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(57) Zusammenfassung: Um eine Zylinderkopfhaube für ei-
nen Verbrennungsmotor zu schaffen, welche neben der rei-
nen Abdeckfunktion weitere integrierte Funktionen aufweist,
wird vorgeschlagen, dass die Zylinderkopfhaube Folgendes
umfasst: einen Haubenkörper, welcher im montierten Zu-
stand der Zylinderkopfhaube an einem Motorblock des Ver-
brennungsmotors angeordnet ist und einen Zylinderkopf des
Verbrennungsmotors abdeckt; eine Abscheidevorrichtung,
durch welche ein Rohgasstrom zur Reinigung desselben
hindurchführbar ist, wobei die Abscheidevorrichtung zumin-
dest abschnittsweise durch den Haubenkörper gebildet und/
oder begrenzt ist, und/oder eine Ventilvorrichtung, welche
zumindest abschnittsweise durch den Haubenkörper gebil-
det und/oder begrenzt ist, wobei die Zylinderkopfhaube eine
Düsenvorrichtung umfasst, welche in die Abscheidevorrich-
tung und/oder in die Ventilvorrichtung integriert ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zy-
linderkopfhaube für einen Verbrennungsmotor. Eine
solche Zylinderkopfhaube umfasst vorzugsweise ei-
nen Haubenkörper, welcher im montierten Zustand
der Zylinderkopfhaube an einem Motorblock des Ver-
brennungsmotors angeordnet ist und einen Zylinder-
kopf des Verbrennungsmotors abdeckt. Ferner um-
fasst eine solche Zylinderkopfhaube vorzugsweise
eine Abscheidevorrichtung, durch welche ein Roh-
gasstrom zur Reinigung desselben hindurchführbar
ist, wobei die Abscheidevorrichtung beispielsweise
zumindest abschnittsweise durch den Haubenkörper
gebildet und/oder begrenzt ist. Alternativ oder ergän-
zend zu einer solchen Abscheidevorrichtung kann ei-
ne Ventilvorrichtung vorgesehen sein, welche insbe-
sondere zumindest abschnittsweise durch den Hau-
benkörper gebildet und/oder begrenzt ist.

[0002] Abscheidevorrichtungen, insbesondere Öl-
abscheider für Verbrennungsmotoren, sind beispiels-
weise aus der WO 2015/018691 A1 oder der
US 8,915,237 B2 bekannt.

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, eine Zylinderkopfhaube für einen Ver-
brennungsmotor bereitzustellen, welche neben der
reinen Abdeckfunktion weitere integrierte Funktionen
aufweist.

[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Zylinderkopf-
haube für einen Verbrennungsmotor gelöst, welche
Folgendes umfasst:
einen Haubenkörper, welcher im montierten Zustand
der Zylinderkopfhaube an einem Motorblock des Ver-
brennungsmotors angeordnet ist und einen Zylinder-
kopf des Verbrennungsmotors abdeckt;
eine Abscheidevorrichtung, durch welche ein Roh-
gasstrom zur Reinigung desselben hindurchführbar
ist, wobei die Abscheidevorrichtung zumindest ab-
schnittsweise durch den Haubenkörper gebildet und/
oder begrenzt ist, und/oder
eine Ventilvorrichtung, welche zumindest abschnitts-
weise durch den Haubenkörper gebildet und/oder be-
grenzt ist,
wobei die Zylinderkopfhaube eine Düsenvorrichtung
umfasst, welche in die Abscheidevorrichtung und/
oder in die Ventilvorrichtung integriert ist.

[0005] Dadurch, dass die Zylinderkopfhaube erfin-
dungsgemäß eine Düsenvorrichtung umfasst, welche
in die Abscheidevorrichtung und/oder in die Ventil-
vorrichtung integriert ist, weist die Zylinderkopfhau-
be neben der reinen Abdeckfunktion vorzugsweise
mindestens eine weitere Funktion auf. Insbesonde-
re kann hierdurch ein bauraumsparender und kos-
tengünstiger Aufbau eines Verbrennungsmotors rea-
lisiert werden.

[0006] Die Düsenvorrichtung umfasst vorzugsweise
eine Saugstrahldüse, mittels welcher ein Gasstrom
ansaugbar und/oder abführbar ist.

[0007] Vorzugsweise umfasst die Saugstrahldüse
eine Treibdüse, welcher zur Erzeugung einer Saug-
wirkung zum Ansaugen des Gasstroms ein Treibme-
dium, insbesondere Ladeluft, zuführbar ist.

[0008] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
das Treibmedium, beispielsweise Ladeluft, durch die
Treibdüse hindurchführbar ist, um eine Saugwirkung
zum Ansaugen des Gasstroms zu erzeugen.

[0009] Das Treibmedium, insbesondere die Lade-
luft, ist vorzugsweise dasjenige Medium, welches ei-
nem Brennraum des Verbrennungsmotors zuführbar
ist, insbesondere nach Durchlaufen einer Kompres-
sionsvorrichtung zur Druckerhöhung.

[0010] Vorteilhaft kann es sein, wenn der Gasstrom
der durch die Abscheidevorrichtung hindurchgeführte
Rohgasstrom ist.

[0011] Der Gasstrom ist vorzugsweise Kurbelgehäu-
seabgas, das heißt insbesondere verunreinigtes Gas
aus einem Kurbelgehäuse des Verbrennungsmotors.

[0012] Durch Ansaugen des Gasstroms mittels der
Düsenvorrichtung ist vorzugsweise eine Kurbelge-
häuseentlüftung des Verbrennungsmotors realisier-
bar.

[0013] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass die Saugstrahldüse einen
Saugabschnitt umfasst, in welchen vorzugsweise ei-
ne Treibdüse der Saugstrahldüse und/oder eine Gas-
stromzuführung münden.

[0014] Insbesondere sind die Treibdüse und die
Gasstromzuführung auf einer gemeinsamen Eintritts-
seite des Saugabschnitts angeordnet.

[0015] Mittels der Gasstromzuführung ist der mittels
der Düsenvorrichtung anzusaugende und/oder abzu-
führende Gasstrom vorzugsweise zu dem Saugab-
schnitt zuführbar.

[0016] Es kann vorgesehen sein, dass der Saugab-
schnitt längs einer Strömungsrichtung gesehen einen
sich verjüngenden Abschnitt, einen Zylinderabschnitt
und/oder einen sich erweiternden Abschnitt umfasst.

[0017] Die Strömungsrichtung ist dabei insbesonde-
re die Strömungsrichtung des durch die Treibdüse
geführten und/oder aus der Treibdüse herausströ-
menden Treibmediums. Ferner ist die Strömungs-
richtung vorzugsweise zugleich die Strömungsrich-
tung des Treibmediums und/oder des angesaugten
Gasstroms in dem Saugabschnitt.
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[0018] Der verjüngende Abschnitt des Saugab-
schnitts ist vorzugsweise ein auf die Gasstromzufüh-
rung und/oder die Treibdüse folgender Abschnitt des
Saugabschnitts, insbesondere bezogen auf die Strö-
mungsrichtung.

[0019] Insbesondere durch die Kombination der
Treibdüse mit dem sich verjüngenden Abschnitt des
Saugabschnitts ergibt sich vorzugsweise eine Sog-
wirkung in der Umgebung der Treibdüse, wenn Treib-
medium aus der Treibdüse in den verjüngenden Ab-
schnitt einströmt.

[0020] Die Treibdüse und der sich verjüngende Ab-
schnitt, insbesondere der gesamte Saugabschnitt,
sind vorzugsweise im Wesentlichen koaxial zueinan-
der angeordnet.

[0021] Vorzugsweise sind die Treibdüse und der
Saugabschnitt, insbesondere der sich verjüngende
Abschnitt, der Zylinderabschnitt und/oder der sich er-
weiternde Abschnitt, im Wesentlichen rotationssym-
metrisch ausgebildet.

[0022] Vorzugsweise ist insbesondere eine Innen-
kontur des Saugabschnitts im Wesentlichen rotati-
onssymmetrisch ausgebildet.

[0023] Der Saugabschnitt und die Treibdüse sind
vorzugsweise zumindest näherungsweise koaxial zu-
einander angeordnet, wobei eine gemeinsame Mit-
telachse vorzugsweise eine gemeinsame Rotations-
achse ist.

[0024] Günstig kann es sein, wenn die Gasstromzu-
führung zumindest näherungsweise ringförmig in den
Saugabschnitt mündet.

[0025] Die Gasstromzuführung umgibt vorzugswei-
se die Treibdüse im Wesentlichen ringförmig.

[0026] Mittels der Gasstromzuführung ist vorzugs-
weise die Treibdüse ringförmig mit anzusaugendem
Gas umströmbar.

[0027] Vorteilhaft kann es sein, wenn der Saugab-
schnitt mindestens zweiteilig ausgebildet ist.

[0028] Ein bezüglich einer radialen Richtung äuße-
rer Teil ist dabei vorzugsweise durch ein Gehäuse-
bauteil der Abscheidevorrichtung und/oder durch ein
Gehäusebauteil der Ventilvorrichtung und/oder durch
den Haubenkörper gebildet.

[0029] Ein Gehäusebauteil ist beispielsweise ein De-
ckelelement.

[0030] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
ein bezüglich einer radialen Richtung äußerer Teil
des Saugabschnitts durch ein gemeinsames Gehäu-

sebauteil sowohl der Abscheidevorrichtung als auch
der Ventilvorrichtung gebildet ist.

[0031] Der bezüglich der radialen Richtung äußere
Teil ist vorzugsweise ein im Wesentlichen zylinder-
förmiges Rohr, beispielsweise ein Anschlussstutzen,
der Zylinderkopfhaube.

[0032] Vorteilhaft kann es sein, wenn der Saugab-
schnitt mindestens zweiteilig ausgebildet ist, wobei
ein bezüglich einer radialen Richtung innerer Teil
durch ein Einsatzelement gebildet ist, welches insbe-
sondere in ein bezüglich einer radialen Richtung äu-
ßeres Teil des Saugabschnitts einsetzbar ist.

[0033] Der innere Teil und der äußere Teil sind vor-
zugsweise mittels einer Rastverbindung und/oder ei-
ner Klipsverbindung miteinander verbindbar, insbe-
sondere bezüglich einer Einsteckrichtung oder Ein-
schubrichtung des Einsatzelements relativ zueinan-
der festlegbar.

[0034] Das Einsatzelement weist vorzugsweise ei-
nen längs einer Strömungsrichtung im Wesentli-
chen konstanten Außenquerschnitt und/oder einen
längs einer Strömungsrichtung variierenden Innen-
querschnitt auf.

[0035] Das Einsatzelement ist vorzugsweise stabil
und zuverlässig in einem im Wesentlichen zylindri-
schen Element aufnehmbar und/oder festlegbar.

[0036] Zugleich ist mittels des Einsatzelements vor-
zugsweise ein Strömungsvariationsbereich geschaf-
fen.

[0037] Vorzugsweise bildet das Einsatzelement ei-
ne Strömungsengstelle zur Erzeugung und/oder Op-
timierung einer Saugwirkung der Saugstrahldüse der
Düsenvorrichtung.

[0038] Vorzugsweise sind ein sich verjüngender Ab-
schnitt, ein Zylinderabschnitt und/oder ein sich erwei-
ternder Abschnitt des Saugabschnitts durch das Ein-
satzelement gebildet.

[0039] Das Einsatzelement ist vorzugsweise einstü-
ckig ausgebildet.

[0040] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
das Einsatzelement als ein Kunststoffbauteil, insbe-
sondere als ein Spritzguss-Kunststoffbauteil, ausge-
bildet ist.

[0041] Vorteilhaft kann es sein, wenn das Einsatz-
element eine Rastvorrichtung, insbesondere ein oder
mehrere Rastelemente, zur Festlegung des Einsat-
zelements an einem äußeren Teil des mindestens
zweiteiligen Saugabschnitts umfasst.
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[0042] Das Einsatzelement ist vorzugsweise einstü-
ckig ausgebildet und umfasst vorzugsweise neben
dem sich verjüngenden Abschnitt, dem Zylinderab-
schnitt und/oder dem sich erweiternden Abschnitt das
eine oder die mehreren Rastelemente.

[0043] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass der Haubenkörper, ein De-
ckelelement der Abscheidevorrichtung, ein Deckel-
element der Ventilvorrichtung, ein Saugabschnitt der
Düsenvorrichtung und/oder eine Treibdüse der Dü-
senvorrichtung durch ein oder mehrere Kunststoff-
bauteile, insbesondere Spritzguss-Kunststoffbautei-
le, gebildet sind.

[0044] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
ein äußerer Teil des Saugabschnitts einstückig mit
dem Haubenkörper oder einem Deckelelement als
ein Spritzguss-Kunststoffbauteil ausgebildet ist.

[0045] Die Ventilvorrichtung umfasst vorzugsweise
ein Druckregelventil.

[0046] Mittels des Druckregelventils ist vorzugswei-
se ein über die Düsenvorrichtung abzuführender Vo-
lumenstrom des Gasstroms regelbar, insbesonde-
re abhängig von einer Druckdifferenz zwischen dem
Druck in einem den abzusaugenden Gasstrom ent-
haltenden Innenraum des Verbrennungsmotors ei-
nerseits und dem Umgebungsdruck des Verbren-
nungsmotors andererseits.

[0047] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass die Abscheidevorrichtung ei-
ne oder mehrere Abscheidekammern umfasst, wel-
che von dem Haubenkörper und einem Deckelele-
ment der Abscheidevorrichtung begrenzt sind, wo-
bei der Haubenkörper und/oder das Deckelelement
vorzugsweise jeweils einstückig ausgebildet sind und
zusätzlich zu der einen oder den mehreren Abschei-
dekammern vorzugsweise Folgendes bilden und/
oder begrenzen:
mindestens eine Ventilkammer zur Aufnahme eines
Ventilelements der Ventilvorrichtung; und/oder
eine Gasstromzuführung der Düsenvorrichtung; und/
oder
eine Treibdüse der Düsenvorrichtung; und/oder
einen Treibmediumanschluss der Düsenvorrichtung;
und/oder
ein Abgangstutzen zur Abführung des Treibmediums
und/oder des Gasstroms.

[0048] Mittels der Düsenvorrichtung ist vorzugswei-
se ein Ejektor für eine effiziente Kurbelgehäuseab-
gasabführung gebildet.

[0049] Die Abscheidevorrichtung ist vorzugsweise
ein Ölabscheider, insbesondere ein Feinabscheider.

[0050] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein
Verfahren zum Herstellen einer Zylinderkopfhaube.

[0051] Der Erfindung liegt diesbezüglich die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren bereitzustellen, mittels wel-
chem eine Zylinderkopfhaube einfach herstellbar ist,
welche neben einer reinen Abdeckfunktion weitere
Funktionen aufweist.

[0052] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren zum Herstellen einer Zylinderkopfhau-
be gelöst, wobei das Verfahren Folgendes umfasst:
Bereitstellen eines Haubenkörpers, welcher im mon-
tierten Zustand der Zylinderkopfhaube an einem
Motorblock des Verbrennungsmotors angeordnet ist
und einen Zylinderkopf des Verbrennungsmotors ab-
deckt;
Bereitstellen und Anordnen eines Deckelelements an
dem Haubenkörper zur Ausbildung mindestens einer
Abscheidekammer einer Abscheidevorrichtung und/
oder mindestens einer Ventilkammer einer Ventilvor-
richtung,
wobei der Haubenkörper und/oder das Deckelele-
ment zumindest einen Abschnitt einer Düsenvorrich-
tung umfassen oder bilden.

[0053] Das erfindungsgemäße Verfahren weist vor-
zugsweise einzelne oder mehrere der im Zusammen-
hang mit der erfindungsgemäßen Zylinderkopfhaube
beschriebenen Merkmale und/oder Vorteile auf.

[0054] Vorzugsweise ist die erfindungsgemäße Zy-
linderkopfhaube durch Durchführung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens herstellbar.

[0055] Ferner können die erfindungsgemäße Zylin-
derkopfhaube und/oder das erfindungsgemäße Ver-
fahren einzelne oder mehrere der nachfolgend be-
schriebenen Merkmale und/oder Vorteile aufweisen:
Die Düsenvorrichtung dient vorzugsweise zur vaku-
umunterstützten Kurbelgehäuseentlüftung und/oder
zur effizienten Ölabscheidung.

[0056] Die Düsenvorrichtung kann vorzugsweise al-
ternativ oder ergänzend zu einer externen Pumpe
oder einem externen Ejektor vorgesehen sein.

[0057] Vorzugsweise weist die Düsenvorrichtung
der erfindungsgemäßen Zylinderkopfhaube keine im
Betrieb beweglichen Teile und/oder keine Elektronik-
komponenten und/oder keine Steuerung auf.

[0058] Durch die Integration der Düsenvorrichtung in
die Zylinderkopfhaube ist vorzugsweise eine beson-
ders kompakte Bauform der gesamten Kurbelgehäu-
seentlüftung realisierbar.

[0059] Die Düsenvorrichtung ist vorzugsweise in die
Ventilvorrichtung integriert.
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[0060] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
ein Saugabschnitt der Düsenvorrichtung in einem Ab-
gangstutzen des Druckregelventils angeordnet und/
oder ausgebildet ist.

[0061] Der Saugabschnitt ist oder umfasst vorzugs-
weise ein Mischrohr, in welchem der anzusaugende
und/oder abzuführende Gasstrom mit dem Treibme-
dium vermischt wird.

[0062] Das Mischrohr kann beispielsweise ein Ein-
satzelement (Einschubteil) zum Einsetzen in den Ab-
gangstutzen des Druckregelventils sein.

[0063] Ferner kann das Mischrohr durch geeignete
Formgebung des Abgangstutzens gebildet sein.

[0064] Die Treibdüse ist vorzugsweise durch geeig-
nete Formgebung des Druckregelventils und/oder ei-
nes Deckelelements gebildet.

[0065] Günstig kann es sein, wenn ein Deckelele-
ment der Abscheidevorrichtung sowohl einen Ab-
schnitt der Abscheidevorrichtung als auch der Ventil-
vorrichtung und/oder der Düsenvorrichtung bildet.

[0066] Vorzugsweise sind ein Treibmediuman-
schluss, ein Abgangstutzen und ein Deckelelement,
welches eine oder mehrere Abscheidekammern und/
oder eine oder mehrere Ventilkammern begrenzt,
einstückig miteinander ausgebildet, beispielsweise
als ein Spritzguss-Kunststoffbauteil.

[0067] Die Düsenvorrichtung ist vorzugsweise zu-
mindest abschnittsweise zwischen der Abscheide-
vorrichtung und der Ventilvorrichtung angeordnet.

[0068] Weitere bevorzugte Merkmale und/oder Vor-
teile der Erfindung sind Gegenstand der nachfolgen-
den Beschreibung und der zeichnerischen Darstel-
lung eines Ausführungsbeispiels.

[0069] In den Zeichnungen zeigen:

[0070] Fig. 1 eine schematische perspektivische
Darstellung einer Zylinderkopfhaube;

[0071] Fig. 2 einen schematischen perspektivischen
Schnitt durch einen Saugabschnitt und eine Treib-
düse einer Düsenvorrichtung der Zylinderkopfhaube
aus Fig. 1;

[0072] Fig. 3 einen weiteren schematischen per-
spektivischen Schnitt durch die Düsenvorrichtung der
Zylinderkopfhaube aus Fig. 1;

[0073] Fig. 4 eine schematische Draufsicht auf eine
Oberseite der Zylinderkopfhaube aus Fig. 1;

[0074] Fig. 5 einen schematischen Schnitt längs der
Linie 5-5 in Fig. 4;

[0075] Fig. 6 eine vergrößerte Darstellung des Be-
reichs VI in Fig. 5;

[0076] Fig. 7 einen schematischen Schnitt längs der
Linie 7-7 in Fig. 4;

[0077] Fig. 8 einen schematischen Schnitt längs der
Linie 8-8 in Fig. 4;

[0078] Fig. 9 einen schematischen Schnitt längs der
Linie 9-9 in Fig. 4;

[0079] Fig. 10 einen schematischen Schnitt längs
der Linie 10-10 in Fig. 4; und

[0080] Fig. 11 einen schematischen Schnitt längs
der Linie 11-11 in Fig. 4. Gleiche oder funktional äqui-
valente Elemente sind in sämtlichen Figuren mit den-
selben Bezugszeichen versehen.

[0081] Eine in den Fig. 1 bis Fig. 11 dargestellte
Ausführungsform einer als Ganzes mit 100 bezeich-
neten Zylinderkopfhaube findet insbesondere an ei-
nem Verbrennungsmotor 102, beispielsweise einem
Fahrzeugmotor, Verwendung.

[0082] Die Zylinderkopfhaube 100 ist dabei insbe-
sondere an einem Zylinderkopf 104 des Verbren-
nungsmotors 102 angeordnet, um den Zylinderkopf
104 abzudecken.

[0083] Die Zylinderkopfhaube 100 kann bei her-
kömmlichen bekannten Ausführungsformen insbe-
sondere ausschließlich der Abdeckung des Zylinder-
kopfs 104 dienen.

[0084] Vorzugsweise weist die Zylinderkopfhaube
100 jedoch weitere Funktionen auf, um insbesonde-
re einen besonders kompakten Verbrennungsmotor
102 bereitstellen zu können.

[0085] Die Zylinderkopfhaube 100 gemäß der in den
Fig. 1 bis Fig. 11 dargestellten Ausführungsform um-
fasst insbesondere einen Haubenkörper 106, wel-
cher die Funktion einer herkömmlichen Zylinderkopf-
haube 100 erfüllt und den Zylinderkopf 104 abdeckt.

[0086] Der Haubenkörper 106 ist beispielsweise
ein Kunststoffbauteil, beispielsweise ein Spritzguss-
Kunststoffbauteil.

[0087] Zusätzlich umfasst die Zylinderkopfhaube
100 vorzugsweise eine Abscheidevorrichtung 108
und/oder eine Ventilvorrichtung 110.

[0088] Die Abscheidevorrichtung 108 ist insbeson-
dere ein Ölabscheider 112, beispielsweise ein Fein-
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abscheider 114, zum Abscheiden von Öl, insbeson-
dere Öltröpfchen, aus einem Gasstrom.

[0089] Insbesondere dient die Abscheidevorrichtung
108 dem Abscheiden von Öl aus einem Rohgas-
strom, welcher beispielsweise aus dem Zylinderkopf
104 und/oder einem Kurbelgehäuse des Verbren-
nungsmotors 102 stammt.

[0090] Die Abscheidevorrichtung 108 umfasst vor-
zugsweise eine oder mehrere Abscheidekammern
116, welche beispielsweise mit Abscheideelemen-
ten, insbesondere Prallabscheidern, Filterelementen,
etc., versehen sind.

[0091] Die eine oder die mehreren Abscheidekam-
mern 116 sind dabei insbesondere einerseits von
dem Haubenkörper 106 begrenzt. Andererseits ist
ein Deckelelement 118 vorgesehen, welches die eine
oder die mehreren Abscheidekammern 116 begrenzt.

[0092] Vorzugsweise sind die eine oder die mehre-
ren Abscheidekammern 116 vollständig mittels des
Haubenkörpers 106 und des Deckelelements 118 ge-
bildet.

[0093] Das Deckelelement 118 ist beispielsweise
ein Kunststoffbauteil, insbesondere ein Spritzguss-
Kunststoffbauteil.

[0094] Vorzugsweise ist das Deckelelement 118 an
einer Innenseite oder Außenseite des Haubenkör-
pers 106 an dem Haubenkörper 106 angeordnet, bei-
spielsweise festgeschweißt.

[0095] Bei der in den Fig. 1 bis Fig. 11 dargestellten
Ausführungsform der Zylinderkopfhaube 100 ist das
Deckelelement 118 an einer Außenseite des Hauben-
körpers 106 angeordnet.

[0096] Die Abscheidevorrichtung 108 umfasst ei-
nen Einlassabschnitt, durch welchen zu reinigendes
Rohgas in die Abscheidevorrichtung 108 einströmen
kann, insbesondere angesaugt werden kann.

[0097] Ferner umfasst die Abscheidevorrichtung
108 einen Auslass, durch welchen gereinigtes Gas
abgeführt werden kann.

[0098] Der Auslass der Abscheidevorrichtung 108 ist
vorzugsweise durch die Ventilvorrichtung 110 gebil-
det.

[0099] Mittels der Ventilvorrichtung 110 kann somit
bei der in den Fig. 1 bis Fig. 11 dargestellten Ausfüh-
rungsform der Zylinderkopfhaube 100 ein durch die
Abscheidevorrichtung 108 hindurchströmender Gas-
strom geregelt werden.

[0100] Die Ventilvorrichtung 110 ist vorzugsweise
abschnittsweise durch das Deckelelement 118 der
Abscheidevorrichtung 108 gebildet.

[0101] Insbesondere ist eine Ventilkammer 120 der
Ventilvorrichtung 110 durch das Deckelelement 118
begrenzt.

[0102] Die Ventilkammer 120 ist insbesondere ein
Raum, in welchem ein Ventilelement 122, insbeson-
dere eine Membran 124, der Ventilvorrichtung 110
aufgenommen oder aufnehmbar ist.

[0103] Die Ventilvorrichtung 110 umfasst vorzugs-
weise ferner einen Stützteller 126, an welchem ein
Federelement 128 der Ventilvorrichtung 110 angreift.

[0104] Mittels des Federelements 128 ist dabei der
Stützteller 126, welcher ferner mit der Membran 124
verbunden ist, bei vorgegebenen Druckverhältnissen
in einer Offenstellung anordenbar.

[0105] In dieser Offenstellung kann insbesondere
ein Gasstrom aus der Abscheidevorrichtung 108 her-
ausströmen und einer Gasstromzuführung 130 zuge-
führt werden.

[0106] Die Ventilvorrichtung 110 ist dabei insbeson-
dere als ein Druckregelventil 132 ausgebildet, bei
welchem automatisch durch variierende Druckver-
hältnisse auf den beiden Seiten des Ventilelements
122 sich eine Öffnung oder ein Schließen der Ventil-
vorrichtung 110 ergibt.

[0107] Eine Seite des Ventilelements 122 steht da-
bei über ein Referenzdruckloch 134 in einem Druck-
regelventildeckel 136 der Ventilvorrichtung 110 mit ei-
ner Umgebung der Zylinderkopfhaube 100 in Verbin-
dung, so dass auf dieser Seite des Ventilelements
122 stets der Umgebungsluftdruck anliegt.

[0108] Die weitere Seite des Ventilelements 122
steht zum einen mit der Abscheidevorrichtung 108
und zum anderen mit einer noch zu beschreibenden
Düsenvorrichtung 138 fluidwirksam und/oder druck-
wirksam in Verbindung.

[0109] Das Ventilelement 122 ist dabei insbesonde-
re derart bewegbar und in eine Offenstellung oder
Schließstellung bringbar, dass eine Fluidverbindung
zwischen der Abscheidevorrichtung 108 und der Dü-
senvorrichtung 138 herstellbar oder trennbar ist.

[0110] Wie insbesondere aus Fig. 6 hervorgeht, ist
die Ventilvorrichtung 110 im Wesentlichen an einer
dem Haubenkörper 106 abgewandten Außenseite
des Deckelelements 118 angeordnet.

[0111] Der Druckregelventildeckel 136 ist dabei ins-
besondere mittels einer Klipsverbindung und/oder
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Rastverbindung und/oder Schweißverbindung an
dem Deckelelement 118 festgelegt.

[0112] Die Düsenvorrichtung 138 umfasst insbeson-
dere eine Saugstrahldüse 140.

[0113] Die Saugstrahldüse 140 umfasst insbeson-
dere eine Treibdüse 142, durch welche ein Treibme-
dium, beispielsweise Ladeluft, hindurchführbar ist.

[0114] Mittels der Treibdüse 142 und des durch
die Treibdüse 142 hindurchgeführten Treibmediums
kann vorzugsweise in einem Saugabschnitt 144 der
Saugstrahldüse 140 ein Saugeffekt erzeugt werden.

[0115] Mittels dieses Saugeffekts kann insbesonde-
re Gas aus der Abscheidevorrichtung 108 angesaugt
werden.

[0116] Die Gasstromzuführung 130 mündet vor-
zugsweise in den Saugabschnitt 144.

[0117] Die Gasstromzuführung 130 ist dabei vor-
zugsweise im Wesentlichen ringförmig ausgebildet
und umgibt die Treibdüse 142.

[0118] Mittels der Gasstromzuführung 130 und der
Treibdüse 142 kann somit einerseits Treibmedium
und andererseits das aus der Abscheidevorrichtung
108 abgeführte Gas im Wesentlichen koaxial zu dem
Saugabschnitt 144 zugeführt werden.

[0119] Der Saugabschnitt 144 ist im Wesentlichen
rohrförmig ausgebildet.

[0120] Vorzugsweise umfasst der Saugabschnitt
144 einen sich längs einer Strömungsrichtung 146
verjüngenden Abschnitt 148, einen Zylinderabschnitt
150 und einen sich in der Strömungsrichtung 146 er-
weiternden Abschnitt 152.

[0121] Der sich verjüngende Abschnitt 148, der Zy-
linderabschnitt 150 und der sich erweiternde Ab-
schnitt 152 sind dabei vorzugsweise in dieser Reihen-
folge längs der Strömungsrichtung 146 aufeinander-
folgend angeordnet.

[0122] Die Strömungsrichtung 146 ist dabei insbe-
sondere die Strömungsrichtung 146 des Treibme-
diums, welches durch die Treibdüse 142 zu dem
Saugabschnitt 144 zugeführt wird, und/oder des Ga-
ses, welches über die Gasstromzuführung 130 in den
Saugabschnitt 144 eingesaugt wird.

[0123] Der sich verjüngende Abschnitt 148 weist ei-
nen sich längs der Strömungsrichtung 146 verjüngen-
den Innenquerschnitt auf. Insbesondere umgibt der
sich verjüngende Abschnitt 148 vorzugsweise einen
kegelstumpfförmigen Hohlraum.

[0124] Der Zylinderabschnitt 150 weist vorzugswei-
se einen längs der Strömungsrichtung 146 im We-
sentlichen konstanten, beispielsweise kreisförmigen,
Innenquerschnitt auf. Insbesondere umgibt der Zy-
linderabschnitt 150 vorzugsweise einen zylinderför-
migen, beispielsweise kreiszylinderförmigen, Hohl-
raum.

[0125] Der sich erweiternde Abschnitt 152 weist
vorzugsweise einen in der Strömungsrichtung 146
sich erweiternden Innenquerschnitt auf. Vorzugswei-
se umgibt der sich erweiternde Abschnitt 152 einen
kegelstumpfförmigen Hohlraum.

[0126] Mittels des sich verjüngenden Abschnitts
148, des Zylinderabschnitts 150 und des sich erwei-
ternden Abschnitts 152 ist insbesondere eine Strö-
mungsverjüngung im Saugabschnitt 144 gebildet,
wodurch sich ein Saugeffekt der Saugstrahldüse 140
erzeugen und/oder optimieren lässt.

[0127] Der Saugabschnitt 144 ist vorzugsweise in ei-
nem Abgangstutzen 154 integriert.

[0128] Der Abgangstutzen 154 ist insbesondere ein
Anschlussstutzen zum Anschluss eines gasführen-
den Schlauchs, um letztlich Ladeluft samt abgeführ-
tem Gas aus dem Ölabscheider 112 zu den Brenn-
kammern des Verbrennungsmotors 102 zuzuführen.

[0129] Der Saugabschnitt 144 ist vorzugsweise
zweiteilig oder mehrteilig ausgebildet.

[0130] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
ein bezüglich der Strömungsrichtung 146 radial in-
nenliegender Teil des Saugabschnitts 144, welcher
nachfolgend als radial innerer Teil 156 bezeich-
net wird, als ein Kunststoffbauteil, insbesondere ein
Spritzguss-Kunststoffbauteil, ausgebildet ist.

[0131] Der radial innere Teil 156 ist beispielswei-
se ein Einsatzelement 158, welches insbesondere in
einen im Wesentlichen hohlkreiszylindrischen radial
äußeren Teil 160 des Saugabschnitts 144 einsetzbar,
beispielsweise einschiebbar, ist.

[0132] Der radial äußere Teil 160 des Saugab-
schnitts 144 ist vorzugsweise Bestandteil des Hau-
benkörpers 106 und/oder des Deckelelements 118.

[0133] Bei der in den Fig. 1 bis Fig. 11 dargestellten
Ausführungsform der Zylinderkopfhaube 100 ist der
radial äußere Teil 160 des Saugabschnitts 144 der
Abgangstutzen 154, welcher Bestandteil des Deckel-
elements 118 ist.

[0134] Zur Verbindung des radial inneren Teils 156
und des radial äußeren Teils 160 ist vorzugsweise ei-
ne Rastvorrichtung 162 vorgesehen.
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[0135] Die Rastvorrichtung 162 umfasst vorzugswei-
se ein oder mehrere Rastelemente 164, mittels wel-
chen der radial innere Teil 156 und der radial äuße-
re Teil 160 des Saugabschnitts 144 miteinander ver-
rastbar sind.

[0136] Beispielsweise sind mehrere Rastelemente
164 an dem Einsatzelement 158 ausgebildet und mit
dem radial äußeren Teil 160 verrastbar.

[0137] Das Einsatzelement 158 ist insbesondere
entgegen der Strömungsrichtung 146 in den äußeren
Teil 160 des Saugabschnitts 144 einschiebbar.

[0138] Wie beispielsweise aus Fig. 1 hervorgeht,
sind die Treibdüse 142 und der Saugabschnitt 144
derart in die Abscheidevorrichtung 108 und in die
Ventilvorrichtung 110 integriert, dass ein Treibmedi-
umanschluss 166 ebenso wie der Abgangstutzen 154
unmittelbar an die Abscheidevorrichtung 108 und/
oder die Ventilvorrichtung 110 angrenzen, beispiels-
weise zumindest abschnittsweise zwischen der Ab-
scheidevorrichtung 108 einerseits und der Ventilvor-
richtung 110 andererseits verlaufen und/oder ange-
ordnet sind.

[0139] Der Treibmediumanschluss 166 ist dabei ins-
besondere ein Ladeluftzuführstutzen 168, welcher
vorzugsweise ebenso wie der Abgangstutzen 154
einstückig mit dem Deckelelement 118 ausgebildet
ist.

[0140] Wie beispielsweise den Fig. 2, Fig. 3, Fig. 10
und Fig. 11 zu entnehmen ist, erstreckt sich das Ein-
satzelement 158 nicht massiv bis nach außen zu dem
radial äußeren Teil 160 des Saugabschnitts 144.

[0141] Vielmehr sind vorzugsweise mehrere Stege
170 zur Anlage des Einsatzelements 158 an dem ra-
dial äußeren Teil 160 des Saugabschnitts 144 vorge-
sehen.

[0142] Die Rastelemente 164 sind vorzugsweise
Verlängerungen dieser Stege 170.

[0143] Die in den Fig. 1 bis Fig. 11 dargestellte Zy-
linderkopfhaube 100 ist vorzugsweise dadurch ein-
fach herstellbar und ermöglicht vorzugsweise da-
durch die Bereitstellung eines Verbrennungsmotors
102 mit geringen Außenmaßen, dass die Zylinder-
kopfhaube 100 zusätzlich zu dem Haubenkörper 106
mit herkömmlicherweise abdeckender Funktion wei-
tere Bauteile mit Zusatzfunktionen umfasst. Insbe-
sondere sind dies die Abscheidevorrichtung 108, die
Ventilvorrichtung 110 und die Düsenvorrichtung 138.

[0144] Dadurch, dass beispielsweise das Deckelele-
ment 118 Teile von sowohl der Abscheidevorrichtung
108 als auch der Ventilvorrichtung 110 und der Dü-
senvorrichtung 138 bildet, kann mit geringem Her-

stellungs- und Fertigungsaufwand eine Vielzahl von
Funktionen bei der Zylinderkopfhaube 100 realisiert
werden.

[0145] Dadurch, dass der Saugabschnitt 144 der Dü-
senvorrichtung 138 zweiteilig ausgebildet ist, kann
der radial äußere Teil 160 als üblicher Abgangstutzen
154 ausgebildet werden, während mittels des Ein-
satzelements 158 die saugeffektoptimierende Strö-
mungsengstelle geschaffen ist.
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Patentansprüche

1.    Zylinderkopfhaube (100) für einen Verbren-
nungsmotor (102), umfassend:
– einen Haubenkörper (106), welcher im montierten
Zustand der Zylinderkopfhaube (100) an einem Mo-
torblock des Verbrennungsmotors (102) angeordnet
ist und einen Zylinderkopf (104) des Verbrennungs-
motors (102) abdeckt;
– eine Abscheidevorrichtung (108), durch welche ein
Rohgasstrom zur Reinigung desselben hindurchführ-
bar ist, wobei die Abscheidevorrichtung (108) zumin-
dest abschnittsweise durch den Haubenkörper (106)
gebildet und/oder begrenzt ist; und/oder
– eine Ventilvorrichtung (110), welche zumindest ab-
schnittsweise durch den Haubenkörper (106) gebil-
det und/oder begrenzt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zylinderkopfhaube (100) eine Düsenvorrich-
tung (138) umfasst, welche in die Abscheidevorrich-
tung (108) und/oder in die Ventilvorrichtung (110) in-
tegriert ist.

2.  Zylinderkopfhaube (100) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Düsenvorrichtung
(138) eine Saugstrahldüse (140) umfasst, mittels wel-
cher ein Gasstrom ansaugbar und/oder abführbar ist.

3.  Zylinderkopfhaube (100) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Saugstrahldüse
(140) eine Treibdüse (142) umfasst, welcher zur Er-
zeugung einer Saugwirkung zum Ansaugen des Gas-
stroms ein Treibmedium, insbesondere Ladeluft, zu-
führbar ist.

4.    Zylinderkopfhaube (100) nach einem der An-
sprüche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
der Gasstrom der durch die Abscheidevorrichtung
(108) hindurchgeführte Rohgasstrom ist.

5.    Zylinderkopfhaube (100) nach einem der An-
sprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Saugstrahldüse (140) einen Saugabschnitt (144)
umfasst, in welchen einerseits eine Treibdüse (142)
der Saugstrahldüse (140) und andererseits eine Gas-
stromzuführung (130) mündet.

6.    Zylinderkopfhaube (100) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Saugabschnitt
(144) längs einer Strömungsrichtung (146) gesehen
einen sich verjüngenden Abschnitt (148), einen Zylin-
derabschnitt (150) und einen sich erweiternden Ab-
schnitt (152) umfasst.

7.    Zylinderkopfhaube (100) nach einem der An-
sprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der Saugabschnitt (144) und die Treibdüse (142) zu-
mindest näherungsweise koaxial zueinander ange-
ordnet sind.

8.    Zylinderkopfhaube (100) nach einem der An-
sprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Gasstromzuführung (130) zumindest näherungswei-
se ringförmig in den Saugabschnitt (144) mündet.

9.    Zylinderkopfhaube (100) nach einem der An-
sprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
der Saugabschnitt (144) mindestens zweiteilig aus-
gebildet ist, wobei ein bezüglich einer radialen Rich-
tung äußerer Teil (160) durch ein Gehäusebauteil
(118) der Abscheidevorrichtung (108) und/oder durch
ein Gehäusebauteil (118) der Ventilvorrichtung (110)
und/oder durch den Haubenkörper (106) gebildet ist.

10.  Zylinderkopfhaube (100) nach einem der An-
sprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der
Saugabschnitt (144) mindestens zweiteilig ausgebil-
det ist, wobei ein bezüglich einer radialen Richtung in-
nerer Teil (156) durch ein Einsatzelement (158) gebil-
det ist, welches vorzugsweise einen längs einer Strö-
mungsrichtung (146) im Wesentlichen konstanten
Außenquerschnitt und/oder einen längs einer Strö-
mungsrichtung (146) variierenden Innenquerschnitt
aufweist.

11.    Zylinderkopfhaube (100) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Einsatzelement
(158) eine Rastvorrichtung (162), insbesondere ein
oder mehrere Rastelemente (164), zur Festlegung
desselben an einem äußeren Teil (160) des mindes-
tens zweiteiligen Saugabschnitts (144) umfasst.

12.  Zylinderkopfhaube (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
der Haubenkörper (106), ein Deckelelement (118)
der Abscheidevorrichtung (108), ein Deckelelement
(118) der Ventilvorrichtung (110), ein Saugabschnitt
(144) der Düsenvorrichtung (138) und/oder eine
Treibdüse (142) der Düsenvorrichtung (138) durch
ein oder mehrere Kunststoffbauteile, insbesondere
Spritzguss-Kunststoffbauteile, gebildet sind.

13.  Zylinderkopfhaube (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ventilvorrichtung (110) ein Druckregelventil (132)
umfasst, mittels welchem ein über die Düsenvorrich-
tung (138) abzuführender Volumenstrom des Gas-
stroms regelbar ist.

14.  Zylinderkopfhaube (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
die Abscheidevorrichtung (108) eine oder mehrere
Abscheidekammern (116) umfasst, welche von dem
Haubenkörper (106) und einem Deckelelement (118)
der Abscheidevorrichtung (108) begrenzt sind, wobei
der Haubenkörper (106) und/oder das Deckelement
(118) jeweils einstückig ausgebildet sind und zusätz-
lich zu der einen oder den mehreren Abscheidekam-
mern (116) Folgendes bilden und/oder begrenzen:
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– mindestens eine Ventilkammer (120) zur Aufnah-
me eines Ventilelements (122) der Ventilvorrichtung
(110); und/oder
– eine Gasstromzuführung (130) der Düsenvorrich-
tung (138); und/oder
– eine Treibdüse (142) der Düsenvorrichtung (138);
und/oder
– einen Treibmediumanschluss (166) der Düsenvor-
richtung (138); und/oder
– einen Abgangstutzen (154) zur Abführung des
Treibmediums und/oder des Gasstroms.

15.  Verfahren zum Herstellen einer Zylinderkopf-
haube (100), umfassend:
Bereitstellen eines Haubenkörpers (106), welcher im
montierten Zustand der Zylinderkopfhaube (100) an
einem Motorblock des Verbrennungsmotors (102)
angeordnet ist und einen Zylinderkopf (104) des Ver-
brennungsmotors (102) abdeckt;
Bereitstellen und Anordnen eines Deckelelements
(118) an dem Haubenkörper (106) zur Ausbildung
mindestens einer Abscheidekammer (116) einer Ab-
scheidevorrichtung (108) und/oder mindestens einer
Ventilkammer (120) einer Ventilvorrichtung (110),
dadurch gekennzeichnet, dass der Haubenkörper
(106) und/oder das Deckelelement (118) zumindest
einen Abschnitt einer Düsenvorrichtung (138) umfas-
sen oder bilden.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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