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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Zylinder-
kopf mit einer Vorrichtung zur Kontaktierung eines Mo-
torsteuergerätes mit Stromverbrauchern, insbesondere
Aktuatoren einer elektromagnetischen Ventilsteuerung,
von Brennkraftmaschinen gemäß dem Oberbegriff des
Patentanspruchs 1.
[0002] Aus der DE 42 25 329 A1 ist eine Vorrichtung
zur Kontaktierung eines Motorsteuergerätes mit Aktua-
toren einer elektromagnetischen Ventilsteuerung einer
Brennkraftmaschine bekannt. Die Brennkraftmaschine
weist einen Zylinderkopf auf in dem Gaswechselventile
angeordnet sind, die durch die elektromagnetischen Ak-
tuatoren betätigt werden, wobei der Zylinderkopf durch
eine Zylinderkopfhaube abgedeckt ist. Die Aktuatoren
umfassen Öffnungs- und Schließmagneten, deren An-
steuerung durch das Motorsteuergerät erfolgt. Dazu
weist jeder Aktuator ein Kabel auf, das ausgehend vom
jeweiligen Aktuator innerhalb der Zylinderkopfhaube zu
einer Ausnehmung in der Zylinderkopfhaube geführt
wird, durch die das Kabel zur Anbindung an das Motor-
steuergerät anschließend durchgesteckt wird.
[0003] Ein Nachteil der Vorrichtung liegt darin, daß
beim Aufsetzen der Zylinderkopfhaube Quetschungen
der in der Zylinderkopfhaube lose geführten Kabel mög-
lich sein können. Ein weiterer Nachteil der Vorrichtung
liegt in den Dichtigkeitsproblemen, da die Zylinderkopf-
haube durch die Ausnehmungen für die Kabel potenti-
elle Leckstellen aufweist. Im übrigen muß die Zylinder-
kopfhaube durch die innerhalb der Zylinderkopfhaube
angeordneten Kabel ausreichend dimensioniert sein, so
daß alle für die Aktuatoren benötigten Kabel ungehin-
dert ihren Platz finden.
[0004] Die EP 0 798 450 A1 zeigt eine Brennkraftma-
schine mit einem Zylinderkopf, in welchem Gaswech-
selventile angeordnet sind, die durch elektromagneti-
sche Aktuatoren betätigt werden. Der Zylinderkopf ist
durch eine Zylinderkopfhaube abdeckbar. Um eine Kon-
taktierung der Aktuatoren mit einem Motorsteuergerät
der Brennkraftmaschine zu ermöglichen, sind elektri-
sche Bauteile in die Zylinderkopfhaube integriert. Beim
Aufsetzen der Zylinderkopfhaube erfolgt die Kontaktie-
rung von Motorsteuergerät und Aktuatoren.
[0005] Aus der DE 197 19 299 C1 ist ein Zylinderkopf
mit einer Vorrichtung zur Kontaktierung eines Motor-
steuergerätes mit Aktuatoren einer elektromagneti-
schen Ventilsteuerung einer Brennkraftmaschine be-
kannt. Die Aktuatoren sind auf Trägerplatten vormon-
tiert, welche bei der Montage der Brennkraftmaschine
über Befestigungsvorrichtungen an dem Zylinderkopf
oder an einem angrenzenden Bauteil befestigt werden.
In den Trägerplatten sind Leiterbahnen und/oder Lei-
stungsendstufen für die Aktuatoren integriert.
[0006] Die EP 0 869 261 A1 zeigt einen gattungsge-
mässen Zylinderkopf einer Brennkraftmaschine mit
Gaswechselventilen, welche durch jeweils in einem Ge-
häuse angeordnete elektromagnetische Aktuatoren be-

tätigbar sind. Zur Kontaktierung der Aktuatoren mit ei-
nem Motorsteuergerät der Brennkraftmaschine weist
der Zylinderkopf seitlich eine Kontaktierungsvorrichtung
auf, wobei ausgehend von den Elektromagneten im Ak-
tuatorgehäuse Leiterbahnen nach aussen verlaufen,
die in einer auf dem Zylinderkopf angeordneten Stek-
keraufnahme enden.
[0007] Zum allgemeinen technischen Hintergrund
wird noch auf eine ältere Anmeldung DE 197 56 095.4
verwiesen.
[0008] Es ist die Aufgabe der Erfindung einen Zylin-
derkopf mit einer Vorrichtung zur Kontaktierung eines
Motorsteuergerätes einer Brennkraftmaschine derart
auszubilden, daß bei gleichzeitiger Bauraumoptimie-
rung eine Montageverbessserung ermöglicht ist.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 gegebenen
Merkmale gelöst.
[0010] Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemäs-
sen Zylinderkopfes liegt in der Optimierung der Montage
und des Bauraumbedarfs. Die Integration der zur Kon-
taktierung benötigten elektrischen Bauteile, d.h. der Lei-
stungsendstufen, der Aufnahmen für die stromverbrau-
cherseitigen Stecker, und der die Leitungsendstufen
und die Aufnahmen verbindenden Leitungen, in das
Rahmenteil des Zylinderkopfes, bedeutet eine deutliche
Erleichterung bei der Montage, weil vor dem Aufsetzen
der Zylinderkopfhaube auf den Zylinderkopf alle Strom-
verbraucher insbesondere Aktuatoren mit dem Motor-
steuergerät verbunden werden können, ohne daß bei-
spielsweise Kabel durch die Zylinderkopfhaube durch-
geführt werden müssen. Bei der Montage werden ledig-
lich die Stecker der stromverbraucherseitigen Leitun-
gen in die rahmenseitigen Steckeraufnahmen einge-
steckt, wobei das Rahmenteil selbst über nur ein Kabel
mit dem Motorsteuergerät verbunden ist. Vor dem Auf-
setzen der Zylinderkopfhaube ist nunmehr lediglich zu
prüfen, ob ein Kabel ohne Kontakt ist oder gequetscht
wurde.
[0011] Zusätzlich werden durch das Rahmenteil po-
tentielle Leckstellen in einer Zylinderkopfhaube vermie-
den, die beim Durchführen von Kabeln durch Ausneh-
mungen der Zylinderkopfhaube möglich wären, da die
Stecker der Stromverbraucher nurmehr in die Stecker-
aufnahmen des Rahmenteiles eingesteckt werden müs-
sen und die Stromverbraucher über ein vom Rahmenteil
ausgehendes, zentrales Kabel mit dem Motorsteuerge-
rät verbunden sind. Im übrigen ist durch die Integration
der elektrischen Bauteile in das Rahmenteil eine Opti-
mierung des Bauraumes erreicht. Die in das Rahmenteil
integrierten elektrischen Bauteile umfassen sämtliche
zur Kontaktierung von Stromverbrauchern mit dem Mo-
torsteuergerät notwendigen Elemente, wie Leistungs-
endstufen, Steckeraufnahmen und Leitungen zur Ver-
bindung von Leistungsendstufen und Steckeraufnah-
men, wodurch nurmehr die stromverbraucherseitigen
Leitungen mit Steckern innerhalb des Ventiltriebraumes
zu den Steckeraufnahmen geführt werden müssen.
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Durch diese Reduzierung der Bauteilezahl ist eine kom-
pakte Anordnung der Vorrichtung möglich.
[0012] Durch Einbringen einer dem Zylinderkopf zu-
gewandten und/oder eine der Zylinderkopfhaube zuge-
wandten Dichtleiste entfällt eine separate Haubendich-
tung. Dadurch, daß die Kontaktierung über das Rah-
menteil erfolgt und keine Leitungen mehr durch die Zy-
linderkopfhaube nach außen geführt werden und eine
Dichtleiste zwischen Rahmenteil und Zylinderkopfhau-
be vorgesehen ist, wird eine schwingungs- bzw. akku-
stische Entkoppelung der Zylinderkopfhaube erreicht.
[0013] Weitere Ausgestaltungen und Vorteile der Er-
findung gehen aus den übrigen Unteransprüchen und
der Beschreibung hervor.
[0014] Zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung sind
im folgenden in zwei Zeichnungen mit weiteren Einzel-
heiten näher erläutert, und zwar zeigen:

Fig. 1 in einem ersten Ausführungsbeispiel eine Vor-
richtung zur Kontaktierung eines Motorsteuer-
gerätes mit Zündspulen und Aktuatoren einer
elektromagnetischen Ventilsteuerung einer
Brennkraftmaschine mittels elektrischer Bau-
teile, welche vollständig in ein auf einen Zylin-
derkopf der Brennkraftmaschine aufgesetztes
Rahmenteil integriert sind und

Fig. 2 in einem zweiten Ausführungsbeispiel eine
Vorrichtung zur Kontaktierung, dessen elektri-
schen Bauteile teilweise in das Rahmenteil in-
tegriert sind.

[0015] Fig. 1 zeigt in einem ersten Ausführungsbei-
spiel eine Vorrichtung zur Kontaktierung eines hier nicht
dargestellten Motorsteuergerätes mit Stromverbrau-
chern einer mehrzylindrigen Brennkraftmaschine, bei
denen es sich insbesondere um unten näher beschrie-
bene Aktuatoren 1 einer elektromagnetischen Ventil-
steuerung sowie um Zündspulen 2 handelt. Die hier
nicht näher dargestellte, dreizylindrige Brennkraftma-
schine weist einen Zylinderkopf 3 auf, der aus drei Ge-
häuseteilen 3a, 3b besteht, wobei das erste Gehäuseteil
3a den eigentlichen Zylinderkopf, das zweite Gehäuse-
teil 3b ein an den Zylinderkopf angeflanschtes Rahmen-
teil und das dritte, hier nicht sichtbare Gehäuseteil eine
auf das Rahmenteil 3b aufsetzbare Zylinderkopfhaube
ausbildet.
[0016] Im Zylinderkopf 3 sind pro Zylinder eine
Zündspule 2 und vier Gaswechselventile 4 (s. Fig. 2)
gelagert, welche entsprechende, nicht sichtbare Gas-
wechselkanäle steuern und über jeweils einen ebenfalls
im Zylinderkopf 3 gelagerten Aktuator 1 betätigt werden,
wobei die Gaswechselventile 4 im wesentlichen im Be-
reich des ersten Gehäuseteiles, d.h. des Zylinderkopfes
3a und die Zündspule 2 sowie die Aktuatoren 1 im we-
sentlichen im Bereich des angeflanschten, einen Ven-
tiltriebraum ausbildenden Rahmenteils 3b angeordnet
sind. Auf das Rahmenteil 3b kann das dritte Gehäuseteil
des Zylinderkopfes, die Zylinderkopfhaube, aufgesetzt

werden.
[0017] Jeder Aktuator 1 weist einen Wegsensor 5 zur
Erfassung einer Position und/oder Bewegung des Gas-
wechselventils 4 und zwei elektrisch angesteuerte
Schaltmagneten 6, 7 auf, d.h. einen Schließmagneten
6 und einen Öffnungsmagneten 7, zwischen deren
Polflächen 8, 9 ein mit dem Gaswechselventil 4 verbun-
dener Anker 10 koaxial zu der Ventilachse 11 (s. Fig. 2)
verschiebbar angeordnet ist. Ein hier nicht sichtbarer
Federmechanismus, der aus zwei vorgespannten
Druckfedern besteht, bildet mit dem Gaswechselventil
4 einen Feder-Masse-Schwinger, dessen Ruhelage
zwischen den beiden Ventilendstellungen, d.h. zwi-
schen Offenstellung und Schließstellung des Gaswech-
selventils 4 liegt.
[0018] Aus dieser Ruhelage wird der Ventilbetrieb da-
durch gestartet, daß der Anker 10 vom Schließmagne-
ten 6 oder Öffnungsmagneten 7 gegen die elastische
Rückstellkraft des Federmechanismus in Richtung der
zugehörigen Endstellung angezogen wird. Anschlie-
ßend wird das Gaswechselventil 4 abwechselnd da-
durch geöffnet und geschlossen, daß die Bestromung
des momentan haltenden Schaltmagneten 6, 7 abge-
schaltet wird, wodurch das Gaswechselventil 4 vom Fe-
dermechanismus aus der bisherigen Endstellung her-
aus zunächst bis zum Erreichen der Ruhelage be-
schleunigt wird. Das sich auf diese Weise über die Ru-
helage hinaus bewegende Gaswechselventil 4 wird
dann vom gegenüberliegenden Schaltmagneten 6, 7
gegen die elastische Rückstellkraft des Federmecha-
nismus gefangen, wozu der Schaltmagnet 6, 7 mit ei-
nem sogenannten Fangstrom beaufschlagt wird.
[0019] Jedem Zylinder ist eine Leistungsendstufe 12
zugeordnet, welche die aus vier Aktuatoren 1 nebst vier
Wegsensoren 5 und einer Zündspule 2 bestehende Ver-
brauchergruppe ansteuert. Die Leistungsendstufen 12
nebst zugehörigen Aufnahmen für aktuatorseitige 13,
14 und zündspulenseitige Stecker 15 sind in das Rah-
menteil 3b integriert und entweder einzeln oder zentral
über ein nicht dargestelltes Kabel vom Rahmenteil 3b
aus mit dem Motorsteuergerät verbunden.
[0020] Zur Stromversorgung eines Aktuators 4 mit ei-
nem zugehörigen Wegsensor 5 werden sieben Leitun-
gen, die in zwei Stecker 13, 14 münden, benötigt. Drei
Leitungen 17 werden für den Wegsensor 5 benötigt und
vier Leitungen 18 sind für die Schaltmagnete 6, 7 vor-
gesehen, wobei die Leitungen 17 des Wegsensors 5 in
einen Stecker 13 und die Leitungen 18 der Schaltma-
gnete 6, 7 des Aktuators 1 ebenfalls in einen Stecker 14
münden. Zur Stromversorgung der Zündspule 2 ist eine
Leitung 19 mit einem Stecker 15 vorgesehen, wobei die
Aufnahme für den zündspulenseitigen Stecker 15 eben-
falls in das Rahmenteil 3b integriert ist.
[0021] Bei der Kontaktierung des Motorsteuergerätes
mit den Aktuatoren 1 und den Zündspulen 2 müssen nur
die aktuatorseitigen Stecker 13, 14 und die zündspulen-
seitigen Stecker 15 in die rahmenseitigen Aufnahmen
eingesteckt und die Leistungsendstufen 12 bzw. das
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Rahmenteil 3b mit dem Motorsteuergerät verbunden
werden, wobei pro Zylinder neun Steckverbindungen
anfallen. Im übrigen ist auch eine Stromversorgung wei-
terer Stromverbraucher, die in der Zylinderkopfhaube
sitzen, wie beispielsweise Druckregelventile oder
Fußpunktversteller, über das Rahmenteil 3b möglich.
[0022] Fig. 2 zeigt in einem weiteren Ausführungsbei-
spiel eine Vorrichtung zur Kontaktierung, dessen elek-
trischen Bauteile 12' nur teilweise in das Rahmenteil 3b'
integriert sind. Die Leistungsendstufen 12' sind an dem
Rahmenteil 3b' angeordnet und nur die Leitungen, wel-
che die Leistungsendstufen 12' mit den Aufnahmen für
die stromverbraucherseitigen Stecker 14' verbinden,
sowie die Aufnahmen selbst sind in das Rahmenteil 3b'
integriert.
[0023] Desweiteren kann in das Rahmenteil eine dem
Zylinderkopf zugewandte Dichtleiste und/oder eine der
Zylinderkopfhaube zugewandte Dichtleiste eingebracht
sein.

Patentansprüche

1. Zylinderkopf mit einer Vorrichtung zur Kontaktie-
rung eines Motorsteuergerätes mit Stromverbrau-
chern, (1, 2), insbesondere Aktuatoren (1) einer
elektromagnetischen Ventilsteuerung, von Brenn-
kraftmaschinen, wobei der Zylinderkopf einen er-
sten Gehäuseteil (3a) und mindestens einen, an
den ersten Gehäuseteil (3a) angeflanschten weite-
ren Gehäuseteil (3b, 3b') umfaßt, wobei die Kontak-
tierung des Motorsteuergerätes mit den Stromver-
brauchern (1, 2) mittels elektrischer Bauteile (12,
12') durch den weiteren Gehäuseteil (3b, 3b') er-
folgt, und wobei die elektrischen Bauteile (12, 12')
zur Kontaktierung wenigstens teilweise in dem wei-
teren Gehäuseteil (3b, 3b') integriert sind, wobei
das weitere Gehäuseteil (3b, 3b') ein Rahmenteil
bildet, das zwischen dem ersten den Zylinderkopf
bildenden Gehäuseteil (3a) und einem eine Zylin-
derkopfhaube bildenden dritten Gehäuseteil vorge-
sehen ist, und dass die elektrischen Bauteile Lei-
stungsendstufen (12, 12'), Leitungen und Stecker-
aufnahmen umfassen, wobei die Leitungen und
Steckeraufnahmen in das Rahmenteil (3b, 3b') in-
tegriert sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leistungsendstufen (12, 12') entweder in
das Rahmenteil (3b, 3b') integriert oder an dem
Rahmenteil (3b, 3b') angeordnet sind und dass die
Stromverbraucher (1, 2) jeweils mindestens eine
Leitung (17, 18) mit Stecker (13, 14, 14') aufweisen,
wobei der Stecker (14, 14') in die Steckeraufnahme
des weiteren Gehäuseteils (3b, 3b') einsteckbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das weitere Gehäuseteil (3b, 3b') bzw. die Lei-

stungsendstufen (12, 12') über mindestens ein Ka-
bel mit dem Motorsteuergerät verbunden ist bzw.
sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass in das Rahmenteil (3b, 3b') eine dem Zylin-
derkopf (3a) zugewandte Dichtleiste und/oder eine
der Zylinderkopfhaube zugewandte Dichtleiste ein-
gebracht ist.

Claims

1. A cylinder head with a device for establishing a con-
tact between an engine control system with current
consumers (1, 2), in particular actuators (1) in an
electromagnetic valve timing system, in internal
combustion engines, the cylinder head comprising
a first housing part (3a) and at least one further
housing part (3b, 3b') flanged to the first housing
part (3a), the contact between the engine control
system and the current consumers (1, 2) being es-
tablished by means of electrical components (12,
12') through the further housing part (3b, 3b'), and
in order to establish a contact the electrical compo-
nents (12, 12') are at least partially integrated in the
further housing part (3b, 3b'), the further housing
part (3b, 3b') forming a frame part which is provided
between the first housing part (3a) forming the cyl-
inder head and a third housing part forming a cylin-
der head cover, and that the electrical components
comprise power output stages (12, 12'), leads and
connector receivers, the leads and connector re-
ceivers being integrated in the frame part (3b, 3b'),
characterised in that
the power output stages (12, 12') are either integrat-
ed in the frame part (3b, 3b') or positioned on the
frame part (3b, 3b'), and that the current consumers
(1, 2) each have at least one lead (17, 18) with con-
nector (13, 14, 15), it being possible to connector
the connectors (14, 14') into the connector receivers
on the further housing part (3b, 3b').

2. A device in accordance with claim 1,
characterised in that
the further housing part (3b, 3b') and the power out-
put stages (12, 12') are connected to the engine
control system via at least one cable.

3. A device in accordance with claim 1,
characterised in that
a sealing strip facing the cylinder head (3a) and/or
a sealing strip facing the cylinder head cover is fitted
in the frame part (3b, 3b').
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Revendications

1. Culasse comportant un dispositif pour mettre en
contact un appareil de commande de moteur avec
des consommateurs de courant électrique (1, 2), en
particulier des actionneurs (1) d'une commande de
soupape électromagnétique, de moteurs à combus-
tion interne, la culasse comprenant une première
partie de carter (3a) et au moins une autre partie de
carter (3b, 3b') bridée sur la première partie de car-
ter (3a), la mise en contact de l'appareil de. com-
mande de moteur avec les consommateurs de cou-
rant électrique (1, 2) s'effectuant au moyen de com-
posants électriques (12, 12') à travers l'autre partie
de carter (3b, 3b'), et les composants électriques
(12, 12') pour la mise en contact étant intégrés au
moins partiellement dans l'autre partie de carter
(3b, 3b'), l'autre partie de carter (3b, 3b') formant
une partie de cadre qui est prévue entre la première
partie de carter (3a) formant la culasse et une troi-
sième partie de carter formant un couvre-culasse,
et les composants électriques comprennent des
étages de sortie de puissance (12, 12'), des lignes
et des logements de prise, les lignes et les loge-
ments de prise étant intégrés dans la partie de ca-
dre (3b, 3b'),
caractérisée en ce que les étages de sortie de
puissance (12, 12') sont soit intégrés dans la partie
de cadre (3b, 3b') soit agencés sur la partie de cadre
(3b, 3b'), et en ce que les consommateurs de cou-
rant électrique, (1, 2) comprennent chacun au
moins une ligne (17, 18) avec une prise (13, 14, 14'),
la prise (14, 14') pouvant être enfichée dans le lo-
gement de prise de l'autre partie de carter (3b, 3b').

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l'autre partie de carter (3b, 3b') ou les étages
de sortie de puissance (12, 12') est ou sont connec-
té(s) via au moins un câble à l'appareil de comman-
de de moteur.

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu'une baguette d'étanchéité tournée vers la cu-
lasse (3a) et/ou une baguette d'étanchéité tournée
vers le couvre-culasse est introduite dans la partie
de cadre (3b, 3b').
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