieser  Brennkraftmaschine  1  ist  einlaßseitig 
ein  Ansaugsystem  2  angeordnet,  welches  folgen- 
dermaßen  aufgebaut  ist.  Von  einer  gemeinsamen 

40  Ansaugleitung  3  sind  zwei  Resonanzsaugrohre  4 
und  5  abgezweigt,  welche  in  einen  Resonanzsam- 
melbehälter  6  einmünden.  Ferner  ist  die  Ansauglei- 
tung  3  mit  dem  Resonanzsammelbehälter  6  über 
ein  im  Vergleich  zu  den  beiden  Resonanzsaugroh- 

45  ren  4  und  5  relativ  kurzes  und  querschnittstarkes 
Saugrohr  7  verbunden.  Die  Regelung  der  Brenn- 
kraftmaschinenlast  erfolgt  über  die  in  der  Ansaug- 
leitung  3  angeordnete  Drosselklappe  8.  Der  Reso- 
nanzsammelbehälter  6  ist  über  ein  als  Klappe  9 

50  ausgebildetes  Trennelement,  welches  in  einer 
Trennwandung  10  angeordnet  ist,  bedarfsweise  in 
zwei  Teilsammelvolumen  11  und  12  unterteilbar. 
Das  Resonanzsaugrohr  4  ist  dabei  an  das  Teilsam- 
melvolumen  11  und  das  Resonanzsaugrohr  5  an 

55  das  Teilsammelvolumen  12  angeschlossen.  Das 
die  Ansaugleitung  3  mit  dem  Resonanzsammelbe- 
hälter  6  verbindende  kurze  Saugrohr  7  weist  eine 
dieses  in  zwei  Fluten  13  und  14  unterteilende 
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Trennwand  15  auf,  welche  dann  in  einer  Ebene  mit 
der  Klappe  9  liegt,  wenn  letztere  geschlossen  ist.  In 
Verlängerung  der  Trennwand  15  an  deren  der 
Klappe  9  abgewandten  Stirnseite  16  ist  in  dem 
kurzen  Saugrohr  7  ferner  ein  die  beiden  Fluten  13 
und  14  bzw.  ein  den  Querschnitt  des  kurzen  Saug- 
rohrs  7  steuerndes  Ventilelement  17  angeordnet. 
Das  Ventilelement  17  ist  dabei  ausgebildet  als  eine 
um  eine  sowohl  senkrecht  zur  Ebene  der  Trenn- 
wand  15  als  auch  senkrecht  zur  Mittellängsachse 
18  des  Saugrohres  7  verlaufende  Achse  19  drehba- 
re  Klappe  20  (s.  auch  Figur  1a),  welche  mit  einer 
Halbscheibe  21  verbunden  ist,  deren  halbkreisför- 
mige  Außenkontur  22  in  einer  entsprechenden  Aus- 
nehmung  23  an  der  Stirnseite  16  der  Trennwand 
15  anliegt. 
In  der  in  Figur  1  dargestellten  Lage  eines  geschlos- 
senen  Ventilelementes  17  ist  eine  vollkommene 
Trennung  der  beiden  Teilsammelvolumen  11  und 
12  gegeben.  In  den  beiden  Resonanzsaugrohren  4 
und  5  ist  je  eine  weitere  Klappe  24  bzw.  25  ange- 
ordnet.  Angesteuert  werden  sämtliche  Klappen  9, 
24,  25  sowie  das  Ventilelement  17  über  eine  elek- 
tronische  Steuereinheit  26  und  zwar  in  Abhängig- 
keit  der  Brennkraftmaschinendrehzahl  n.  Diese  wird 
mittels  des  Sensors  27  am  Schwungrad  28  der 
Brennkraftmaschine  1  abgegriffen  und  über  die 
Meßwertleitung  29  an  die  elektronische  Steuerein- 
heit  26  übermittelt. 

In  der  Figur  2  ist  in  einem  Diagramm  MD  =  f(n) 
der  Zusammenhang  zwischen  dem  Motordrehmo- 
ment  MD  und  der  Drehzahl  n  bei  einer  konventio- 
nellen  Brennkraftmaschine,  also  einer  Brennkraft- 
maschine  ohne  Resonanzaufladung 
(durchgezogener  Graph  30)  und  einer  Brennkraft- 
maschine  mit  Resonanzaufladung  (gestrichelter 
Graph  31)  aufgezeigt.  Die  durchgezogene  Kurve  30 
zeigt,  daß  ohne  eine  Resonanzaufladung  im  Be- 
reich  niederer  und  mittlerer  Drehzahlen  nur  ein 
relativ  niederes  Drehmomentniveau  vorliegt.  Wird 
nun  in  diesen  Drehzahlbereichen  eine  Resonanzau- 
fladung  vorgesehen,  also  über  relativ  lange  Reso- 
nanzsaugrohre  und  getrennte  Teilsammelvolumina 
angesaugt,  so  kann  hier,  wie  der  Verlauf  des  gestri- 
chelten  Graphen  31  zeigt,  eine  deutliche  Anhebung 
des  Drehmomentniveaus  erreicht  werden.  Um  nun 
bei  einer  Resonanzaufladung  im  höheren  Drehzahl- 
bereich  nicht  einen  extremen  Einbruch  in  Drehmo- 
mentverlauf  zu  erhalten  (s.  dünne  gestrichelte  Linie 
32),  ist  bei  derartigen  Verfahren  generell  vorgese- 
hen,  ab  dem  Grenzwert  ns  (im  folgenden  Schalt- 
drehzahl  ns  genannt)  für  die  Brennkraftmaschinen- 
drehzahl  n,  ab  dem  sich  der  Momenteneinbruch 
andeutet,  die  beiden  Teilsammelvolumina  im  Reso- 
nanzbehälter  miteinander  zu  verbinden.  Da  nun 
aber  bei  bisher  bekannten  Verfahren  auch  oberhalb 
der  Schaltdrehzahl  ns  immer  noch  über  lange  Re- 
sonanzsaugrohre  angesaugt  wird,  kann  im  höheren 

Drehzahlbereich  im  Vergleich  zu  einer  konventio- 
nellen  Brennkraftmaschine  nur  ein  geringeres  Dreh- 
momentniveau  erreicht  werden  (Verlauf  des  gestri- 
chelten  Graphen  31  oberhalb  der  Schaltdrehzahl 

5  ns). 
Nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  ist  nun 
vorgesehen,  bis  hin  zur  Schaltdrehzahl  ns  aus- 
schließlich  über  die  beiden  Resonanzsaugrohre  4 
und  5  (Figur  1)  bei  geschlossener  Trennklappe  9 

io  anzusaugen.  Mit  Überschreiten  dieser  Schaltdreh- 
zahl  ns  wird  die  Trennklappe  9  im  Resonanzsam- 
melbehälter  6  geöffnet  und  gleichzeitig  auch  der 
Querschnitt  des  kurzen,  den  Resonanzsammelbe- 
hälter  6  mit  der  Ansaugleitung  3  verbindenden 

15  Saugrohres  7  freigegeben.  Damit  kann  nun  die 
Frischluft  auf  kürzestem  und  somit  im  Hinblick  auf 
die  Reibung  verlustärmstem  Wege  angesaugt  wer- 
den,  so  daß  oberhalb  dieser  Schaltdrehzahl  ns  das 
hohe  Drehmomentniveau  eines  konventionellen 

20  Saugmotors  (Figur  2:  durchgezogener  Graph  30 
oberhalb  der  Schaltdrehzahl  ns)  erreichbar  ist.  Die 
Freigabe  des  Querschnittes  des  kurzen  Saugrohres 
7  erfolgt  durch  ein  Drehen  des  Ventilelementes  17 
um  90°  in  Richtung  des  Pfeiles  32,  wonach  es  sich 

25  in  der  in  Figur  1a  gestrichelt  dargestellten  Lage 
befindet,  so  daß  die  Frischluft  rechts  und  links  der 
Halbscheibe  21  ungehindert  vorbeiströmen  kann. 
Ausgehend  von  der  in  der  Figur  1a  gezeigten 
Schließlage  (durchgezogene  Darstellung)  kann  die 

30  Klappe  natürlich  auch  um  90°  entgegen  der  Rich- 
tung  des  Pfeiles  32  gedreht  werden.  Es  ist  ferner 
vorgesehen,  ab  dieser  Schaltdrehzahl  ns  die  beiden 
Klappen  24  und  25  in  den  Resonanzsaugrohren  4 
und  5  zu  schließen,  so  daß  eine  gegenseitige  Be- 

35  einflussung  der  über  die  Resonanzsaugrohre  4  und 
5  in  den  Resonanzsammelbehälter  6  gelangenden 
Strömungen  ausgeschlossen  ist.  Durch  diese  Maß- 
nahme  kann  eine  zusätzliche  Verbesserung  des 
Liefergrades  und  damit  des  Drehmomentverlaufes 

40  erzielt  werden.  Die  Ansteuerung  der  Klappen  9,  24 
und  25  sowie  des  Ventilelementes  17  erfolgt  von 
der  Steuereinheit  26  aus  (s.  Figur  1),  wobei  die 
Betätigung  der  einzelnen  Klappen  9,  24  und  25 
sowie  des  Ventilelementes  17  über  geeignete  Stell- 

as  motoren,  die  in  der  Zeichnung  der  Übersichtlichkeit 
wegen  nicht  dargestellt  sind,  erfolgt,  an  welche  die 
Steuerleitungen  33  und  34  angeschlossen  sind.  Da 
die  Trennklappe  9  und  das  Ventilelement  17  bzw. 
die  beiden  Klappen  24  und  25  erfindungsgemäß 

50  jeweils  synchron  zueinander  zu  betätigen  sind,  ge- 
nügt  ein  gemeinsamer  Stellmotor  für  die  Klappe  9 
und  das  Ventilelement  17  welcher  über  die  Steuer- 
leitung  33  angesteuert  wird  und  welcher  über  einen 
geeigneten  Betätigungsmechanismus  beide  Bau- 

55  elemente  9  und  17  synchron  betätigt  (Pfeile  33a 
und  33b).  Das  gleiche  gilt  ebenso  für  die  Betäti- 
gung  der  beiden  Klappen  24  und  25,  für  die  eben- 
so  ein  Stellmotor  genügt,  welcher  nach  Ansteue- 

3 
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rung  über  die  Steuerleitung  34  beide  Klappen  24 
und  25  über  einen  geeigneten  Betätigungsmecha- 
nismus  synchron  betätigt  (Pfeile  34a  und  34b). 

Anstelle  der  in  Figur  1a  dargestellten  Möglich- 
keit  zur  Steuerung  des  die  beiden  Fluten  13  und  14 
passierenden  Luftstromes  kann,  wie  in  Figur  1b 
gezeigt,  eine  gewöhnliche  Klappe  35  vorgesehen 
sein,  welche  um  eine  sowohl  in  der  Ebene  der 
Trennwand  15  als  auch  senkrecht  zur  Mittellängs- 
achse  18  des  Saugrohres  7  verlaufende  Achse  36 
verschwenkbar  ist.  Die  Trennwand  15  weist  an  ihrer 
dem  Resonanzsammelbehälter  6  abgewandten 
Stirnseite  eine  Ausnehmung  37  auf,  welche  in  Öff- 
nungsstellung  der  Klappe  35  die  Klappenhälfte  38 
aufnimmt  (gestrichelte  Darstellung  der  Klappe  35), 
so  daß  die  Klappe  35  sozusagen  in  der  Ebene  der 
Trennwand  15  liegt.  In  dieser  Stellung  wird  die 
Trennwand  15  um  den  halben  Klappendurchmes- 
ser  verlängert.  Um  das  Saugrohr  7  zu  schließen, 
bzw.  um  die  beiden  Fluten  13  und  14  voneinander 
zu  trennen,  wird  die  Klappe  35  um  90°  in  Richtung 
des  Pfeiles  39  verschwenkt  (durchgezogene  Dar- 
stellung  der  Klappe  35). 

Eine  weitere  Lösung  zur  Steuerung  des  die 
beiden  Fluten  passierenden  Luftstromes  ist  in  der 
Figur  1c  dargestellt.  Hier  sind  die  beiden  Fluten 
durch  eine  geschlitzte,  auf  einer  Welle  40  drehfest 
gelagerte  Klappe  41  steuerbar,  wobei  die  Breite 
des  Schlitzes  nahezu  gleich  der  Dicke  d  der  Trenn- 
wand  15  ist.  In  der  Zeichnung  befindet  sich  die 
Klappe  41  in  ihrer  Schließstellung.  Um  in  Öffnungs- 
stellung  zu  gelangen,  muß  die  Klappe  41  bzw.  die 
Welle  40  um  90°  in  Richtung  des  Pfeiles  42  ge- 
dreht  werden. 
Anstelle  über  eine  geschlitzte  Klappe  41  ist  es 
auch  möglich,  jede  der  beiden  Fluten  über  je  eine 
separate  Klappe  steuern,  wobei  dann  natürlich  die- 
se  beiden  Klappen  synchron  zu  betätigen  sind. 

Ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  einer  Vorrich- 
tung  zur  Durchführung  des  erfindungsgemäßen 
Verfahrens  ist  mit  den  Figuren  3  und  4  aufgezeigt. 
Bei  dieser  Ausführungsform  verzweigt  die  Ansaug- 
leitung  43,  in  welcher  die  Drosselklappe  44  zur 
Steuerung  der  Brennkraftmaschinenlast  angeordnet 
ist,  in  ein  kurzes  Saugrohr  45,  welches  an  einen 
Resonanzsammelbehälter  46  angeschlossen  ist 
und  in  eine  weitere  Leitung  47,  die  wiederum  in 
zwei  lange  Resonanzsaugrohre  48  und  49  ver- 
zweigt,  die  ebenfalls  an  den  Resonanzsammelbe- 
hälter  46  angeschlossen  sind.  Der  Querschnitt  des 
Saugrohres  45  ist  im  Vergleich  zu  dem  eines  Re- 
sonanzsaugrohres  48  bzw.  49  relativ  groß.  In  der 
weiteren  Leitung  47  ist  stromauf  der  Verzweigung 
in  die  beiden  Resonanzsaugrohre  48  und  49  eine 
den  Querschnitt  dieser  weiteren  Leitung  47  steu- 
ernde  Klappe  50  angeordnet.  In  Figur  4,  welche 
eine  Schnittdarstellung  der  Figur  3  längs  der  Linie 
IV-IV  zeigt,  ist  zu  sehen,  daß  der  Resonanzsam- 

melbehälter  46  eine  Trennwand  51  aufweist,  wel- 
che  in  Richtung  der  Mittellängsachse  52  des  Saug- 
rohres  45  weist.  Im  Bereich  der  Einmündung  des 
Saugrohres  45  in  den  Resonanzsammelbehälter  46 

5  ist  ein  Ventilelement  53  vorgesehen,  welche  genau- 
so  aufgebaut  ist,  wie  das  Ventilelement  17  bei  der 
Ausführungsform  nach  der  Figur  1a,  nur  daß  die 
Halbscheibe  54  in  Schließstellung  nicht  in  einer 
korrespondierenden  Ausnehmung  einer  in  dem 

io  Saugrohr  angeordneten  Trennwand,  sondern  in  ei- 
ner  solchen  Ausnehmung  55  in  der  Trennwand  51 
im  Resonanzsammelbehälter  46  anliegt  (s.  Figur 
3).  Bei  geschlossenem  Ventilelement  53  ist  also 
der  Resonanzsammelbehälter  46  in  die  beiden 

15  Teilsammelvolumina  56  und  57  unterteilt  und 
gleichzeitig  das  Saugrohr  45  verschlossen  (über 
die  Klappe  58  des  Ventilelementes  53).  Wird  nun 
das  Ventilelement  53  um  90°  in  Richtung  des 
Pfeiles  59  gedreht,  so  werden  gleichzeitig  die  bei- 

20  den  Teilsammelvolumina  56  und  57  miteinander 
verbunden  und  der  Querschnitt  des  Saugrohres  45 
freigegeben.  Ein  gesonderter  Mechanismus  zur 
synchronen  Betätigung  einer  Klappe  und  eines 
Ventilelementes,  wie  er  beim  Ausführungsbeispiel 

25  nach  der  Figur  1  vorgesehen  ist,  ist  hier  nicht  mehr 
erforderlich.  Das  gleiche  gilt  für  die  Steuerung  der 
Querschnitte  der  beiden  langen  Resonanzsaugroh- 
re  48  und  49,  welche  bei  diesem  Ausführungsbei- 
spiel  beide  über  die  in  der  weiteren  Leitung  47 

30  angeordnete  Klappe  50  gesteuert  werden.  Das  Re- 
sonanzsaugrohr  48  ist  an  das  Teilsammelvolumen 
56  und  das  Resonanzsaugrohr  49  an  das  Teilsam- 
melvolumen  57  angeschlossen  (Figur  4).  Angesteu- 
ert  werden  Klappe  50  und  Ventilelement  53,  wie 

35  auch  beim  ersten  Ausführungsbeispiel  über  eine 
hier  nicht  dargestellte  elektronische  Steuereinheit  in 
Abhängigkeit  der  Brennkraftmaschinendrehzahl  n. 
Gemäß  dem  Diagramm  der  Figur  2  ist  bis  hin  zur 
Schaltdrehzahl  ns  das  Ventilelement  53  in  Schließ- 

40  Stellung  und  die  Klappe  50  in  Öffnungsstellung.  Es 
wird  also  ausschließlich  über  die  beiden  Resonanz- 
saugrohre  48  und  49  und  die  beiden  voneinander 
getrennten  Teilsammelvolumen  56  und  57  ange- 
saugt.  Mit  Überschreiten  dieser  Schaltdrehzahl  ns 

45  wird  das  Ventilelement  53  geöffnet  und  die  Klappe 
50  geschlossen,  so  daß  eine  Verbindung  der  bei- 
den  Teilsammelvolumina  56  und  57  hergestellt  ist 
und  ausschließlich  über  das  kurze  Saugrohr  45 
angesaugt  wird. 

50  Selbstverständlich  ist  auch  eine  in  Figur  3  ge- 
strichelt  dargestellte  Alternative  denkbar  und  zwar 
anstelle  über  das  Ventilelement  53  die  Trennung 
der  beiden  Teilsammelvolumina  56  und  57  ,-wie 
nach  Figur  1-,  über  eine  separate  Trennklappe  60 

55  vorzusehen  und  den  Querschnitt  des  Saugrohres 
über  ein  zweites  Ventilelement  61  zu  steuern,  wo- 
bei  das  Ventilelement  61  gemäß  einer  Lösung 
nach  Figur  1a,  1b  oder  1c  ausgeführt  sein  muß. 
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Auch  dann  müßte  natürlich  wieder  eine  synchrone 
Betätigung  dieser  beiden  Klappen  60  und  61  erfol- 
gen,  d.h.  bis  zur  Schaltdrehzahl  ns  müßten  die 
beiden  Elemente  60  und  61  geschlossen  und  ab 
dieser  Schaltdrehzahl  ns,  also  dann,  wenn  die  Klap- 
pe  50  geschlossen  ist,  geöffnet  sein.  In  vorteilhafter 
Ausgestaltung  könnten  dann  z.B.  das  den  Quer- 
schnitt  des  kurzen  Saugrohres  45  steuernde  Ventil- 
element  61  gemäß  Lösung  in  Figur  1b  und  die  die 
Querschnitte  der  beiden  langen  Resonanzsaugroh- 
re  steuernde  Klappe  50  um  90°  zueinander  ver- 
schwenkt  auf  einer  Welle  gelagert  sein  und  ge- 
meinsam  betätigt  werden.  Selbstverständlich  wäre 
in  solch  einem  Fall  die  Ausnehmung  55  nicht  mehr 
vorhanden,  sondern  die  Trennwand  müßte  sich  in 
das  kurze  Saugrohr  45  hineinerstrecken  und  zwar 
bis  hin  zum  Ventilelement  61,  um  unterhalb  der 
Schaltdrehzahl  ns  eine  Verbindung  der  beiden  Teil- 
sammelvolumina  56  und  57  ausschließen  zu  kön- 
nen. 

Bei  einer  weiteren,  in  Figur  5  gezeigten  Aus- 
führungsform  ist  vorgesehen,  das  den  Resonanz- 
sammelbehälter  62  mit  der  Ansaugleitung  64  ver- 
bindende  kurze  Saugrohr  63  im  Bereich  des  einen 
Teilsammelvolumens  65  anzuschließen,  so  daß  in 
dem  Saugrohr  63  zur  Verhinderung  einer  Verbin- 
dung  der  beiden  Teilsammelvolumina  65  und  66 
keine  separate  Trennwand  mehr  vorzusehen  ist.  Es 
genügt  eine  einfache  Klappe  67,  welche  dann 
eben,  wenn  ausschließlich  über  die  beiden  langen 
Resonanzsaugrohre  68  und  69  angesaugt  wird,  ge- 
schlossen  ist,  wie  auch  die  Klappe  70  im  Reso- 
nanzsammelbehälter  62.  Oberhalb  der  Schaltdreh- 
zahl  ns  schließlich  werden  die  beiden  Klappen  67 
und  70  synchron  geöffnet  und  die  beiden  Klappen 
71  und  72  in  den  langen  Resonanzsaugrohren  68 
und  69  synchron  geschlossen,  so  daß  wiederum 
eine  Verbindung  zwischen  den  beiden  Teilsammel- 
volumina  65  und  66  gegeben  ist  und  ausschließlich 
über  das  kurze  Saugrohr  63  angesaugt  wird.  Die 
Ansteuerung  der  Klappen  67,  70,  71  und  72  erfolgt 
auch  hier  über  eine  elektronische  Steuereinheit  73 
in  Abhängigkeit  der  Brennkraftmaschinendrehzahl 
n. 

Nach  der  Figur  6  ist  vorgesehen,  die  Ansaug- 
leitung  74  durch  den  Resonanzsammelbehälter  75 
hindurchzuführen.  Stromauf  des  Eintritts  in  den  Re- 
sonanzsammelbehälter  75  ist  in  der  Ansaugleitung 
74  eine  Drosselklappe  76  zur  Steuerung  der  Brenn- 
kraftmaschinenlast  angeordnet.  An  dieser  Stelle 
kann  auch  der  Stellantrieb  für  ein  elektronisches 
Gaspedal  angeordnet  sein.  Nach  dem  Austritt  aus 
dem  Resonanzsammelbehälter  75  verzweigt  die 
Ansaugleitung  74  in  zwei  lange  Resonanzsaugrohre 
77  und  78  mit  relativ  geringem  Querschnitt.  Die 
Ansaugleitung  74  unterteilt  den  Resonanzsammel- 
behälter  75  in  zwei  Teilsammelvolumina  79  und  80. 
In  dem  Bereich,  in  dem  die  Ansaugleitung  74  durch 

den  Resonanzsammelbehälter  75  hindurchführt,  ist 
deren  Wandung  mit  zwei  Klappen  81  und  82  verse- 
hen.  Sind  diese  in  Öffnungsstellung,  so  ist  eine 
direkte  Verbindung  mit  dem  Resonanzsammelbe- 

5  hälter  75,  sowie  eine  direkte  Verbindung  der  bei- 
den  Teilsammelvolumina  79  und  80  untereinander 
hergestellt.  In  Schließstellung  hingegen  sind  die 
beiden  Teilsammelvolumina  79  und  80  voneinander 
getrennt.  Das  Resonanzsaugrohr  77  ist  an  das  Teil- 

io  sammelvolumen  79  und  das  Resonanzsaugrohr  78 
an  das  Teilsammelvolumen  80  angeschlossen. 
Stromab  der  beiden  in  der  Wandung  der  Ansaug- 
leitung  74  angeordneten  Klappen  81  und  82  ist  der 
Querschnitt  der  Ansaugleitung  74  und  somit  die 

15  Querschnitte  der  beiden  Resonanzsaugrohre  77 
und  78  über  eine  weitere  Klappe  83  steuerbar. 
Erfindungsgemäß  ist  nun  vorgesehen,  daß  bis  hin 
zur  Schaltdrehzahl  ns  die  beiden  Klappen  81  und 
82  geschlossen  sind  und  die  Klappe  83  geöffnet 

20  ist.  Die  Luft  wird  also  ausschließlich  über  die  bei- 
den  langen  Resonanzsaugrohre  77  und  78  (Pfeile 
84)  angesaugt.  Bei  Überschreiten  der  Schaltdreh- 
zahl  ns  werden  gleichzeitig  die  beiden  Klappen  81 
und  82  in  der  Wandung  der  Ansaugleitung  74 

25  geöffnet  und  die  Klappe  83  geschlossen 
(Klappenstellung  in  der  Figur  6).  Die  Luft  wird  in 
diesem  Betriebsbereich  also  auf  kurzem  und  somit 
verlustarmem  Weg  direkt  über  den  Resonanzsam- 
melbehälter  75,  dessen  beide  Teilsammelvolumina 

30  79  und  80  jetzt  auch  miteinander  in  Verbindung 
stehen,  angesaugt  (Pfeile  85). 

Patentansprüche 

35  1.  Verfahren  zur  Steuerung  der  Luftzufuhr  bei  ei- 
ner  Brennkraftmaschine,  bei  welchem  unter- 
halb  eines  vorgegebenen  Grenzwertes  für  die 
Brennkraftmaschinendrehzahl  die  Luft  über 
mindestens  zwei  lange  Resonanzsaugrohre  an- 

40  gesaugt  wird,  von  denen  jedes  in  jeweils  eines 
von  zwei  über  ein  Trennelement  voneinander 
trennbaren  Teilsammelvolumina  eines  Reso- 
nanzsammelbehälters  einmündet  und  bei  wel- 
chem  oberhalb  der  vorgegebenen  Grenzdreh- 

45  zahl  die  beiden  Teilsammelvolumina  durch  Öff- 
nen  des  Trennelementes  miteinander  verbun- 
den  werden, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  gleichzeitig  mit  dem  Öffnen  des  Trennele- 

so  mentes  (9,  53,  60,  70,  81  ,  82)  der  Querschnitt 
eines  kurzen,  die  Ansaugleitung  (3,  43,  64,  74) 
mit  dem  Resonanzsammelbehälter  (6,  46,  62, 
75)  verbindenden  Saugrohres  (7,  45,  63)  frei- 
gegeben  wird  und  die  beiden  langen  Reso- 

55  nanzsaugrohre  (4,  5  bzw.  48,  49  bzw.  68,  69 
bzw.  77,  78)  verschlossen  werden. 

2.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
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nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Trennelement  als  Klappe  (9)  ausgebil- 
det  ist,  daß  in  dem  Saugrohr  (7)  eine  dieses  in 
zwei  Fluten  (13,  14)  unterteilende  Trennwand 
(15)  vorgesehen  ist,  welche  in  einer  Ebene 
liegt  mit  der  geschlossenen  Trennklappe  (9) 
und  daß  an  der  dem  Resonanzbehälter  (6) 
abgewandten  Stirnseite  (16)  der  Trennwand 
(15)  ein  beide  Fluten  (13,  14)  gleich  steuern- 
des  Ventilelement  (17)  angeordnet  ist.  (Figur 
1) 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Ventilelement  (17)  ausgebildet  ist,  als 
eine  um  eine  sowohl  senkrecht  zur  Ebene  der 
Trennwand  (15)  als  auch  senkrecht  zur  Mittel- 
längsachse  (18)  des  Saugrohres  (7)  verlaufen- 
de  Achse  (19)  drehbare  Klappe  (20)  ausgebil- 
det  ist,  welche  mit  einer  im  wesentlichen  in 
einer  Ebene  mit  der  Trennwand  (15)  liegenden 
Halbscheibe  (21)  verbunden  ist,  deren  halb- 
kreisförmige  Außenkontur  (22)  an  einer  korre- 
spondierenden  Ausnehmung  (23)  an  der  Stirn- 
seite  (16)  der  Trennwand  (15)  anliegt.  (Figuren 
1  und  1a) 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  die  beiden  Fluten  (13,  14)  steuernde 
Ventilelement  (17)  eine  um  eine  in  der  Ebene 
der  Trennwand  (15)  und  senkrecht  zur  Mittel- 
längsachse  (18)  des  Saugrohres  (7)  verlaufen- 
de,  an  der  dem  Resonanzsammelbehälter  (6) 
abgewandten  Stirnseite  der  Trennwand  (15) 
vorgesehene  Achse  (36)  drehbar  gelagerte 
Klappe  (35)  ist,  welche  in  Schließstellung  das 
Saugrohr  (7)  verschließt  und  die  beiden  Fluten 
(13,  14)  voneinander  trennt  und  in  Öffnungs- 
stellung  in  der  Ebene  der  Trennwand  (15)  liegt. 
(Figuren  1  und  1b) 

5.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Saugrohr  (63)  an  eines  der  beiden 
Teilsammelvolumina  (65,  66)  angeschlossen  ist 
und  daß  dessen  Querschnitt  mittels  einer  Klap- 
pe  (67)  steuerbar  ist.  (Figur  5) 

6.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Trennelement  und  das  den  Quer- 
schnitt  des  Saugrohres  steuernde  Ventilele- 
ment  eine  Baueinheit  (53)  bilden.  (Figuren  3 
und  4) 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  dem  Resonanzsammelbehälter  (46)  eine 
die  beiden  Teilsammelvolumen  (56,  57)  von- 

5  einander  trennende,  in  Richtung  der  Mittel- 
längsachse  (52)  des  Saugrohres  (45)  gerichte- 
te  Trennwand  (51)  angeordnet  ist  und  daß  im 
Bereich  der  Einmündung  des  Saugrohres  (45) 
in  den  Resonanzsammelbehälter  (46)  eine  um 

io  eine  sowohl  senkrecht  zur  Ebene  der  Trenn- 
wand  (51)  als  auch  senkrecht  zur  Mittellängs- 
achse  (52)  des  Saugrohres  (45)  verlaufende 
Achse  drehbare  Klappe  vorgesehen  ist,  welche 
mit  einer  im  wesentlichen  in  einer  Ebene  mit 

15  der  Trennwand  (51)  liegenden  Halbscheibe 
(54)  verbunden  ist,  deren  halbkreisförmige  Au- 
ßenkontur  an  einer  korrespondierenden  Aus- 
nehmung  (55)  an  der  Stirnseite  der  Trennwand 
(51)  anliegt.  (Figuren  3  und  4) 

20 
8.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 

nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Ansaugleitung  (74)  durch  einen  Reso- 

25  nanzsammelbehälter  (75)  hindurchgeführt  ist, 
welcher  durch  sie  in  zwei  Teilsammelvolumina 
(79,  80)  unterteilbar  ist,  daß  in  der  Wandung 
der  Ansaugleitung  (74)  zwei  Klappen  (81,  82) 
angeordnet  sind,  die  bei  Überführen  in  deren 

30  Öffnungsstellung  eine  Verbindung  der  beiden 
Teilsammelvolumina  (79,  80)  untereinander 
herstellen,  daß  stromab  dieser  Klappen  (81, 
82)  der  Querschnitt  der  Ansaugleitung  (74) 
durch  eine  weitere  Klappe  (83)  steuerbar  ist 

35  und  daß  stromab  der  weiteren  Klappe  (83)  die 
Ansaugleitung  (74)  in  zwei  lange  Resonanzroh- 
re  (77,  78)  verzweigt,  von  denen  eines  (77)  an 
das  eine  Teilsammelvolumen  (79)  und  das  an- 
dere  (78)  an  das  andere  Teilsammelvolumen 

40  (80)  angeschlossen  ist. 

45 
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