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(54) Klappenvorrichtung für eine Verbrennungskraftmaschine

(57) Bei bekannten Abgasrückführventilen oder ge-
koppelten Klappenvorrichtungen wirkt auf den Stellan-
trieb auch bei Stillstand der Kiappe oder des Ventils ein
Drehmoment beziehungsweise eine Kraft.

Es wird daher eine Klappenvorrichtung mit zwei ge-
koppelten Klappenkörpern (3, 4) vorgeschlagen, bei der
der zweite Klappenkörper (4) die gleichen Außenmaße
aufweist wie der erste Klappenkörper (3) und exzentrisch
auf der zweiten parallelen Welle (6) angeordnet ist, wobei

sich die beiden Klappenkörper (3, 4) im geschlossenen
Zustand in einer gemeinsamen Ebene zu entgegenge-
setzten Richtungen von der ersten Welle (5) und zweiten
Welle (6) erstrecken und wobei die Drehung der beiden
Weiten (5, 6) über den Stellantrieb synchron in gleicher
Drehrichtung erfolgt.

Bei einer derartigen Ausführung ist das auf den Stel-
lantrieb durch die Strömungskräfte wirkende Drehmo-
ment nahezu Null, so dass kleinere Stellantriebe verwen-
det werden können.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Klappenvorrichtung
für eine Verbrennungskraftmaschine mit einem Gehäu-
se, welches zumindest einen Kanal bildet und in dem ein
erster und ein zweiter Ventilsitz ausgebildet sind, einem
ersten Klappenkörper, der im geschlossenen Zustand
gegen den ersten Ventilsitz anliegt, einem zweiten Klap-
penkörper, die im geschlossenen Zustand gegen den
zweiten Ventilsitz anliegt, einer ersten Welle, an der der
erste Klappenkörper exzentrisch direkt oder indirekt be-
festigt ist und die im Gehäuse gelagert ist, einer zweiter
Welle, an der der zweite Klappenkörper direkt oder indi-
rekt befestigt ist und die parallel zur ersten Welle im Ge-
häuse gelagert ist und einem Stellantrieb, Über den die
erste und die zweite Welle gemeinsam drehbar sind.
[0002] Derartige Klappenvorrichtungen sind bekannt
und werden beispielsweise als gekoppelte Klappen in
Abgassystemen moderner turboaufgeladener Verbren-
nungsmotoren verwendet. Dabei dient eine der Klappen
als Abgasklappe zur Erhöhung des Druckes, wodurch
die Abgasrückführrate erhöht werden kann und die an-
dere Klappe als Abgasrückführklappe zur Dosierung des
zum Saugrohr zurückgeführten Abgases.
[0003] Eine derartige Kombination ist beispielsweise
aus der DE 10 2005 002 266 A1 bekannt. Die Abgas-
klappe ist dabei als zentrisch auf der Welle angeordnete
Klappe ausgebildet, während die Abgasrückführklappe
exzentrisch über einen Hebelarm mit der Antriebswelle
derart verbunden ist, dass eine geringe Bewegung der
Klappe zur Welle möglich bleibt, um eine Doppelpassung
beim Antrieb der beiden Klappen über ein Hebelgestän-
ge und eine gemeinsame Stelleinheit zu vermeiden.
[0004] Nachteilig an einer derartigen Kopplung zweier
Klappen ist jedoch, dass durch die Strömung auch au-
ßerhalb der Verstellzeiten immer ein relativ großes Dreh-
moment bzw. eine Kraft auf den Stellantrieb wirkt, die,
um die Klappen in der angesteuerten Position zu halten,
durch eine vom Stellantrieb aufgebrachte Kraft ausge-
glichen werden muss. Bei Verwendung eines elektri-
schen Stellers bedeutet dies einen zusätzlichen Strom-
verbrauch, der sich negativ auf den Kraftstoffverbrauch
des Fahrzeugs auswirkt.
[0005] Es stellt sich daher die Aufgabe, eine Klappen-
vorrichtung mit zwei gekoppelten Klappen zu schaffen,
bei der möglichst in jeder Stellung der beiden Klappen
ein auf den Stellantrieb wirkendes Drehmoment auf-
grund der auftretenden Strömungsverhältnisse mög-
lichst klein gehalten wird oder vollständig verhindert wird.
[0006] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass der
zweite Klappenkörper direkt oder indirekt exzentrisch an
der zweiten parallelen Welle befestigt ist, wobei sich die
beiden Klappenkörper im geschlossenen Zustand in ei-
ner gemeinsamen Ebene zu entgegengesetzten Rich-
tungen von der ersten und zweiten Welle erstrecken und
wobei die Drehung der beiden Wellen über den Stellan-
trieb synchron in gleicher Drehrichtung erfolgt. Bei einer
derartigen Anordnung und Ausbildung der beiden Klap-

pen wirkt auf jede der Klappen in jeder Stellung der Klap-
pen eine Kraft. Daraus folgt, dass auf die beiden Wellen
ein Drehmoment in unterschiedlicher Richtung wirkt, so
dass lediglich die Differenz der beiden Drehmomente al-
so das resultierende Drehmoment, welches bei unter-
schiedlichen vorhandenen Kraftangriffsfiächen bei un-
terschiedlich großen Klappenkörpern auftritt, über den
Stellantrieb als Haltekraft aufgebracht werden muss,
Entsprechend können kleinere Stellantriebe verwendet
werden.
[0007] In einer besonders bevorzugten Ausführung
weisen der erste und der zweite Klappenkörper die glei-
chen Außenmaße auf, 50 dass das resultierende Dreh-
moment und somit die aufzubringende Haltekraft nahezu
Null ist.
[0008] Vorzugsweise ist auf den Enden der ersten und
der zweiten Welle jeweils ein Zahnrad angeordnet, wobei
die beiden Zahnräder mit einem auf einer Antriebswelle
angeordneten Antriebszahnrad des Stellantriebs käm-
men. Durch diese Anordnung entsteht eine besonders
platzsparende sowie einfach und somit kostengünstig
herzustellende Klappenvorrichtung.
[0009] In einer bevorzugten Ausbildung der Erfindung
sind im Kanal Einbauten ausgebildet, die den Kanal im
Querschnitt im Bereich der Wellen in zwei Hälften teilen
und an denen ein Teil der Ventilsitze ausgebildet ist. Hier-
durch kann eine vollständige Dichtigkeit der Klappen in
ihrer geschlossenen Stellung erreicht werden. Gleichzei-
tig wird es möglich, ein derartiges System beispielsweise
bei einer dezentralen Rückführung von Abgas in zwei
nebeneinander liegende Einzelsaugrohre zu verwen-
den.
[0010] In einer weiterführenden Ausgestaltung der Er-
findung umgeben die Einbauten die erste Welle in ihrem
strömungsabwärtigen Bereich und die zweite Welle in
ihrem strömungsaufwartigen Bereich, so dass Leckagen
im Bereich der Wellendurchführung durch das Gehäuse
minimiert werden, da in diesen Bereichen nur eine ge-
ringe Strömung vorliegt.
[0011] Vorzugsweise ist zumindest einer der Ventilsit-
ze flexibel ausgebildet, wodurch eine Doppelpassung
vermieden wird und somit ein zuverlässiger Anschlag
beider Klappen am Ventilsitz in ihrer geschlossenen Stel-
lung auch bei relativ großen Fertigungstoleranzen er-
reicht werden kann.
[0012] Alternativ ist zumindest einer der Klappenkör-
per zur Welle beweglich oder flexibel ausgeführt. Dies
kann beispielsweise durch Befestigung der Klappe an
der Welle oder einem mit der Welle verbundenen Hebel
nach dem Wackeitellerprinzip erfolgen, bei dem die Klap-
pe beispielsweise über einen Kugelkopf an einem Hebel
befestigt wird.
[0013] In einer Weiterbildung der Erfindung ist der Ka-
nal in Strömungsrichtung hinter den Klappen in zwei ge-
trennte Kanäle aufgeteilt, so dass auch eine voneinander
abhängige Steuerung einer Strömung durch zwei ge-
trennte, folgende Kanäle ermöglicht wird.
[0014] Es wird somit eine einfach aufgebaute Klappen-
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vorrichtung geschaffen, bei der kein durch Strömungs-
kräfte auftretendes Drehmoment auf den gemeinsamen
Stellantrieb wirkt. Entsprechend kann ein antreibender
Elektromotor kleiner gewählt werden und Energie und
somit Kraftstoff eingespart werden. Gleichzeitig wird eine
hohe Dichtigkeit bei geschlossener Stellung der Klappen
sichergestellt.
[0015] Ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen Klappenvorrichtung ist in der Figur schematich
in Seitenansicht dargestellt und wird nachfolgend be-
schrieben.
[0016] Die erfindungsgemäße Kippenvorrichtung be-
steht aus einem Gehäuse 1, welches einen Kanal 2 be-
grenzt. Im Kanal 2 sind ein erster Klappenkörper 3 und
ein zweiter Klappenkörper 4 angeordnet, die exzentrisch
an einer ersten Welle 5 beziehungsweise einer zweiten
Welle 6 befestigt sind. Die beiden Klappenkörper 3, 4
weisen in dieser Ausführung die gleichen Außenmaße
auf. Im dargestellten Ausführungsbeispiel erfolgt diese
Befestigung der Klappenkörper 3, 4 an den Wellen 5, 6
direkt an einer Seite des Klappenumfangs. Selbstver-
ständlich wäre es auch möglich, die Klappenkörper 3, 4
über einen Hebel, der beispielsweise von der jeweiligen
Welle 5, 6 zur Klappenmitte verläuft, mit den Wellen 5,
6 zu verbinden, wobei diese Verbindung flexibel, bei-
spielsweise über einen Kugelkopf am Hebel und einer
korrespondierenden Pfanne am Klappenkörper erfolgen
kann.
[0017] Im dargestellten, den Kanal 2 verschließenden
Zustand der Klappenkörper 3, 4 liegen diese gegen einen
ersten Ventilsitz 7 beziehungsweise einen zweiten Ven-
tilsitz 8 an, welche im vorliegenden Ausfüfirungsbeispiel
flexibel ausgeführt sind, um eine Doppelpassung zu ver-
meiden. Die Klappenkörper 3, 4 liegen dabei in einer ge-
meinsamen Querschnittsebene des Kanals 2, wobei sich
die Klappenkörper 3, 4 von den beiden parallel zueinan-
der angeordneten Wellen 5, 6 in entgegengesetzter Rich-
tung zu den gegenüberliegenden Wänden des Gehäu-
ses 1 erstrecken. An den Wänden des Gehäuses 1 sind
Teile der Ventilsitze 7, 8 ausgebildet,
[0018] Im Bereich der Mittelachse des Kanals 2 befin-
den sich Einbauten 9, die den Querschnitt des Kanals 2
im Bereich der Wellen 5, 6 in zwei gleich große Teilkanäle
10, 11 unterteilt, von denen der erste Teilkanal 10 durch
den ersten Klappenkörper 3 und der zweite Teilkanal 11
durch den zweiten Klappenkörper 4 beherrscht wird. An
diesen Einbauten 9 sind auch Teile 15, 16 der Ventilsitze
7, 8 ausgebildet, die nicht im Bereich des Gehäuses 1
ausgebildet werden können. Werden beispielsweise
zwei jeweils halbkreisförmige Klappenkörper 3, 4 ver-
wendet, so ist die Befestigung der Klappenkörper 3, 4 an
den Wellen 5, 6 im Bereich der Geraden des jeweiligen
Klappenumfangs. Entsprechend wäre auch der korre-
spondierende Teil 15, 16 der Ventilsitze 7, 8 als Gerade
an den Einbauten 9 vorzusehen, während der andere,
halbkreisförmige Teil im Bereich des Gehäuses 1 vorzu-
sehen wäre.
[0019] Wie aus der Figur ersichtlich ist, öffnet der erste

Klappenkörper 3 entgegen der Strömungsrichtung, wäh-
rend der Klappenkörper 4 in Strömungsnchtung öffnet.
Entsprechend weisen auch die Ventilsitze 7, 8 in entge-
gengesetzte Richtungen. Die Einbauten 9 erstrecken
sich entsprechend in einem stromabwartigen Bereich 13
von der Mittelachse um die erste Welle 5 zum Klappen-
körper 3 und im stromaufwartigen Bereich 14 um die
zweite Welle 6 zum Klappenkörper 4. Dies ermöglicht
nicht nur die Anordnung der entsprechenden Teile der
Ventilsitze 7, 8 an den Einbauten 9, sondern bewirkt
gleichzeitig, dass der Durchtritt der Wellen 5, 6 abge-
schirmt wird. Im Bereich der Durchtritte ist die vorliegen-
de Strömungsgeschwindigkeft des strömenden Medi-
ums durch die entsprechend ausgeformten Einbauten 9
sehr klein, so dass diese eine abdichtende Wirkung be-
sitzen.
[0020] Wie bereits angedeutet, besteht zumindest ein
Durchtritt jeder Welle 5, 6 durch das Gehäuse 1. Wie in
der Figur durch strichpunktierte Linien angedeutet, sind
im Außenbereich des Kanals 2 die beiden Enden der
Wellen 5, 6 mit einer gemeinsamen Antriebswelle 12 ge-
koppelt, die beispielsweise die angetriebene Weile eines
nicht dargestellten Elektromotors sein kann, der gemein-
sam mit der Antriebsweiie 12 einen nicht näher darge-
stellten Stellantrieb im Sinne der Erfindung bildet. Als
einfache Variante wäre es möglich, auf den Enden der
Wellen 5, 6 jeweils ein Zahnrad drehfest anzuordnen,
wobei diese beiden Zahnräder dann mit einem auf der
Antriebswelle 12 angeordneten Antriebszahnrad käm-
men würden.
[0021] Bei einer derartigen Kopplung entsteht bei Be-
tätigung des Stellantriebs eine Übertragung der Drehbe-
wegung der Antriebswelle 12 auf die Wellen 5, 6 entspre-
chend der gewählten Übersetzung. Dies hat zur Folge,
dass die Wellen 5, 6 in gleicher Drehrichtung bewegt
werden, wodurch wiederum der Klappenkörper 3 in
stromaufwärtiger Richtung gedreht wird und der Klap-
penkörper 4 in stromabwärtiger Richtung gedreht wird.
[0022] Es wird deutlich, dass in jeder Stellung der Klap-
penkörper 3, 4 im Kanal 2 die angeströmte Fläche der
Klappenkörper 3, 4 gleich groß ist. Da auch die vorlie-
gende Strömungskraft gleich ist, wirkt ein gleiches Dreh-
moment auf beide Wellen 5, 6. Da jedoch der erste Klap-
penkörper 3 in seiner Schließrichtung durch die Strö-
mung belastet wird und der zweite Klappenkörper 4 in
seiner Öffnungsrichtung durch die Strömungskrafte be-
lastet wird, ergibt sich an der Antnebswelle 12 ein Gleich-
gewicht der auf die Antriebswelle 12 wirkenden Drehmo-
mente, so dass das auf die Antriebseinheit durch die Strö-
mungskräfte wirkende resultierende Drehmoment ex-
trem klein wird, Hierdurch muss auch bei der Verstellung
kein Drehmoment entgegen eines resultierenden Dreh-
momentes aufgebracht werden, so dass der Antrieb des
Stellantriebs kleiner gewählt werden kann. Dies verrin-
gert den Energiebedarf im Vergleich zu bekannten Aus-
führungen.
[0023] Es sollte deutlich sein, dass eine derartige Klap-
penvorrichtung beispielsweise in einem Abgassystem
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als Abgasrückführklappe genutzt werden kann. Auch ist
es denkbar, die Unterteilung der beiden Teilkanäle im
stromabwärtigen Bereich fortzusetzen und somit zwei
unterschiedlichen Kanälen eine gleiche Menge an Me-
dium zuzuteilen. Dies kann beispielsweise für eine An-
wendung bei dezentraler Abgasrückführung interessant
sein, wobei jedem Einzelsaugrohr das Abgas zu dosiert
würde.
[0024] Verschiedene Modifikationen der im Ausfüh-
rungsbeispiel beschriebenen Konstruktion sind ebenfalls
im Schutzbereich des Hauptanspruchs denkbar. So kön-
nen beispielsweise unterschiedlich geformte Kanäle und
Klappen verwendet werden oder, wie bereits beschrie-
ben, die Befestigung der Klappen an der Welle in unter-
schiedlicher Weise erfolgen.

Patentansprüche

1. Klappenvorrichtung für eine Verbrennungskraftma-
schine mit
einem Gehäuse (1), welches zumindest einen Kanal
(2) bildet und in dem ein erster Ventilsitz (7) und ein
zweiter Ventilsitz (8) ausgebildet sind,
einem ersten Klappenkörper (3), der im geschlosse-
nen Zustand gegen den ersten Ventilsitz (7) anliegt,
einem zweiten Klappenkörper (4), der im geschlos-
senen Zustand gegen den zweiten Ventilsitz (8) an-
liegt,
einer ersten Welle (5), an der der erste Klappenkör-
per (3) exzentrisch direkt oder indirekt befestigt ist
und die im Gehäuse (1) gelagert ist,
einer zweiten Welle (6), an der der zweite Klappen-
körper (4) direkt oder indirekt befestigt ist und die
parallel zur ersten Welle (5) im Gehäuse (1) gelagert
ist und
einem Stellantrieb, über den die erste Welle (5) und
die zweite Welle (6) gemeinsam drehbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
der zweite Klappenkörper (4) exzentrisch direkt oder
inndirekt an der zweiten parallelen Welle (6) befestigt
ist, wobei sich die beiden Klappenkörper (3, 4) im
geschlossenen Zustand in einer gemeinsamen Ebe-
ne zu entgegengesetzten Richtungen von der ersten
Welle (5) und zweiten Welle (6) erstrecken und wo-
bei die Drehung der beiden Wellen (5, 6) über den
Stellantrieb synchron in gleicher Drehrichtung er-
folgt.

2. Klappenvorrichtung für eine Verbrennungskraftma-
schine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der zweite Klappenkörper (4) die gleichen Außen-
maße aufweist wie der erste Klappenkörper (3).

3. Kiappenvornchtung für eine Verbrennungskraftma-
schine nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass

auf den den ersten Welle (5) und der zweiten Welle
(6) jeweils ein Zahnrad angeordnet ist, wobei die bei-
den Zahnräder mit einem auf einer Antriebswelle
(12) angeordneten Antriebszahnrad des Stellan-
triebs kämmen.

4. Klappenvorrichtung für eine Verbrennungskraftma-
schine nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Kanal (2) Einbauten (9) ausgebildet sind, die den
Kanal (9) im Querschnitt im Bereich der Wellen (5,
6) in zwei Hälften teilen und an denen ein Teil (15,
16) der Ventilsitze (7,8) ausgebildet ist.

5. Klappenvorrichtung für eine Verbrennungskraftma-
schine nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Einbauten (9) die erste Welle (5) in ihrem strö-
mungsabwärtigen Bereich (13) umgeben und die
zweite Welle (6) in ihrem strömungsaufwartigen Be-
reich (14) umgeben.

6. Klappenvorrichtung für eine Verbrennungskraftma-
schine nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest einer der Ventilsitze (7, 8) flexibel ausge-
bildet ist,

7. Klappenvorrichtung für eine Verbrennungskraftma-
schine nach einem der Ansprüche 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest einer der Klappenkörper (3, 4) zur Welle
(5, 6) beweglich oder flexibel ausgeführt sind.

8. Klappenvorrichtung für eine Verbrennungskraftma-
schine nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Kanal (2) in Strömungsrichtung hinter den Klap-
pen (3, 4) in zwei getrennte Kanäle aufgeteilt ist.
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