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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Zylinderkopf für eine
Brennkraftmaschine mit Flüssigkeitskühlung mit zumin-
dest zwei Auslassventilen zur Steuerung von Auslass-
öffnungen und zumindest einem Einlassventil zur Steu-
erung zumindest einer Einlassöffnung pro Zylinder, mit
zumindest einem von Kühlmittel durchströmten Kühl-
mantel, wobei zwischen zwei benachbarten Auslassven-
tilen eine Auslassventilbrücke und zwischen zumindest
einem Auslassventil und einem benachbarten Einlass-
ventil jeweils eine Einlass-/Auslassventilbrücke ange-
ordnet ist, und wobei im Bereich zumindest einer Aus-
lassventilbrücke ein erster Kühlkanal, und im Bereich zu-
mindest einer Einlass-/Auslassventilbrücke ein zweiter
Kühlkanal angeordnet ist, und die ersten und zweiten
Kühlkanäle in einem zentralen Kühlbereich des Zylinders
miteinander strömungsverbunden sind und der erste
Kühlkanal mit dem zweiten Kühlkanal nur über den zen-
tralen Kühlbereich strömungsverbunden ist, wobei zu-
mindest ein zweiter Kühlkanal eine Strömungsteilungs-
einrichtung aufweist, welche den zweiten Kühlkanal zu-
mindest abschnittsweise in einen ersten Teilkanal und
einen zweiten Teilkanal unterteilt, wobei zumindest in ei-
nem bezüglich der Auslassöffnung dem ersten und/oder
zweiten Kühlkanal diametral gegenüberliegenden Be-
reich zumindest eine Strömungsunterbrechungseinrich-
tung angeordnet ist.
[0002] Die AT 506 473 B1 beschreibt einen Zylinder-
kopf für eine Brennkraftmaschine mit mehreren Zylindern
mit einem die Auslassventile umfassenden Kühlmittel-
mantel, welcher einen sich in Längsrichtung des Zylin-
derkopfes auf der Auslassseite erstreckenden Kühlmit-
telsammelkanal aufweist. Im Bereich der Auslassventil-
brücke, sowie im Bereich der Einlass-/Auslassventilbrü-
cken sind Kühlkanäle angeordnet. Da die Kühlmittelströ-
mung in den Bereich des Kühlkanals der Einlass-/Aus-
lassventilbrücke beidseits jedes Auslassventils erfolgt,
kann es zu einer Strömungsstagnation und somit zu einer
Überhitzung im Bereich der Einlass-/Auslassventilbrü-
cken und der Auslassventilführungen kommen.
[0003] Brennkraftmaschinen mit integral mit den Zylin-
derköpfen ausgebildeten Abgassammlern sind aus den
Veröffentlichungen US 2005/0087154 A1, EP 0 856 650
A1, US 7,051,685 B2, AT 500 442 B1 bekannt.
[0004] Die DE 10 2005 050510 A1 beschreibt einen
Zylinderkopf für eine wassergekühlte Brennkraftmaschi-
ne mit zwei Einlassventilen und zwei Auslassventilen pro
Zylinder, wobei der Kühlkanal nach der Einströmöffnung
im Bereich der Auslassventile gegabelt ausgeführt ist,
sodass der Kühlkanal eine erste Brille und eine über die-
ser ersten Brille angeordnete zweite Brille um die Aus-
lassventile bildet. Die geodätisch höher angeordnete
zweite Brille mündet kurz vor der Zündeinrichtung wieder
in die geodätisch tiefer liegende erste Brille ein.
[0005] Die JP 2002-256966 A1 offenbart eine Brenn-
kraftmaschine mit Flüssigkeitskühlung mit zwei Einlass-
ventilen und zwei Auslassventilen pro Zylinder, wobei im

Bereich einer Auslassventilbrücke ein erster Kühlkanal
und im Bereich einer Einlass-/Auslassventilbrücke ein
zweiter Kühlkanal angeordnet ist. Zwischen den Einlass-
ventilen ist kein Kühlkanal vorgesehen.
[0006] Die DE 10 2008 047185 A1 beschreibt eine
Kühlmittelströmungsweganordnung eines Zylinderkop-
fes einer Brennkraftmaschine, wobei ein erster Kühlka-
nal im Bereich einer Auslassventilbrücke und ein zweiter
Kühlkanal im Bereich einer Einlass-/Auslassventilbrücke
über einen zentralen Kühlbereich miteinander verbun-
den sind. In einem bezüglich der Auslassöffnung dem
ersten Kühlkanal diametral gegenüberliegenden Bereich
ist eine Strömungsunterbrechungseinrichtung angeord-
net.
[0007] Die DE 10 2007 030 482 A1 zeigt einen Zylin-
derkopf einer Brennkraftmaschine mit zwei Auslassven-
tilen und zwei Einlassventilen pro Zylinder, wobei zwi-
schen zwei benachbarten Auslassventilen eine Auslass-
ventilbrücke und zwischen einem Auslassventil und ei-
nem benachbarten Einlassventil jeweils eine Ein-
lass-/Auslassventilbrücke angeordnet ist. Im Bereich der
Auslassventilbrücke ist ein erster Kühlkanal und im Be-
reich der Einlass-/Auslassventilbrücken jeweils ein zwei-
ter Kühlkanal angeordnet. Die ersten und zweiten Kühl-
kanäle sind in einem zentralen Kühlbereich des Zylinders
miteinander strömungsverbunden. Eine ähnliche Kühla-
nordnung ist aus der Druckschrift CN 103 835 830 A be-
kannt.
[0008] Die EP 1 884 647 A2 zeigt einen flüssigkeits-
gekühlten Zylinderkopf für eine Brennkraftmaschine,
welche pro Zylinder zwei Auslassventile und zwei Ein-
lassventile aufweist. Durch erste und zweite Strömungs-
leitrippen im Bereich einer zwischen zwei benachbarten
Auslassventilen verlaufenden Auslassventilbrücke und
einem dazwischen sich ausbildenden Spalt wird be-
zweckt, dass verhältnismäßig wenig Kühlmittel geodä-
tisch nach oben in den Kühlmittelkanal strömt, so dass
der kritische Fußbereich stärker mit Kühlmittel umströmt
und mit Wasser gekühlt wird.
[0009] Die Druckschrift DE 699 10 249 T2 zeigt einen
Zylinderkopf für eine flüssigkeitsgekühlte Brennkraftma-
schine, wobei ein Auslassseitiger Kühlraum und ein ein-
lassseitiger Kühlraum im Bereich der Motorquerebenen
zwischen zwei Zylindern zusammengeführt sind.
[0010] Insbesondere bei Höchstleistungsbrennkraft-
maschinen ist eine ausreichende Kühlung des Bereiches
der Einlass-/Auslassventilbrücken und der Auslassven-
tilführungen nicht gewährleistet.
[0011] Aufgabe der Erfindung ist es, die Kühlung im
Bereich der Einlass-/Auslassventilbrücken sowie im Be-
reich der Auslassventilführungen zu verbessern.
[0012] Erfindungsgemäß erfolgt dies dadurch, dass
der erste Teilkanal und der zweite Teilkanal im Bereich
eines Verbindungskanals des Kühlmantels zusammen-
geführt sind, welcher im Bereich einer Motorquerebene
zwischen zwei benachbarten Zylindern und/oder im Be-
reich zumindest einer Stirnseite des Zylinderkopfes an-
geordnet ist, wobei vorzugsweise der erste Teilkanal im
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Bereich einer Auslassventilführung und der zweite Teil-
kanal im Bereich eines Auslassventilsitzes des benach-
barten Auslassventiles angeordnet sind. Dadurch ist es
möglich, die Kühlung sowohl im Bereich der Auslassven-
tilführung, als auch im Bereich des Auslassventilsitzes
zu verbessern.
[0013] Vorzugsweise sind der erste Teilkanal und der
zweite Teilkanal sowohl stromaufwärts, als auch strom-
abwärts der Strömungsteilungseinrichtung zusammen-
geführt. Im Detail kann vorgesehen sein, dass erster und
zweiter Teilkanal im Bereich des ersten Kühlkanals zu-
sammengeführt sind. Der im Bereich einer Motorquere-
bene zwischen zwei benachbarten Zylindern oder an zu-
mindest einer Stirnseite des Zylinderkopfes angeordnete
Verbindungskanal verbindet zwei auslassseitige
und/oder zwei einlassseitige Kühlmantelabschnitte zwei-
er benachbarter Zylinder und/oder zumindest einen aus-
lassseitigen Kühlmantelabschnitt mit einem einlassseiti-
gen Kühlmantelabschnitt miteinander.
[0014] Die Strömungsteilung des zweiten Kühlkanals
erfolgt somit im Wesentlichen nur im Bereich der Ein-
lass-/Auslassventilbrücke. Die Kühlmittelströmung im
Bereich der Einlass-/Auslassventilbrücke wird somit in
zwei Teilströme unterteilt, wobei der erste Teilstrom
durch den ersten Teilkanal die Auslassventile umströmt
und somit den entsprechenden Auslassventilsitz kühlt.
Der zweite Teilstrom des zweiten Teilkanals kühlt den
Übergangsbereich zwischen Einlass- und Auslassventi-
len. Die beiden Teilkanäle ermöglichen eine gerichtete
Strömung und eine punktgenaue Kühlung von thermisch
hochbeanspruchten Bereichen der Einlass-/Auslassven-
tilbrücke und insbesondere des benachbarten Auslass-
ventilsitzes.
[0015] Unter Strömungsunterbrechung wird dabei so-
wohl eine komplette Unterbrechung des Kühlkanals, bei-
spielsweise durch Materialeintrag oder eine Deckelvor-
richtung, als auch eine die Strömung unterbrechende
Drosselstelle oder -vorrichtung verstanden. Besonders
vorteilhaft ist es, wenn der erste Kühlkanal und zumin-
dest ein zweiter Kühlkanal - vorzugsweise der erste Kühl-
kanal und der erste Teilkanal - zusammen zumindest ei-
ne Auslassventilführung über einen Winkelbereich zwi-
schen 180° und 300°, vorzugsweise etwa 210° bis 240°
umgeben. Der zweite Kühlkanal ist somit durch die Strö-
mungsunterbrechungseinrichtung in einem der Auslass-
längsseitenwand des Zylinderkopfes zugewandten Be-
reich gegenüber dem ersten Kühlkanal freigestellt. Somit
wird eine vollständige Umströmung der Auslassventile
verhindert. Dadurch kann verhindert werden, dass es zu
einer Bypass-Strömung zwischen erstem und zweitem
Kühlkanal des Kühlmittels im Bereich der Außenseite des
Zylinders und damit zur Stagnation und/oder Überhit-
zung im Bereich des zweiten Kühlkanals kommt. Durch
die höheren Strömungsgeschwindigkeiten kann einer-
seits eine verstärkte Wärmeabfuhr aus dem Bereich der
Auslassventilführungen und andererseits eine verbes-
serte Kühlung der Auslassventilsitze erreicht werden.
[0016] Der Zylinderkopf kann einen sich zumindest

über zwei Zylinder erstreckenden integrierten Kühlmit-
telsammelkanal und/oder zumindest einen sich über zu-
mindest zwei Zylinder erstreckenden integrierten Abgas-
sammler aufweisen, welcher zumindest teilweise von ei-
nem Abgaskühlmantel umgeben ist. Der erste Kühlkanal
jedes Zylinders kann dabei mit dem Kühlmittelsammel-
kanal und/oder mit dem Abgaskühlmantel über zumin-
dest einen Übertrittkanal verbunden sein. Die Hauptströ-
mung vom bzw. zum Kühlmittelsammel- oder Kühlmittel-
verteilerkanal bzw. vom bzw. zum Abgaskühlmantel des
Abgaskrümmers erfolgt über den mit dem ersten Kühl-
kanal verbundenen Übertrittkanal.
[0017] Das Kühlmittel kann in konventioneller Weise
über Strömungsübertrittöffnungen im Bereich der Zylin-
derkopfebene vom Kühlmantel des Zylinderblockes in
den Kühlmantel des Zylinderkopfes strömen oder - wie
bei sogenannter Top-Down Kühlsystemen üblich - vom
Kühlmantel des Zylinderkopfes in den Kühlmantel des
Zylinderblockes strömen.
[0018] Der Fertigungsaufwand kann äußerst klein ge-
halten werden, wenn die Strömungsteilungseinrichtung
und/oder die Strömungsunterbrechungseinrichtung
durch einen gegossenen Wandabschnitt des Zylinder-
kopfes gebildet ist. Die Strömungsteilungseinrichtung
und die Strömungsunterbrechungseinrichtung werden
somit durch das Gussmaterial des Zylinderkopfes selbst
gebildet, wobei nur geringe Modifikationen der Gussform
bzw. der Gusskerne erforderlich sind.
[0019] Durch die Strömungsteilungseinrichtung
und/oder die Strömungsunterbrechungseinrichtung lässt
sich insbesondere bei Hochleistungsbrennkraftmaschi-
nen auf einfache Weise die Wärmeabfuhr aus thermisch
hochbeanspruchten Bereichen der Ventilbrücken, insbe-
sondere der Einlass-/Auslassventilbrücken, sowie der
Auslassventilführungen wesentlich verbessern.
[0020] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
nicht einschränkenden Figuren näher erläutert. Darin
zeigen

Fig. 1 ein Kühlmantelsystems einer einen erfindungs-
gemäßen Zylinderkopf aufweisenden Brenn-
kraftmaschine in einer Schrägansicht;

Fig. 2 einen Kühlmantel eines erfindungsgemäßen
Zylinderkopfes in einer Draufsicht;

Fig. 3 den Kühlmantel in einer Untersicht;

Fig. 4 den Kühlmantel in einem Schnitt gemäß der Li-
nie IV - IV in Fig. 2;

Fig. 5 einen erfindungsgemäßen Zylinderkopf in ei-
nem Schnitt entsprechend der Linie V - V in Fig.
2;

Fig. 6 den Kühlmantel eines Zylinders des erfin-
dungsgemäßen Zylinderkopfes in einer Schrä-
gansicht von oben;
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Fig. 7 das Detail VII aus Fig. 8; und

Fig. 8 den Kühlmantel eines Zylinders in einer Schrä-
gansicht von unten.

[0021] Fig. 1 zeigt ein Kühlmantelsystem 1 einer
Brennkraftmaschine mit mehreren Zylindern 2, welches
einen Kühlmantel 3 eines Zylinderkopfes 4 zur Kühlung
von thermisch kritischen Bereichen wie Feuerdeck 5,
Ventilführungen 14a, 14b, Ventilsitzen 14b, 15b, Aus-
lassventilbrücken 7 zwischen den Auslassventilen, Ein-
lass-/Auslassventilbrücken 8 zwischen Einlassventilen
und Auslassventilen, Auslasskanäle 9, etc. aufweist (Fig.
5). Der Kühlmantel 3 des Zylinderkopfes 4 steht mit ei-
nem Blockkühlmantel 10 eines nicht weiter dargestellten
Zylinderblockes in Strömungsverbindung. Im Bereich der
Zylinderkopfdichtebene 11 gibt es pro Zylinder 2 auslass-
und/oder einlassseitige Strömungsübertrittöffnungen 12,
13 zwischen dem Kühlmantel 3 des Zylinderkopfes 4 und
dem Blockkühlmantel 10, wie aus Fig. 5 hervorgeht. Der
Zylinderkopf 4 weist pro Zylinder 2 zwei Auslassventile
und zwei Einlassventile auf, von denen nur die Freistel-
lungen 14 im Kühlmantel 3 für die Auslassöffnungen bzw.
die Freistellungen 15 im Kühlmantel 3 für die Einlassöff-
nungen und - in Fig. 5 - die Auslassventilführungen 14a
bzw. Einlassventilführungen 15a und Auslassventilsitze
14b bzw. Einlassventilventilsitze 15b eingezeichnet sind.
Die Auslassventilführungen 14a sind auch in den Figuren
6 bis 8 eingezeichnet.
[0022] Der Zylinderkopf 4 weist einen integrierten Ab-
gassammler 16 (siehe Fig. 5) auf, welcher zumindest teil-
weise von einem Abgaskühlmantel 17 umgeben ist. Der
Abgaskühlmantel 17 steht über jeweils einen Übertritt-
kanal 6 pro Zylinder 2 mit dem Kühlmantel 3 des Zylin-
derkopfes 4 in Strömungsverbindung, wobei der Über-
trittkanal 6 pro Zylinder 2 mit einem im Bereich der Aus-
lassventilbrücke 7 zwischen zwei Auslassventilöffnun-
gen 14 angeordneten ersten Kühlkanal 18 verbunden ist.
Im Bereich jeder der Einlass-/Auslassventilbrücke 8 zwi-
schen einem Auslassventil und einem Einlassventil ist
jeweils ein zweiter Kühlkanal 19 angeordnet, welcher in
einem zentralen, also zylinderachsnahen Kühlbereich 20
mit dem ersten Kühlkanal 18 verbunden ist.
[0023] Der Kühlmantel 3 des Zylinderkopfes 4 weist
einen auslassseitigen Kühlmantelabschnitt 3a und einen
einlassseitigen Kühlmantelabschnitt 3b auf, welche im
Bereich von Motorquerebenen 23 zwischen benachbar-
ten Zylindern 2 sowie an den Stirnseiten 4a, 4b des Zy-
linderkopfes 4 über Verbindungskanäle 22 miteinander
strömungsverbunden sind. Motorquerebene 23 bezeich-
net hier eine normal zur durch die Zylinderachsen 2a
aufgespannte Motorlängsebene 2b zwischen benach-
barten Zylinder 2 verlaufende Ebene.
[0024] Der zweite Kühlkanal 19 ist im Bereich jeder
Einlass-/Auslassventilbrücke 8 geteilt ausgeführt, wobei
ein erster Teilkanal 19a und ein zweiter Teilkanal 19b
auf jeweils einer Seite einer Strömungsteilungseinrich-
tung 21 angeordnet sind. Die in einer Draufsicht auf die

durch Bezugszeichen 2a angedeutete Zylinderachse
beispielsweise sichelförmig oder nierenförmig ausge-
führte Strömungsteilungseinrichtung 21 teilt somit den
zweiten Kühlkanal 19 in zwei Teilkanäle - und zwar in
einen in Fig. 5 oberhalb des Auslasskanals 9 eingezeich-
neten ersten Teilkanal 19a und einen in den Figuren
schräg unterhalb des ersten Teilkanals 19a angeordne-
ten zweiten Teilkanal 19b - auf, wobei die Teilkanäle 19a,
19b stromaufwärts der Strömungsteilungseinrichtung 21
vom gemeinsamen Strömungsweg ausgehen und strom-
abwärts der Strömungsteilungseinrichtung 21 wieder in
einen gemeinsamen Strömungsweg münden. Der erste
Teilkanal 19a ist dabei kreisringsektorförmig teilweise
um die Auslandsventilführung 14a angeordnet, wodurch
eine optimale Kühlung der Auslassventilführung erreicht
wird. Der zweite Teilkanal 19b ist im Bereich des Aus-
lassventilsitzes angeordnet 14b führt ganz gezielt Wär-
me aus diesem Bereich der Einlass-/Auslassventilbrücke
8 ab. Der erste und der zweite Teilkanal 19a, 19b sind
jeweils einerseits im Bereich des ersten Kühlkanals 18
und andererseits im Bereich des anliegenden Verbin-
dungskanals 22 des Kühlmantels 3 zusammengeführt.
Jeder Verbindungskanal 22 ist so ausgeführt, dass er
zwei auslassseitige Kühlmantelabschnitte 3a und/oder
zwei einlassseitige Kühlmittelabschnitte 3b zweier be-
nachbarter Zylinder 2 und/ oder zumindest einen aus-
lassseitigen Kühlmantelabschnitt 3a mit einem einlass-
seitigen Kühlmantelabschnitt 3b miteinander strömungs-
verbindet.
[0025] Je nachdem, ob ein Top-Down Kühlkonzept -
mit Strömung vom Kühlmantel 3 des Zylinderkopfes 2 in
den Blockkühlmantel 10 - oder ein konventionelles Kühl-
konzept mit Strömung vom Blockkühlmantel 10 in den
Kühlmantel 3 des Zylinderkopfes 2 - umgesetzt ist, erfolgt
die Strömung vom ersten Kühlkanal 18 in den zweiten
Kühlkanal 19 oder vom zweiten Kühlkanal 19 in den ers-
ten Kühlkanal 18. Dabei erfolgt die Strömung zumindest
in den Bereichen der Motorquerebenen 23 im Wesentli-
chen quer zur durch die Zylinderachsen 2a aufgespann-
ten Motorlängsebene 2b.
[0026] Um eine Stagnation der Strömung im zweiten
Kühlkanal 19 zu vermeiden, ist der erste Kühlkanal 18
mit dem zweiten Kühlkanal 19 nur über den zentralen
Kühlbereich 20 strömungsverbunden, wobei in einem
bezüglich der Auslassöffnung 14 dem ersten 18 und/oder
zweiten Kühlkanal 19 diametral gegenüberliegenden Be-
reich des Zylinderkopfes 2 eine Strömungsunterbre-
chungseinrichtung 24 angeordnet ist (siehe Fig. 6 bis Fig.
8). Die Strömungsunterbrechungseinrichtung 24 ist da-
bei beispielsweise eine Blockade oder Unterbrechung
eines die Auslassventile umgebenden Bereichs des
zweiten Kühlkanals 19, bzw. einer Verbindung des ersten
18 mit dem zweiten Kühlkanals 19. Anstatt einer Unter-
brechung oder Blockade kann auch eine Drosselstelle
oder andere Arten von Strömungsunterbrechungen vor-
gesehen sein. Der erste Kühlkanal 18 und zumindest ein
zweiter Kühlkanal 19 - vorzugsweise der erste Kühlkanal
18 und der erste Teilkanal 19a - umgeben zusammen-

5 6 



EP 3 292 293 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

genommen die entsprechende Auslassventilführung 14a
über einen Winkelbereich β zwischen 180° und 300°, vor-
zugsweise etwa 210° bis 240°.
[0027] Durch die Strömungsunterbrechungseinrich-
tung 24 können Bypass-Strömungen zwischen erstem
18 und zweitem Kühlkanal 19 um das Auslassventil auf
der dem ersten Kühlkanal 18 abgewandten Seite der
Auslassventilführung 14a vermieden werden. Somit tritt
im Bereich jedes zweiten Kühlkanals 19 lokal eine defi-
nierte radiale Strömung in Motorlängsrichtung mit hohen
Geschwindigkeiten und Durchsätzen auf.
[0028] Sowohl mit der Strömungsteilungseinrichtung
21 als auch mit der Strömungsunterbrechungseinrich-
tung 24 kann die Kühlung im Bereich der entsprechenden
Einlass-/Auslassventilbrücke 8 verbessert werden. Eine
besonders gute Wärmeabfuhr lässt sich bei Kombination
der Strömungsteilungseinrichtung 21 und der Strö-
mungsunterbrechungseinrichtung 24 erzielen.

Patentansprüche

1. Zylinderkopf (4) für eine Brennkraftmaschine mit
Flüssigkeitskühlung mit zumindest zwei Auslass-
ventilen zur Steuerung von Auslassöffnungen (14)
und zumindest einem Einlassventil zur Steuerung
zumindest einer Einlassöffnung (15) pro Zylinder (2),
mit zumindest einem von Kühlmittel durchströmten
Kühlmantel (3), wobei zwischen zwei benachbarten
Auslassventilen eine Auslassventilbrücke (7) und
zwischen zumindest einem Auslassventil und einem
benachbarten Einlassventil jeweils eine Ein-
lass-/Auslassventilbrücke (8) angeordnet ist, und
wobei im Bereich zumindest einer Auslassventilbrü-
cke (7) ein erster Kühlkanal (18), und im Bereich
zumindest einer Einlass-/Auslassventilbrücke (8)
ein zweiter Kühlkanal (19) angeordnet ist, und die
ersten und zweiten Kühlkanäle (18, 19) in einem zen-
tralen Kühlbereich (20) des Zylinders (2) miteinander
strömungsverbunden sind und der erste Kühlkanal
(18) mit dem zweiten Kühlkanal (19) nur über den
zentralen Kühlbereich (20) strömungsverbunden ist,
wobei zumindest ein zweiter Kühlkanal (19) eine
Strömungsteilungseinrichtung (21) aufweist, welche
den zweiten Kühlkanal (19) zumindest abschnitts-
weise in einen ersten Teilkanal (19a) und einen zwei-
ten Teilkanal (19b) unterteilt, und wobei zumindest
in einem bezüglich der Auslassöffnung (14) dem ers-
ten und/oder zweiten Kühlkanal (18, 19) diametral
gegenüberliegenden Bereich zumindest eine Strö-
mungsunterbrechungseinrichtung (24) angeordnet
ist, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Teil-
kanal (19a) und der zweite Teilkanal (19b) im Be-
reich eines Verbindungskanals (22) des Kühlman-
tels (3) zusammengeführt sind, welcher im Bereich
einer Motorquerebene (23) zwischen zwei benach-
barten Zylindern (2) und/oder im Bereich zumindest
einer Stirnseite (4a, 4b) des Zylinderkopfes (4) an-

geordnet ist, wobei vorzugsweise der erste Teilkanal
(19a) im Bereich einer Auslassventilführung (14a)
und der zweite Teilkanal (19b) im Bereich eines Aus-
lassventilsitzes (14b) des benachbarten Auslass-
ventiles angeordnet sind.

2. Zylinderkopf (4) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass erster und zweiter Teilkanal (19a,
19b) sowohl stromaufwärts, als auch stromabwärts
der Strömungsteilungseinrichtung (21) zusammen-
geführt sind.

3. Zylinderkopf (4) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste Teilkanal (19a)
und der zweite Teilkanal (19b) im Bereich des ersten
Kühlkanals (18) zusammengeführt sind.

4. Zylinderkopf (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Verbindungs-
kanal (22) zwei auslassseitige Kühlmantelabschnit-
te (3a) und/oder zwei einlassseitige Kühlmantelab-
schnitte (3b) des Kühlmantels (3) zweier benachbar-
ter Zylinder (2) miteinander strömungsverbindet.

5. Zylinderkopf (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Verbindungs-
kanal (22) zumindest einen auslassseitigen Kühl-
mantelabschnitt (3a) des Kühlmantels (3) mit einem
einlassseitigen Kühlmantelabschnitt (3b) miteinan-
der strömungsverbindet.

6. Zylinderkopf (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
mit einem sich zumindest über zwei Zylinder (2) er-
streckenden integrierten Kühlmittelsammelkanal
und/oder zumindest einen sich über zumindest zwei
Zylinder (2) erstreckenden integrierten Abgas-
sammler (16), welcher zumindest teilweise von ei-
nem Abgaskühlmantel (17) umgeben ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste Kühlkanal (18) je-
des Zylinders (2) mit dem Kühlmittelsammelkanal
und/oder mit dem Abgaskühlmantel (17) - vorzugs-
weise über zumindest einen Übertrittkanal (6) - ver-
bunden ist.

7. Zylinderkopf (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein ers-
ter Kühlkanal (18) und ein anschließend angeordne-
ter zweiter Kühlkanal (19) - vorzugsweise der erste
Teilkanal (19a) des zweiten Kühlkanals (19) - zu-
sammen zumindest eine Auslassventilführung (14a)
über einen Winkelbereich (β) zwischen 180° und
300°, vorzugsweise etwa 210° bis 240° umgeben.

8. Zylinderkopf (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Strömungstei-
lungseinrichtung (21) und/oder die Strömungsunter-
brechungseinrichtung (24) durch einen gegossenen
Wandabschnitt des Zylinderkopfes (4) gebildet ist.
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Claims

1. Cylinder head (4) for an internal combustion engine
having liquid cooling, comprising at least two outlet
valves for controlling outlet openings (14) and at
least one inlet valve for controlling at least one inlet
opening (15) per cylinder (2), having at least one
cooling jacket (3) through which cooling medium
flows, wherein an outlet valve bridge (7) is arranged
between two adjacent outlet valves and a respective
inlet/outlet valve bridge (8) is arranged between at
least one outlet valve and an adjacent inlet valve,
and wherein a first cooling channel (18) is arranged
in the region of at least one outlet valve bridge (7)
and a second cooling channel (19) is arranged in the
region of at least one inlet/outlet valve bridge (8),
and the first and second cooling channels (18, 19)
are flow-connected to one another in a central cool-
ing region (20) of the cylinder (2), and the first cooling
channel (18) is flow-connected to the second cooling
channel (19) only via the central cooling region (20),
wherein at least one second cooling channel (19)
has a flow-dividing device (21) which subdivides the
second cooling channel (19) at least in sections into
a first partial channel (19a) and a second partial
channel (19b), and wherein at least one flow inter-
ruption device (24) is arranged at least in a region
diametrically opposite the first and/or second cooling
channel (18, 19) with respect to the outlet opening
(14), characterised in that the first partial channel
(19a) and the second partial channel (19b) are
merged in the region of a connecting channel (22)
of the cooling jacket (3), which is arranged in the
region of a motor transverse plane (23) between two
adjacent cylinders (2) and/or in the region of at least
one end face (4a, 4b) of the cylinder head (4), where-
in preferably the first partial channel (19a) is ar-
ranged in the region of an outlet valve guide (14a)
and the second partial channel (19b) is arranged in
the region of an outlet valve seat (14b) of the adjacent
outlet valve.

2. Cylinder head (4) according to claim 1, character-
ised in that the first and second partial channel (19a,
19b) are merged both upstream and downstream of
the flow-dividing device (21).

3. Cylinder head (4) according to claim 1 or 2, charac-
terised in that the first partial channel (19a) and the
second partial channel (19b) are merged in the re-
gion of the first cooling channel (18).

4. Cylinder head (4) according to one of claims 1 to 3,
characterised in that the connecting channel (22)
flow-connects two outlet-side cooling jacket sections
(3a) and/or two inlet-side cooling jacket sections (3b)
of the cooling jacket (3) of two adjacent cylinders (2)
to each other.

5. Cylinder head (4) according to one of claims 1 to 4,
characterised in that the connecting channel (22)
flow-connects at least one outlet-side cooling jacket
section (3a) of the cooling jacket (3) to an inlet-side
cooling jacket section (3b).

6. Cylinder head (4) according to one of claims 1 to 5,
having an integrated coolant collecting channel ex-
tending over at least two cylinders (2) and/or at least
one integrated exhaust gas collector (16) extending
over at least two cylinders (2), which is surrounded
at least partly by an exhaust gas cooling jacket (17),
characterised in that the first cooling channel (18)
of each cylinder (2) is connected to the coolant col-
lecting channel and/or to the exhaust gas cooling
jacket (17), preferably via at least one transfer chan-
nel (6).

7. Cylinder head (4) according to one of claims 1 to 6,
characterised in that at least one first cooling chan-
nel (18) and at least one adjacently arranged second
cooling channel (19) - preferably the first partial
channel (19a) of the second cooling channel (19) -
together surround at least one outlet valve guide
(14a) over an angular range (β) between 180° and
300°, preferably about 210° to 240°.

8. Cylinder head (4) according to one of claims 1 to 7,
characterised in that the flow-dividing device (21)
and/or the flow interruption device (24) is/are formed
by a cast wall section of the cylinder head (4).

Revendications

1. Culasse (4) de moteur à combustion interne à refroi-
dissement par liquide comprenant au moins deux
soupapes d’échappement pour commander les ori-
fices d’échappement (14) et au moins une soupape
d’admission pour commander au moins un orifice
d’admission (15) par cylindre (2) ayant,

- au moins une chemise (3) de refroidissement
traversée par un agent de refroidissement,
- un pont soupape d’échappement (7) entre
deux soupapes d’échappement voisines, et
chaque fois un pont d’admission/échappement
(8) entre au moins une soupape d’échappement
et une soupape d’admission voisine, et
- un premier canal de refroidissement (18) dans
la zone d’au moins un pont de soupape d’échap-
pement (7), et un second canal de refroidisse-
ment (19), dans la zone d’au moins un pont ad-
mission/échappement (8), le premier et le se-
cond canal de refroidissement (18, 19) étant re-
liés de façon à communiquer l’un avec l’autre
dans la zone centrale de refroidissement (20)
du cylindre (2) et le premier canal de refroidis-
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sement (18) étant relié au second canal de re-
froidissement (19) pour communiquer, seule-
ment par la zone centrale de refroidissement
(20),

au moins un second canal de refroidissement (19)
avec une installation de division de flux (21) qui sub-
divise le second canal de refroidissement (19) au
moins par segment, en une première partie de canal
(19a) et une seconde partie de canal (19b), et
au moins dans une zone diamétralement opposée
par rapport à l’orifice d’échappement (14) du premier
et/ou de second canal de refroidissement (18, 19)
au moins une installation de coupure de flux (24),
culasse caractérisée en ce que
le premier canal partiel (19a) et le second canal par-
tiel (19b) sont réunis dans la zone d’un canal de
liaison (22) de la chemise de refroidissement (3) qui
est dans la zone d’un plan transversal de moteur
(23) entre deux cylindres voisins (2) et dans une zone
d’au moins une face frontale (4a, 4b) de la culasse
(4),
de préférence le premier canal partiel (19a) se trouve
dans la zone du passage d’une soupape d’échap-
pement (14a) et le second canal partiel (19b) se trou-
ve dans une zone d’une soupape d’échappement
(14b) de la soupape d’échappement voisine.

2. Culasse (4) selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
le premier et le second canal partiel (19a, 19b) sont
réunis à la fois en amont et en aval de l’installation
de division du flux (21).

3. Culasse (4) selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que
le premier canal partiel (19a) et le second canal par-
tiel (19b) sont réunis dans la zone du premier canal
de refroidissement (18).

4. Culasse (4) selon l’une des revendications 1 à 3,
caractérisée en ce que
le canal de liaison (22) relie entre eux deux segments
de chemise de refroidissement côté sortant (3a)
et/ou deux segments de chemise de refroidissement
(3b) côté admission de la chemise de refroidisse-
ment (3).

5. Culasse (4) selon l’une des revendications 1 à 4,
caractérisée en ce que
le canal de liaison (22) relié l’un à l’autre de façon à
communiquer au moins un segment côté extérieur
de segment (3a) de la chemise de refroidissement
(3) avec un segment d’enveloppe de chemise (3b)
côté admission.

6. Culasse (4) selon l’une des revendications 1 à 5,
comportant un collecteur de liquide de refroidisse-

ment intégré, s’étendant sur deux cylindres (2) et/ou
au moins un collecteur de gaz d’échappement (16)
intégré, s’étendant sur au moins deux cylindres (2),
et qui est entouré au moins partiellement d’une che-
mise de refroidissement de gaz d’échappement (17),
culasse caractérisée en ce que
le premier canal de refroidissement (18) de chaque
cylindre (2) est relié au canal collecteur d’agent de
refroidissement et/ou à la chemise de refroidisse-
ment de gaz d’échappement (17) de préférence par
au moins un canal de passage (6).

7. Culasse (4) selon l’une des revendications 1 à 6,
caractérisée en ce qu’
au moins un premier canal de refroidissement (18)
et un second canal de refroidissement (19) relié à
celui-ci - de préférence le premier canal partiel (19a)
du second canal de refroidissement (19) - entourent
ensemble au moins un passage de soupape
d’échappement (14a) sur une plage angulaire (β)
comprise entre 180° et 300°, de préférence entre
environ 210° et 240°.

8. Culasse (4) selon l’une des revendications 1 à 7,
caractérisée en ce que
l’installation de division de flux (21) et/ou d’installa-
tion de coupure de flux (24) sont formées par un
segment de paroi coulé, de la culasse (4).
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