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(54) Zylinderkopfhaube für Brennkraftmaschinen

(57) Die Erfindung betrifft eine Zylinderkopfhaube für
eine bevorzugt pro Zylinderkopf eine Zylinderkopfhaube
aufweisende Brennkraftmaschine mit einer Kurbelge-
häuseentlüftung, die eine Ölabscheideeinrichtung auf-
weist, die unterhalb des Bodens der Zylinderkopfhaube
ausgebildet ist und eine zum Boden etwa parallele, be-
abstandete Zwischenwand aufweist, die mit dem Boden
einen Strömungskanal bildet, wobei der Strömungskanal
ferner eine zum Boden und zur Zwischenwand etwa
senkrechte Trennwand aufweist, die den Strömungska-
nal in zwei gegenläufige Strömungsstrecken und eine,
eine bevorzugt in etwa 180°-Umlenkung bewirkende,
Umlenkzone aufteilt, und wobei am Anfang des Strö-
mungskanals eine Zuströmöffnung, an seinem Ende ei-
ne Abströmöffnung und zudem eine geodätisch tiefer lie-
gende Ablauföffnung für aus den Blow-by-Gasen abge-
schiedenes Schmieröl vorgesehen ist. Erfindungsge-
mäß ist die Strömungsstrecke (10a) stromauf der Um-
lenkzone (10b) mit einer die Strömungsgeschwindigkeit
erhöhenden Querschnittsverengung oder Verdichtungs-
zone (V) ausgebildet, an die sich die demgegenüber ei-
nen größeren Strömungsquerschnitt aufweisende Um-
lenkzone (10b) mitsamt einem umlenkzonenseitig ein-
mündenden Abflusskanal (13), der die Querschnitts- be-
ziehungsweise Volumenvergrößerung bewirkt oder zu
dieser beiträgt, als Beruhigungs- und Abscheidezone an-
schließt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zylinder-
kopfhaube für Brennkraftmaschinen mit Kurbelgehäuse-
entlüftung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspru-
ches 1.
[0002] Eine gattungsgemäße Ölabscheideeinrichtung
in einer Zylinderkopfhaube für eine Brennkraftmaschine
zeigt die DE 102 47 175 A1, bei der unterhalb des Bodens
der Zylinderkopfhaube ein Strömungskanal ausgebildet
ist, der an eine Kurbeigehäuseentlüftung angeschlossen
ist. Über den Strömungskanal sollen in den Blow-by-Ga-
sen mitgeführte Schmierölpartikel aus dem Kurbelge-
häuse der Brennkraftmaschine möglichst effizient abge-
schieden werden, die dann über eine Abflussöffnung wie-
der dem Kurbelgehäuse zugeleitet werden. Der Strö-
mungskanal in der Zylinderkopfhaube ist zum einen ge-
bildet durch eine parallel zur oberseitigen Bodenwand
verlaufende unterseitige Zwischenwand, die als separa-
tes Blechbauteil ausgebildet ist. Ferner ist eine an die
oberseitige Bodenwand der Zylinderkopfhaube ange-
formte Trennwand vorgesehen, die die Strömungsstrek-
ke des Strömungskanals etwa verdoppelt und eine die
Ölabscheidung begünstigende Strömungsumlenkung
bewirkt. Die Verlängerung des Strömungskanals soll ins-
besondere eine Strömungsberuhigung herbeiführen, um
die Ölabscheidung zusätzlich zu verbessern. Aufgabe
der Erfindung ist es, die gattungsgemäße Zylinderkopf-
haube mit einer Ölabscheideeinrichtung funktionell und
fertigungstechnisch weiter zu verbessern.
[0003] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der un-
abhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte Wei-
terbildungen der Erfindung sind Gegenstand der darauf
rückbezogenen Unteransprüche.
[0004] Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass
die Strömungsstrecke stromauf der Umlenkzone mit ei-
ner die Strömungsgeschwindigkeit erhöhenden Quer-
schnittsverengung oder Verdichtungszone ausgebildet
ist, an die sich die demgegenüber einen größeren Strö-
mungsquerschnitt aufweisende Umlenkzone mitsamt ei-
nem umlenkzonenseitig einmündenden Abflusskanal,
der die Querschnitts- beziehungsweise Volumenvergrö-
ßerung bewirkt oder zu dieser beiträgt, als Beruhigungs-
und Abscheidezone anschließt. Beispielsweise kann bei
einer derartigen erfindungsgemäßen Ausgestaltung vor-
gesehen sein, dass die Strömungsstrecke des Strö-
mungskanals stromauf der Umlenkzone im Querschnitt
kleiner ist als die Strömungsstrecke stromab der Umlenk-
zone und/oder der Umlenkzone per se. Dabei wurde er-
findungsgemäß erkannt, dass eine noch bessere Ab-
scheidung von Schmierölpartikeln in den Blow-by-Gasen
der Kurbelgehäuseentlüftung dann erzielbar ist, wenn
die Strömungsgeschwindigkeit der Gase im Strömungs-
kanal zunächst höher und im Bereich der stromab lie-
genden Umlenkzone dann abgesenkt und niedriger ist,
wodurch die spezifisch schwereren Öltröpfchen verbes-
sert separiert und abgeführt werden können. Fertigungs-
technisch gesehen ist damit kein Mehraufwand verbun-

den.
[0005] Besonders bevorzugt ist hierbei vorgesehen,
dass der Abflusskanal, im montierten Zustand der Zylin-
derkopfhaube, durch einen von der Umlenkzone geodä-
tisch nach unten abfallenden Kanal ausgebildet ist, an
dessen tiefstem Punkt beziehungsweise Ende die Ab-
lauföffnung für abgeschiedenes Schmieröl zurück zum
Kurbelgehäuse vorgesehen ist. Damit wird insbesondere
sichergestellt, dass separiertes Öl nach unten abgeführt
und/oder nicht mit in der Zylinderkopfhaube angeordne-
ten Ventilbetätigungselementen oder anderweitigen, be-
wegten Funktionsteilen der Brennkraftmaschine in Be-
rührung kommt, verwirbelt wird und gegebenenfalls wie-
der in den Entlüftungsstrom gelangt.
[0006] Weiter kann bevorzugt vorgesehen sein, dass
der durch Seitenwände und die Zwischenwand gebildete
Abflusskanal, in Strömungsrichtung gesehen, zudem im
Bereich stromab der Umlenkzone in die stromab der Um-
lenkzone liegende Strömungsstrecke einmündet. Mit ei-
nem derartigen Aufbau, bei dem der Abflusskanal, be-
zogen auf einen Querschnitt durch beide nebeneinan-
derliegenden Strömungsstrecken, mehr in Richtung zu
der stromab der Umlenkzone liegenden Strömungsstrek-
ke hin versetzt ist, wird auf einfache Weise sichergestellt,
dass die Ölabscheidung in einem solchen Bereich der
Umlenkzone erfolgt, in dem die Gase, aufgrund der Vo-
lumenvergrößerung und Strömungsquerschnitterweite-
rung nach einer bereits erfolgten Umlenkung der Gase,
eine besonders niedrige Strömungsgeschwindigkeit auf-
weisen, wodurch das Separieren der Öltröpfchen we-
sentlich erleichtert wird.
[0007] Dabei ist es insbesondere von Vorteil, wenn der
Abflusskanal in etwa in einem 90°-Winkel von der Um-
lenkzone beziehungsweise der stromab der Umlenkzone
liegenden Strömungsstrecke nach unten abragt.
[0008] Eine herstellungstechnisch und fertigungstech-
nisch besonders einfache Ausbildung der Querschnitts-
verengung beziehungsweise Verdichtungszone lässt
sich damit erreichen, dass die Trennwand in der Drauf-
sicht auf den Strömungskanal derart abgewinkelt oder
schräg zwischen den beiden gegenläufigen Strömungs-
strecken verläuft, dass sich die erste, stromauf der Um-
lenkzone liegende Strömungsstrecke in Strömungsrich-
tung der Gase gesehen verkleinert, insbesondere zuneh-
mend verkleinert, wobei grundsätzlich auch eine stufen-
artige Verjüngung möglich wäre. Besonders bevorzugt
ist dabei eine derartige Ausgestaltung des Strömungs-
kanalbereichs, dass sich auch die zweite Strömungs-
strecke vom Bereich der Umlenkzone ausgehend im
Querschnitt verkleinert, insbesondere zunehmend ver-
jüngt, wodurch die Strömungsgeschwindigkeit der Gase
im Bereich nach der Separierung zur Abströmöffnung hin
wieder erhöht werden kann. Besonders bevorzugt ist
hierbei eine Ausgestaltung bei der der Strömungskanal-
bereich in der Draufsicht gesehen eine in etwa rechteck-
förmige Kontur aufweist, so dass durch einfache Schräg-
ausrichtung beziehungsweise Abwinklung der Trenn-
wand gegenüber einer Längsmittelachse durch den Strö-
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mungskanalbereich eine zuvor beschriebene beidersei-
tige Strömungsstreckenverjüngung erzielt werden kann,
nämlich einmal, im Bereich der ersten Strömungsstrek-
ke, zur Umlenkzone hin und zum anderen, im Bereich
der zweiten Strömungsstrecke, von der Umlenkzone
weg. Dadurch wird erreicht, dass die Gasgeschwindig-
keit sukzessive bis zur Umlenkzone zunächst erhöht
bzw. das Gasgemisch verdichtet wird, was die Separie-
rung der Ölpartikel im Umlenkbereich durch die nachfol-
gende Strömungsberuhigung bzw. Entspannung we-
sentlich fördert; danach kann die Strömungsgeschwin-
digkeit der Gase bis zur Abströmöffnung an der Zylinder-
kopfhaube wieder zunehmen.
[0009] Ferner hat es sich als vorteilhaft erwiesen,
wenn die Zuströmöffnung zum Strömungskanal im Quer-
schnitt größer ausgeführt ist als dessen Abströmöffnung.
Dies begünstigt ein weitgehend turbulenzfreies, strö-
mungsdynamisches Einströmen der Blow-by-Gase in
den Strömungskanal mit effizienten Durchsatzmengen
zu einer wirkungsvollen Kurbelgehäuseentlüftung.
[0010] Eine effiziente Abführung der aus den Blow-by-
Gasen abgeschiedenen Ölpartikel wird des Weiteren da-
durch erzielt, dass die den Strömungskanal nach unten
begrenzende Zwischenwand zum Abflusskanal hin zu-
nehmend, insbesondere bogenförmig abfällt, so dass se-
parierte Ölpartikel zum Beispiel aus dem Bereich des
Strömungskanals einfachst und ohne weitere Verwirbe-
lungen zügig abfließen können.
[0011] Eine weitere Separierung von restlichen Ölpar-
tikeln kann schließlich noch erreicht werden, wenn die
stromab der Umlenkzone befindliche, zweite Strömungs-
strecke über eine ca. 90° Umlenkung in die Abströmöff-
nung der Zylinderkopfhaube mündet.
[0012] Insbesondere mit Blick auf eine wirtschaftliche
Großserienfertigung wird des Weiteren vorgeschlagen,
dass die Zylinderkopfhaube mit dem Strömungskanal,
der Zwischenwand, der Trennwand und dem Abflusska-
nal einstückig im Gießverfahren hergestellt ist, wobei zu-
mindest der Strömungskanal mit bevorzugt Einström-
und Abströmöffnung weitestgehend durch einen bevor-
zugt einzigen verlorenen Kern gebildet ist, der anschlie-
ßend in üblicher Weise durch Rütteln, Spülen, etc. ent-
fernt wird. Diese Art der Herstellung wird auch separat
beansprucht.
[0013] Des Weiteren wird vorgeschlagen, das die Zy-
linderkopfhaube bei einer Brennkraftmaschine mit je Zy-
linder einzelnen Zylinderköpfen und Zylinderkopfhauben
verwendet wird, wobei die Zuströmöffnung und die Ab-
strömöffnung des Strömungskanals geodätisch oben
und die Abflussöffnung geodätisch unten liegend ange-
ordnet sind und somit strömungsgünstige Positionierun-
gen des Strömungskanals mit den entsprechenden Öff-
nungen zur Zuführung und Abführung der Blow-by-Gase
und der separierten Ölpartikel sicherstellen.
[0014] Dabei können bei einer Brennkraftmaschine mit
in Reihe oder V-förmig angeordneten Zylindern je Zylin-
derreihe oder Zylinderbank in baulich und funktionell ef-
fizienter Weise lediglich eine Zylinderkopfhaube oder le-

diglich ein Teil der Zylinderkopfhauben mit einer Ölab-
scheideeinrichtung und die anderen Zylinderkopfhauben
ohne eine Ölabscheideeinrichtung ausgebildet sein.
Schließlich können bei mehreren Zylinderkopfhauben
mit einer Ölabscheideeinrichtung die Blow-by-Gase mit-
tels einer an die Abströmöffnungen anschließenden Lei-
tung zu einer gemeinsamen Zuführleitung zusammen-
geführt sein und einem Feinölabscheider vor deren
Rückführung zur Reinluftseite (Ansaugseite) der Brenn-
kraftmaschine zugeführt werden.
[0015] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist im
Folgenden mit weiteren Einzelheiten näher erläutert. Die
beiliegende Zeichnung zeigt in:

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Zylinderkopfhau-
be, die auf einen EinzelZylinderkopf einer
Hubkolben-Brennkraftmaschine aufge-
setzt ist, mit einer integrierten Ölab-
scheideeinrichtung einer Kurbelgehäuse-
entlüftung der Brennkraftmaschine, in ei-
nem zum Boden der Zylinderkopfhaube
parallelen Schnitt gemäß Linie I - I der Fig.
2 durch den Strömungskanal der Ölab-
scheideeinrichtung;

Fig. 1a eine schematische Darstellung zweier je-
weils beispielhaft eine erfindungsgemäße
Zylinderkopfhaube aufweisender Zylin-
derbänke mit zu einem Feinölabscheider
geführter Verrohrung;

Fig. 2 die Zylinderkopfhaube gemäß Fig. 1 in ei-
nem im Wesentlichen in der senkrechten
Längsmittelebene liegenden Schnitt ent-
lang der Linie II - II der Fig. 1;

Fig. 3 einen weiteren, im Wesentlichen quer ver-
laufenden Schnitt gemäß Linie III  III der
Fig. 1 durch die Zylinderkopfhaube mit
Darstellung des Strömungskanals und
des Abflusskanals der Ölabscheideein-
richtung;

Fig. 3a, 3b zwei unterschiedliche Abflussmöglichkei-
ten im Abflusskanal;

Fig. 4 den zur gießtechnischen Herstellung der
Zylinderkopfhaube mit integrierter Ölab-
scheideeinrichtung vorgesehenen Sand-
kern, der mit dem Unterkasten der
Gießform der Zylinderhaube zusammen-
baubar ist; und

Fig. 5 den Unterkasten der Gießform, der mittels
eines nicht dargestellten Oberkastens die
komplette Gießform bildet.

[0016] In den Fig. 1 bis 3 ist eine Zylinderkopfhaube 1

3 4 



EP 2 336 509 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

aus einer bevorzugt Leichtmetalllegierung dargestellt, in
die eine Ölabscheideeinrichtung 2 einer nicht weiter dar-
gestellten Kurbeigehäuseentlüftung einer Hubkolben-
Brennkraftmaschine mit mehreren Einzel-Zylinderköp-
fen und korrespondierenden Zylinderkopfhauben inte-
griert ist.
[0017] Über die Kurbelgehäuseentlüftung werden in
an sich bekannter Weise die Blow-by-Gase des Kurbel-
gehäuses abgeführt, wobei in den Gasen mitgeführte
Schmierölpartikel weitestgehendst zu separieren und
dem Schmierölsystem der Brennkraftmaschine wieder
zuzuführen sind.
[0018] Die auf einen Einzel-Zylinderkopf (mit der
strichpunktierten Linie 3 in der Fig. 3 angedeutet) der
Brennkraftmaschine aufgesetzte, in der Draufsicht (Fig.
1) gesehen etwa rechteckförmige Zylinderkopfhaube 1
weist Seitenwände 4, 5, 6, 7 sowie eine Bodenwand 8
(Fig. 2) auf. Die Zylinderkopfhaube 1 ist an ihrer unteren,
planen Anschlussfläche mit angegossenen Butzen 9 ver-
sehen, durch die hindurch sie unter Zwischenschaltung
einer umlaufenden Dichtung 25 (Fig.2) und mittels meh-
rerer hier nicht dargestellter Schrauben am Zylinderkopf
befestigt ist.
[0019] Die Ölabscheideeinrichtung 2 weist einen un-
terhalb der Bodenwand 8 der Zylinderkopfhaube 1 aus-
gebildeten Strömungskanal 10 auf, der nach unten durch
eine wenigstens bereichsweise etwa parallel zur Boden-
wand 8 ausgerichtete Zwischenwand 11 sowie seitlich
durch die an die Bodenwand 8 anschließenden Seiten-
wände 4, 5, 6, 7 begrenzt ist.
[0020] Ferner ist im Wesentlichen eine in Längsrich-
tung, die in der Bildebene der Fig. 1 von oben nach unten
verläuft, der Zylinderkopfhaube 1 ausgerichtete Trenn-
wand 12 eingegossen, die von der oberen Seitenwand
6 beginnend sich hier in etwa über 2/3 der Länge der
Zylinderkopfhaube 1 zwischen der Bodenwand 8 und der
Zwischenwand 11 erstreckt und die, wie dies insbeson-
dere aus der Fig. 1 ersichtlich ist, den Strömungskanal
10 in eine erste Strömungsstrecke 10a, eine Umlenkzone
10b an der freien Stirnfläche der Trennwand 12 und
schließlich in eine zweite Strömungsstrecke 10c unter-
teilt.
[0021] Im in der Bildebene der Fig. 1 nach rechts zur
zweiten Strömungsstrecke 10c hin versetzten Bereich
der etwa 180° einschließenden Umlenkzone 10b des
Strömungskanals 10 zweigt nach unten ein Abflusskanal
13 der Ölabscheideeinrichtung 2 ab, der teilweise von
der nach unten zum Abflusskanal 13 hin abfallenden Zwi-
schenwand 11 (Fig. 2) und von den Seitenwänden 4, 5
der Zylinderkopfhaube 1 begrenzt ist.
[0022] Der Strömungskanal 10 ist so konzipiert, dass
dessen Strömungsquerschnitt stromauf der Umlenkzone
10b wenigstens in einem Teilbereich kleiner ist als der
Querschnitt der Umlenkzone 10b und der Querschnitt
des sich unmittelbar an die Umlenkzone 10b anschlie-
ßenden Abschnittes der zweiten Strömungsstrecke 10c.
Die Querschnittserweiterung bzw. die damit verbundene
Strömungsberuhigung in der Umlenkzone 10b wird

durch das Volumen des abzweigenden Abflusskanals 13
weiter unterstützt (vergleiche auch Fig. 3), so dass die
Geschwindigkeit der im Strömungskanal 10 strömenden
Blow-by-Gase in der Umlenkzone 10b und dahinter we-
sentlich herabgesetzt ist. Das heißt, dass die im Bereich
der Umlenkzone 10b bewirkte Entspannung der Gasmo-
leküle somit dadurch unterstützt wird, dass die Gasge-
schwindigkeit stromauf der Umlenkzone 10b zunächst
erhöht beziehungsweise das Gas verdichtet wird. Kon-
kret ist hierzu die Trennwand 12 derart schräg bezie-
hungsweise angewinkelt zu einer senkrechten Längsmit-
telebene der Zylinderkopfhaube 1 ausgerichtet, dass
sich, wie dies insbesondere die Fig. 1 zeigt, der lichte
Querschnitt der Strömungsstrecke 10a ausgehend von
einer Zuströmöffnung 14 bis zur Umlenkzone 10b ver-
jüngt und damit eine Verdichtungszone V ausgebildet
wird.
[0023] Die Zuströmöffnung 14, die hier beispielhaft als
nach unten offene Zuströmöffnung ausgebildet ist, ist
durch den freien Zwischenraum zwischen der Seiten-
wand 6 und der in einem definierten Abstand zu dieser
endenden Zwischenwand 11 gebildet.
[0024] Des Weiteren ist bevorzugt auch die zweite
Strömungsstrecke 10c derart gestaltet, dass sich deren
lichter Querschnitt beginnend von der Umlenkzone 10b
zunehmend verjüngt, und zwar im hier gezeigten Bei-
spielfall bis hin zu der in der Seitenwand 5 angeordneten
Abströmöffnung 15, die zum Beispiel einen nur angedeu-
teten Leitungsanschluss 16 aufweisen kann.
[0025] Durch die seitliche Abführung der Blow-by-Ga-
se endet der Strömungskanal 10 in einer weiteren, ca.
90° umfassenden Strömungsumlenkung 10d an der Ab-
strömöffnung 15.
[0026] Die Zwischenwand 11 ist, wie insbesondere
aus Fig. 3 ersichtlich ist, gegenüber einer Horizontalen
schräg abfallend derart ausgeführt, dass aus den Blow-
by-Gasen separierte Ölpartikel 13a nach unten abströ-
men und schließlich durch die am unteren Ende des Ab-
flusskanales 13 vorgesehene Abflussöffnung 17 über
den nicht dargestellten Zylinderkopf wieder in das Kur-
belgehäuse der Brennkraftmaschine zurückströmen
können. Die aus der Zeichnung der Fig. 3 ersichtliche
Schräge beziehungsweise Abwinklung der Zwischen-
wand 11 und des Bodens 8 der Zylinderkopfhaube 1 er-
gibt sich im Wesentlichen auch aus der jeweiligen Ein-
baulage der Zylinderkopfhaube 1, zum Beispiel bedingt
durch die gegenüber einer Horizontalen schräge An-
schlussfläche 3 des Zylinderkopfes bei einer V-Anord-
nung. Zusammenfassend wird somit mit der erfindungs-
gemäßen Anordnung erreicht, dass die Blow-by-Gase
zur Entlüftung des Kurbelgehäuses der Brennkraftma-
schine aus dem unterhalb der Zwischenwand 11 befind-
lichen, unter anderem die Ventilsteuerungselemente 26
(Fig. 2) aufnehmenden Raum 18 der Zylinderkopfhaube
1 durch die Zuströmöffnung 14 in den Strömungskanal
10 einströmen und durch die im Querschnitt wie ersicht-
lich kleinere Abströmöffnung 15 wieder austreten, wobei
im Strömungskanal 10, durch die in der Strömungsstrek-
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ke 10a stattfindende Verdichtung der Gase mitsamt
nachfolgender Umlenkung des Gasstromes um 180° so-
wie Entspannung im Bereich der Umlenkzone 10b be-
ziehungsweise im Bereich des sich dort öffnenden Ab-
flusskanals 13 im Übergang zur zweiten Strömungs-
strecke 10c, mitgeführte Ölpartikel 13a separiert und
über den Abflusskanal 13 und die Abflussöffnung 17 zu-
rückgeführt werden können.
[0027] Dabei ist des Weiteren wesentlich, dass, wie
aus den Fig. 1 bis 3 ersichtlich ist, die Zuströmöffnung
14 und die Abströmöffnung 15 des Strömungskanals 10
geodätisch oben liegend ausgeführt sind, während die
Ablauföffnung 17 für separiertes Öl, relativ dazu gese-
hen, geodätisch unten positioniert ist.
[0028] Die Fig. 3a zeigt eine vergrößerte Draufsicht
auf die Abflussöffnung 17, die benachbart zu einer Kern-
lageröffnung 25 für einen nachfolgend noch näher be-
schriebenen verlorenen Kern 19 ausgebildet ist und wel-
che Kernlageröffnung 25 mittels eines Kernlochdeckels
26 verschlossen ist.
[0029] Anstelle einer solchermaßen einfachen, mit
dem angrenzenden Zylinderkopf strömungstechnisch
verbundenen Abflussöffnung 17 kann auch ein Ablauf-
ventil verwendet sein, welches sich ansammelndes Öl
abströmen lässt, eine Kurzschlussströmung von Blow-
by-Gasen aber zuverlässig verhindert. Ein solches Ventil
kann insbesondere bei größeren Durchsatzmengen von
Blow-by-Gasen in der Kurbelgehäuseentlüftung der
Brennkraftmaschine angezeigt sein. Besonders bevor-
zugt ist in diesem Zusammenhang eine Ausgestaltung,
wie sie in der Fig. 3b gezeigt ist, bei der ein Ablaufventil
28 in die Kernlageröffnung 25 eingesetzt ist und ein das
Ablaufventil 18 mit einer definierten Vorspannung in der
Kernlageröffnung 25 haltender, elastisch rückfedernder
Ventilhalter 27 mittels einer Halteschraube 28 in der dann
als Gewindebohrung ausgebildeten Öffnung 17’ einge-
setzt wird. Es versteht sich, dass das Ablaufventil 28, wie
zuvor geschildert, so ausgebildet ist, dass es einerseits
einen Ablauf von abgeschiedenem Öl ermöglicht, ande-
rerseits aber eine Kurzschlussströmung von Blow-by-
Gasen verhindert. Die Kernlageröffnung 25 und die Öff-
nung 17’ beziehungsweise Abflussöffnung 17 können
somit, wie in den Fig. 3a und 3b dargestellt, unterschied-
lichst funktionalisiert sein und erlauben somit eine flexi-
ble, an die jeweiligen Gegebenheiten angepasste Ver-
wendung.
[0030] Bei Brennkraftmaschinen mit mehreren Einzel-
Zylinderköpfen und mehreren einzelnen Zylinderkopf-
hauben, zum Beispiel bei einer V-6 Brennkraftmaschine,
kann je Zylinderbank oder Zylinderreihe zum Beispiel nur
eine oder nur ein Teil der Zylinderkopfhauben 1 mit einer
Ölabscheideeinrichtung 2 ausgestattet sein. Besonders
zweckmäßig können bei mehreren Zylinderbänken oder
Zylinderreihen dann die aus den Zylinderkopfhauben 1
abgeführten Blow-by-Gase über Leitungen 16 zu einem
gemeinsamen Feinölabscheider 29 geleitet und das wei-
ter separierte Öl schließlich dem Kurbelgehäuse der
Brennkraftmaschine wieder zugeführt werden, während

die entölten Gase schließlich ansaugseitig der Verbren-
nungsluft der Brennkraftmaschine zugemischt werden.
Dies ist lediglich äußerst schematisch in der Fig. 1a ge-
zeigt, wo zwei von jeweils einer Zylinderkopfhaube 1 ab-
zweigende Leitungen 16 gezeigt sind, die in eine gemein-
same, zum Feinölabscheider 29 führende Zuführleitung
30 münden. Es versteht sich, dass im Leitungsverbund
16, 17 rückströmverhindernde Ventile angeordnet sein
können. Die Zylinderbänke sind hier mit den Bezugszei-
chen 31, 32 versehen. Die vom Feinölabscheider 29
wegführende Leitung 33 wird dann zum hier nicht dar-
gestellten Kurbelgehäuse zurückgeführt. Ersichtlich
lässt sich hier der Bauteilaufwand und der Verrohrungs-
aufwand deutlich reduzieren, da dank der gemeinsamen
Zuführleitung 30 lediglich ein Feinölabscheider 29 not-
wendig ist.
[0031] Die Zylinderkopfhaube 1 mit der Ölabscheide-
einrichtung 2 ist bevorzugt einstückig aus einer Leicht-
metalllegierung, zum Beispiel einer AI-Legierung oder
einer Mg-Legierung hergestellt.
[0032] Dazu ist gemäß Fig. 4 ein den Strömungskanal
10 definierender verlorener Kern 19 für ein Druckguss-
Werkzeug hergestellt, der neben der die Form des Strö-
mungskanals 10 abbildenden Negativform 20 und der
stegförmigen Ausnehmung 21 für die Trennwand 12
auch Kernmarken 22 für die Positionierung des Kernes
19 in einem Unterkasten 23 (Fig. 5) aufweist.
[0033] Der zum Beispiel aus einer Sandmischung her-
gestellte und verfestigte Kern 19 wird in die im Unterka-
sten 23 vorgesehenen, durch Aussparungen gebildeten
Kernlager 24 eingesetzt. Der nicht weiter beschriebene
Unterkasten 23 definiert somit in Kombination mit dem
Kern 19 die Innenkonturen der Seitenwände 4, 5, 6, 7
und des Bodens 8, sowie den Strömungskanal 10 als
solches. Durch Aufsetzen eines nicht dargestellten Ober-
kastens sind die Innen- und Außenkonturen der Zylin-
derkopfhaube 1 einschließlich des Strömungskanals 10
definiert, so dass durch anschließendes Einbringen der
Gießschmelze im Sandguss- oder Kokillengussverfah-
ren oder einem anderen geeigneten Gießverfahren die
Zylinderkopfhaube 1 herstellbar ist.
[0034] Der verlorene Kern 19 wird sodann durch nicht
dargestellte, vorgesehene Kernlöcher durch Rütteln,
Spülen, etc. entfernt, so dass der Strömungskanal 10
und der Abflusskanal 13 durchgehend freigelegt sind.

Patentansprüche

1. Zylinderkopfhaube für eine bevorzugt pro Zylinder-
kopf eine Zylinderkopfhaube aufweisende Brenn-
kraftmaschine mit einer Kurbelgehäuseentlüftung,
die eine Ölabscheideeinrichtung aufweist, die unter-
halb des Bodens der Zylinderkopfhaube ausgebildet
ist und eine zum Boden etwa parallele, beabstandete
Zwischenwand aufweist, die mit dem Boden einen
Strömungskanal bildet, wobei der Strömungskanal
ferner eine zum Boden und zur Zwischenwand etwa
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senkrechte Trennwand aufweist, die den Strö-
mungskanal in zwei gegenläufige Strömungsstrek-
ken und eine, eine bevorzugt in etwa 180°-Umlen-
kung bewirkende, Umlenkzone aufteilt, und wobei
am Anfang des Strömungskanals eine Zuströmöff-
nung, an seinem Ende eine Abströmöffnung und zu-
dem eine geodätisch tiefer liegende Ablauföffnung
für aus den Blow-by-Gasen abgeschiedenes
Schmieröl vorgesehen ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Strömungsstrecke (10a) stromauf der
Umlenkzone (10b) mit einer die Strömungsge-
schwindigkeit erhöhenden Querschnittsverengung
oder Verdichtungszone (V) ausgebildet ist, an die
sich die demgegenüber einen größeren Strömungs-
querschnitt aufweisende Umlenkzone (10b) mitsamt
einem umlenkzonenseitig einmündenden Abflus-
skanal (13), der die Querschnitts- beziehungsweise
Volumenvergrößerung bewirkt oder zu dieser bei-
trägt, als Beruhigungs- und Abscheidezone an-
schließt.

2. Zylinderkopfhaube nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abflusskanal (13), im mon-
tierten Zustand der Zylinderkopfhaube (1), als an die
Umlenkzone (10b) geodätisch nach unten abfallen-
der Kanal ausgebildet ist, an dessen tiefstem Punkt
beziehungsweise Ende die Ablauföffnung (17) für
abgeschiedenes Schmieröl zurück zum Kurbelge-
häuse vorgesehen ist.

3. Zylinderkopfhaube nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der durch Seitenwände (4, 5)
und die Zwischenwand (11) gebildete Abflusskanal
(13), in Strömungsrichtung gesehen, zudem im Be-
reich stromab der Umlenkzone (10b) in die stromab
der Umlenkzone (10b) liegende Strömungsstrecke
(10c) einmündet, insbesondere der Abflusskanal
(13) in etwa in einem 90°-Winkel von der Umlenk-
zone (10b) und/oder der stromab der Umlenkzone
(10b) liegenden Strömungsstrecke (10c) nach unten
abragt.

4. Zylinderkopfhaube nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennwand
(12) in der Draufsicht auf den Strömungskanal (10)
derart abgewinkelt oder schräg zwischen den beiden
gegenläufigen Strömungsstrecken (10a, 10c) ver-
läuft, insbesondere derart schräg oder abgewinkelt
zu einer Längsmittelachse des in der Draufsicht ge-
sehen bevorzugt in etwa rechteckförmigen, Strö-
mungskanalbereiches verläuft, dass sich die erste
Strömungsstrecke (10a) und gegebenenfalls die
zweite Strömungsstrecke (10c) in Strömungsrich-
tung der Gase im Querschnitt verkleinern.

5. Zylinderkopfhaube nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zuströmöffnung (14) zum Strömungskanal (10) im

Querschnitt größer ausgeführt ist als die Abström-
öffnung (15).

6. Zylinderkopfhaube nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
den Strömungskanal (10) nach unten begrenzende
Zwischenwand (11) zum Abflusskanal (13) hin ab-
fällt, insbesondere zunehmend und/oder bogenför-
mig abfällt.

7. Zylinderkopfhaube nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
stromab der Umlenkzone (10b) befindliche, zweite
Strömungsstrecke (10c) über eine ca. 90° Umlen-
kung (10d) in die Abströmöffnung (15) mündet.

8. Zylinderkopfhaube nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zylinderkopfhaube (1) mit dem Strömungskanal
(10), der Zwischenwand (11), der Trennwand (12)
und dem Abflusskanal (13) einstückig im Gießver-
fahren hergestellt ist, wobei zumindest der Strö-
mungskanal (10) durch einen verlorenen Kern (19)
gebildet ist.

9. Zylinderkopfhaube nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie bei
einer Brennkraftmaschine mit je Zylinder einzelnen
Zylinderköpfen und Zylinderkopfhauben (1) verwen-
det ist, wobei die Zuströmöffnung (14) und die Ab-
strömöffnung (15) des Strömungskanals (10) geo-
dätisch oben und die Abflussöffnung (17) geodätisch
unten liegend angeordnet sind.

10. Zylinderkopfhaube nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei ei-
ner Brennkraftmaschine mit in Reihe oder V-förmig
angeordneten Zylindern je Zylinderreihe oder Zylin-
derbank lediglich ein Teil der Zylinderkopfhauben
(1), bevorzugt lediglich eine Zylinderkopfhaube (1),
mit einer Ölabscheideeinrichtung (2) und die ande-
ren Zylinderkopfhauben ohne eine Ölabscheideein-
richtung (2) ausgebildet sind.

11. Zylinderkopfhaube nach den Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass bei mehreren Zylinderkopf-
hauben (1) mit einer Ölabscheideeinrichtung (2) die
Abströmöffnungen (15) mittels einer dort anschlie-
ßenden Leitung (16) zu einer gemeinsamen Zuführ-
leitung (30) zusammengeführt sind, mittels der die
abströmenden Gase einem Feinölabscheider (29)
vor deren Rückführung zur Reinluftseite der Brenn-
kraftmaschine zugeführt werden.

12. Gießverfahren zur Herstellung einer Zylinderkopf-
haube nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zylinderkopf-
haube (1) mit dem Strömungskanal (10), der Zwi-

9 10 



EP 2 336 509 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schenwand (11), der Trennwand (12) und dem Ab-
flusskanal (13) sowie den Einström- und Abström-
öffnungen (14, 15) einstückig hergestellt ist, wobei
zumindest der Strömungskanal (10) durch einen ein-
zigen verlorenen Kern (19) gebildet ist.
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