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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines Zylinderkurbelgehäuses nach An-
spruch 1 sowie ein Zylinderkurbelgehäuse nach An-
spruch 6.

[0002] Zylinderkurbelgehäuse in modernen Ver-
brennungsmotoren sind hohen mechanischen und 
thermischen Belastungen ausgesetzt. Aufgrund der 
mechanischen Belastungen ist bei Leichtmetallmoto-
ren für die Zylinderlaufbahnen in der Regel ein ver-
schleißfesterer Werkstoff vorgesehen als für das 
restliche Kurbelgehäuse. Es sind Konzepte bekannt, 
bei denen Zylinderliner aus Grauguss, warmfesten 
Al-Legierungen, wie beispielsweise übereutektischen 
Al/Si-Legierungen oder faserverstärkten Al-Legierun-
gen bestehen und in Zylinderkurbelgehäuse aus kos-
tengünstigen untereutektischen Al-Legierungen oder 
Mg-Legierungen eingegossen sind. Neuerdings wer-
den auch Konzepte mit Zylinderkurbelgehäusen aus 
Kunststoffen verfolgt. Zur Kühlung verläuft um eine 
Zylinderlaufbuchse in der Regel ein Wassermantel, 
der zur Kühlung, insbesondere der Zylinderlaufbahn, 
dient. Dieser Wassermantel ist bei Kurbelgehäusen, 
die in einem Druckgießverfahren hergestellt werden, 
häufig zylinderkopfseitig offen, so dass eine open 
deck-Bauweise entsteht. Der zylinderkopfseitig offe-
ne Wassermantel resultiert daher, dass im metalli-
schen Druckgießwerkzeug bewegliche Schieber ein-
gesetzt werden, die nach dem Gießen den Wasser-
mantel im Kurbelgehäuse abbilden. Die Schieber 
müssen vor dem Öffnen des Kurbelgehäuses her-
ausgezogen werden, weshalb keine Hinterschnei-
dungen dem Herausziehen entgegenstehen dürfen. 
Deshalb können mit dieser Technik auch keine ge-
schlossenen Räume dargestellt werden.

[0003] Der offene Wassermantel führt zu einer Be-
grenzung der mechanischen Belastbarkeit der Moto-
ren. Besser sind daher closed deck-Bauweisen, die 
einen zumindest teilweise geschlossenen Wasser-
mantel aufweisen. Gießtechnisch sind derartige 
closed deck Kurbelgehäuse nur sehr schwierig dar-
stellbar.

[0004] In der DE 102 21 674 B4 und in der DE 102 
33 359 A1 werden Zylinderkurbelgehäuse in closed 
deck Bauweise beschrieben. Hierbei wird zunächst 
ein Zylinderliner vorgegossen. Aufgrund der teilweise 
geschlossenen Konstruktionsweise des Zylinderli-
ners, muss dieser durch Sand- oder Kokillenguss und 
nicht durch Druckguss hergestellt werden. Der Um-
guss des vorgegossenen Zylinderliners erfolgt darauf 
mittels Druckguss.

[0005] Das Druckgießverfahren stellt in der Mas-
senfertigung gegenüber dem Sand- oder Kokillen-
guss, das wirtschaftlichere Verfahren dar und sollte 
daher auch auf die Herstellung des Zylinderliners an-

wendbar sein.

[0006] Beim Eingießen des Zylinderliners im Druck-
gussverfahren tritt das Problem auf, dass die im Zy-
linderliner angeordneten Hohlräume der Wasser-
mäntel eine mechanische Schwächung des Zylinder-
liners in der Weise darstellen, dass die Außenwand 
der Wassermäntel durch die Gießschmelze einge-
drückt werden kann.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
ein Zylinderkurbelgehäuse in closed-deck-Bauweise 
bereitzustellen, das sich gegenüber dem Stand der 
Technik durch geringere Herstellungskosten und ver-
besserte Gussqualität auszeichnet.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
ein Verfahren zur Herstellung eines Leichtmetall- 
oder Kunststoff-Zylinderkurbelgehäuses (2) einer 
Brennkraftmaschine in einer closed deck-Bauweise, 
mit den Schritten 
– Gießen eines Zylinderliners (4) unter Verwen-
dung von Salzkernen, die zumindest den Hohlräu-
men der Wassermäntel entsprechen,
– Umgießen des vorgegossenen Zylinderliners im 
Druckgießverfahren mit einer Leichtmetallschmel-
ze zur Darstellung des Zylinderkurbelgehäuses 
(2) in closed deck-Bauweise, mit den Merkmalen 
des Anspruchs 1,

durch ein Zylinderkurbelgehäuse in closed deck-Bau-
weise mit den Merkmalen des Anspruchs 9,  
sowie Zylinderlinern aus einer warmfesten Al-Legie-
rung zum Eingießen in Kurbelgehäuse in closed 
deck-Bauweise gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen 
mit zweckmäßigen und nichttrivialen Weiterbildun-
gen der Erfindung sind in den jeweils abhängigen An-
sprüchen angegeben.

[0009] Nach dem Verfahren nach Anspruch 1 zur 
Herstellung eines Zylinderkurbelgehäuses in closed 
deck-Bauweise wird ein Zylinderliner in einem Druck-
gießprozess hergestellt und in ein weiteres Druck-
gießwerkzeug eingelegt, wobei anschließend ein äu-
ßeres Gehäuse um den Zylinderliner herum gegos-
sen wird. Wesentlich ist dabei, dass der Zylinderliner 
vor dem Einguss in das Kurbelgehäuse keine größe-
ren Hohlräume mehr aufweist, da diese erfindungs-
gemäß mit Salzkernen ausgefüllt sind. Die Salzkerne 
stützen insbesondere den Wassermantel wirkungs-
voll gegen den Gießdruck ab. Darüber hinaus verhin-
dern die Salzkerne ein unerwünschtes Eindringen 
von Gießschmelze in die Hohlräume an fehlerhaft ab-
gedichteten Gießformkontaktflächen. Der Salzkern 
verbleibt währen des Druckgießens des Zylinderkur-
belgehäuses im Zylinderliner, was die Stabilität des 
Zylinderliners während des Umgießens – bei dem 
hohe Drücke auftreten – verbessert und die Prozess-
sicherheit erhöht. Zudem sind auf diese Weise deut-
lich dünnwandigere Kanalstrukturen eines Wasser-
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mantels zu realisieren.

[0010] Ein weiterer erheblicher Vorteil der Erfindung 
gegenüber dem Stand der Technik besteht darin, 
dass bei Großserienmotoren die Darstellung des Zy-
linderliners im Druckgießverfahren kostengünstiger 
ist als ein druckloses Gießverfahren. Im Vergleich zu 
sandgegossenen Zylinderlinern ist auch die Oberflä-
chengüte deutlich verbessert. Insbesondere bilden 
sich keine störenden Anhaftungen und Verbackun-
gen der Gussoberfläche mit dem Sand der Sandfor-
men.

[0011] Unter Zylinderlinern wird hierbei das Halb-
zeug zum Einsetzen in ein weiteres Gießwerkzeug 
verstanden. Der Zylinderliner stellt den Bereich der 
Zylinderbohrung dar und umfasst hierbei mehrere 
aneinander gereihte Zylinderbohrungen ggf. mit Zy-
linderlaufbuchsen und einen Wassermantel, sowie 
die Stege zwischen den Zylinderbohrungen.

[0012] Ein weiterer besonderer Vorteil des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens liegt darin, dass der Salz-
kern sowohl nach dem ersten wie auch nach dem 
zweiten Gießprozess einfach und rückstandsfrei her-
auslösbar ist. Erst hierdurch wird es möglich, nahezu 
geschlossene Hohlräume im Zylinderliner zu realisie-
ren, wie insbesondere für closed deck-Bauweisen für 
den Wassermantel erforderlich. Für das Auflösen des 
Salzkerns sind die Medienanschlüsse der Kühlflüs-
sigkeit des Wassermantels ausreichend.

[0013] Bei den Salzkernen handelt es sich typi-
scherweise um Alkalichloride, insbesondere NaCl 
und/oder KCl, alleine oder in Mischung. In vorteilhaf-
ter Ausgestaltung sind zudem Lösungshilfsmittel 
oder Verstärkungsadditive enthalten. Lösungshilfs-
mittel können beispielsweise mit dem wässrigen Lö-
sungsmittel gasende Substanzen sein, wie beispiels-
weise Ca-Carbonat mit sauren wässrigen Lösungen. 
Verstärkungsadditive können beispielsweise minera-
lische Kurzfasern sein.

[0014] Es kann zweckmäßig sein, als Lösungsmittel 
saure wässrige Lösungen zu verwenden, um durch 
Anätzen der Aluminiumoberflächen die vollständige 
Entfernung des Salzkerns, bzw. der Gusshaut unter-
stützen. Hier sind beispielsweise salzsaure, essig-
saure oder citronensaure Lösungen besonders güns-
tig.

[0015] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbei-
spiels sowie anhand der Zeichnungen; diese zeigen 
in:

[0016] Fig. 1 eine schematische Perspektivansicht 
eines Salzkerns zur Einlage in ein Druckgießwerk-
zeug und zur Darstellung eines Zylinderliners;

[0017] Fig. 2 eine schematische Perspektivansicht 
auf einen im Druckgießverfahren gegossenen Zylin-
derliner mit einem umgossenen Salzkern; und in

[0018] Fig. 3 eine schematische Perspektivansicht 
auf ein Zylinderkurbelgehäuse mit einem umgosse-
nen Zylinderliner gemäß Fig. 2.

[0019] Das Verfahren zur Herstellung eines Zylin-
derkurbelgehäuses basiert auf folgenden Verfah-
rensschritten:  
Zunächst wird ein in Fig. 1 in einer schematischen 
Perspektivansicht gezeigter Salzkern 6 in ein hier 
nicht dargestelltes erstes Druckgießwerkzeug einge-
legt. Dieses erste Druckgießwerkzeug dient zur Her-
stellung eines Zylinderliners 4, welcher in Fig. 2 in ei-
ner schematischen Perspektivansicht gezeigt ist. Der 
Zylinderliner 4 mit dem Salzkern 6 wird anschließend 
in ein zweites, ebenfalls nicht dargestelltes Druck-
gießwerkzeug eingelegt, das zur Darstellung eines in 
Fig. 3 in einer schematischen Perspektivansicht ge-
zeigten Zylinderkurbelgehäuses 2 dient. Hierbei wird 
der Zylinderliner 4 von dem Gießmetall umgossen 
und im endgültigen Zustand von einem äußeren Ge-
häuse 10 des Zylinderkurbelgehäuses 4 umgeben.

[0020] Im Weiteren soll nun auf die einzelnen Ver-
fahrensschritte und Halbzeuge näher eingegangen 
werden:  
Der Kern 6 gemäß Fig. 1 ist ein hochfester Salzkern 
aus einem anorganischen Material inklusive entspre-
chender Bindemittel und Härtungsmittel, der durch 
ein herkömmliches Kernherstellungsverfahren wie 
Kernschießen oder Pressen hergestellt wird. Dieser 
Kern 6 ist in Wasser oder in einer anderen Flüssigkeit 
löslich.

[0021] Der Kern 6 ist in dem Beispiel nach Fig. 1 so 
ausgestaltet, dass er einen Wassermantel 8 eines 
4-Zylinder-Kurbelgehäuses 2 abbildet. Hierbei weist 
dieser eine ringförmige Mantelflächen 11 auf, die im 
fertigen Zylinderkurbelgehäuse 2 Hohlräume für den 
Wassermantel 8, der sich um die einzelnen Zylinder-
laufbuchsen legt, bilden. Die Mantelflächen 11 sind 
mittig durch Kanäle 14 verbunden. Bei den Kanälen 
14 handelt es sich um besonders dünne und emp-
findliche Strukturen, die im Druckgießverfahren 
schwer darstellbar sind. Ferner weist der Salzkern 6
noch zinnenförmige Erhebungen 12 auf, die im ferti-
gen Bauteil Durchgangsöffnungen 16 bilden (siehe 
Fig. 3). Durch diese Durchgangsöffnungen 16 kann 
Kühlwasser vom Zylinderkurbelgehäuse 2 in einen 
nicht dargestellten Zylinderkopf fließen. Ferner um-
fasst der Kern 6 noch einen Wasserzulauf 15.

[0022] Das erste Gießwerkzeug zu Herstellung des 
Zylinderliners 4 ist so ausgestaltet, dass der Kern 6 in 
dieses eingelegt werden kann und an den Werkzeug-
wänden abgestützt wird. Hierbei ist das Werkzeug 
konstruktiv derart ausgelegt, dass beim Einströmen 
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des Gießmetalls keine besonderen Biegemo-
ment-Spitzen am Kern 6 auftreten. Der Kern 6 bleibt 
beim Druckgießen des Zylinderliners 4 unbeschädigt 
und wird mit dem gegossenen Zylinderliner 4 ent-
formt. Dieses so entstandene Halbzeug ist in Fig. 2
dargestellt.

[0023] Im nächsten Verfahrensschritt wird der Zylin-
derliner 4 mit dem eingeschlossenen und umgosse-
nen Kern 6 in das zweite Druckgießwerkzeug einge-
legt und wiederum mit Gießmetall umgossen. Die 
Tatsache, dass der Kern 6 im zweiten Gießverfahren 
noch im Zylinderliner 4 enthalten ist, führt dazu, dass 
der Zylinderliner 4 höheren Drücken beim Druckgie-
ßen standhält, wodurch wiederum dünnwandigere 
und filigranere Strukturen darstellbar sind. Derartig 
feine Kanalstrukturen sind mit Zylinderlinern, die im 
Sandgussverfahren hergestellt werden, schwerer zu 
realisieren. Ferner wird durch das Belassen des Ker-
nes 6 im Zylinderliner 4 verhindert, dass Schmelze in 
den Wassermantel 8 eintritt und diesen verstopft.

[0024] Nach dem Entformen dieses Bauteils wird 
der Kern 6 in einem Wasserbad oder unter hohem 
Wasserdruck herausgelöst. Hierbei entsteht das Zy-
linderkurbelgehäuse 2, das in Fig. 3 dargestellt ist. 
Das Zylinderkurbelgehäuse 2 umfasst das äußere 
Gehäuse 10 und den Zylinderliner 4. Der Zylinderli-
ner 4 wird von Hohlräumen durchzogen, die der Ge-
ometrie des Kerns 4 entsprechen und den Wasser-
mantel 8 zu Beförderung des Kühlwassers während 
des Motorbetriebes bilden. Dieser Wassermantel 8
ist in der Darstellung nach Fig. 3 nicht näher zu er-
kennen. Lediglich die Durchgangsöffnungen 16 zum 
Zylinderkopf, die auf die zinnenförmigen Erhebungen 
12 des Kerns 6 zurückzuführen sind, sind in Fig. 3
abgebildet.

[0025] Unter Stegen 18, die einzelne Zylinderboh-
rungen 20 von einander trennen, sind sehr dünne 
Wasserkanäle geführt, die aus den Kanälen 14 des 
Kerns 6 resultieren und die eine direkt Kühlung der 
Stege 18 ermöglichen. Eine derartige Kühlung muss 
bei herkömmlichen Zylinderkurbelgehäusen durch 
eine aufwendige nachträgliche Kühlbohrung realisiert 
werden.

[0026] In Fig. 3 ist auch gut zu erkennen, dass es 
sich bei dem hergestellten Zylinderkurbelgehäuse 
um eine „closed deck"-Konstruktion handelt. Im obe-
ren Bereich des Zylinderkurbelgehäuses 2 sind im 
Gegensatz zu herkömmlichen Zylinderkurbelgehäu-
sen in open deck-Konstruktion, bei denen der gesam-
te Wassermantel nach oben offen ist, lediglich die 
Durchgangsöffnungen 16 als Öffnungen vorhanden.

[0027] Eine derartige „closed deck"-Konstruktion 
lässt sich aufgrund der benötigten Schieber im her-
kömmlichen Druckgießverfahren nicht realisieren. 
Durch die im Stand der Technik beschriebenen Zylin-

derliner, die im Sandgussverfahren hergestellt wer-
den, sind derartige Verfahren sehr teuer. Durch den 
Einsatz des hochfesten Salzkerns 6 können auch im 
Druckgießverfahren sehr dünne Stege – wie die Ka-
näle 14 – dargestellt werden. Die Festigkeit, die me-
chanische Belastbarkeit und die Temperaturbestän-
digkeit des Zylinderkurbelgehäuses 2 hebt sich bei 
geringern Herstellungskosten deutlich vom Stand der 
Technik ab.

[0028] Ein weiterer Vorteil des beschriebenen Ver-
fahrens besteht darin, dass für den Zylinderliner 4 ein 
anderer Werkstoff verwendet werden kann als für das 
äußere Gehäuse 10. So ist es möglich, für den Zylin-
derliner 4 eine hochfeste, bzw. warmfeste, auch über-
eutektische Aluminiumlegierung zu verwenden, 
durch deren Einsatz gegebenenfalls auch auf den 
weiteren Einsatz einer hier nicht näher beschriebe-
nen separaten Zylinderlaufbuchse verzichtet werden 
kann. Dies würde einen weiteren Kostenvorteil dar-
stellen.

[0029] Das äußere Gehäuse 10, das nicht den sel-
ben hohen mechanischen und thermischen Belas-
tungen ausgesetzt ist wie der Zylinderliner 4, kann 
durch eine kostengünstigere Aluminiumlegierung, 
Magnesiumlegierung oder auch durch Kunststoff dar-
gestellt werden. Unter den Kunststoffen sind Glas- 
oder Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe bevor-
zugt, wobei hier anstelle eines typischen Gießpro-
zesses ein BMC-Prozess oder ein RTM-Prozess zum 
Einsatz kommt.

[0030] Unter Betrachtung der Möglichkeit, Zylinder-
liner 4 und äußeres Gehäuse 10 aus unterschiedli-
chen Legierungen darzustellen, ist es zudem zweck-
mäßig zur Reduktion des Bauteilgewichtes das äu-
ßere Gehäuse 10 aus einer sehr leichten aber nicht 
so temperaturbeständigen Magnesiumlegierung oder 
Kunststoff herzustellen. So wird das Gewicht des Zy-
linderkurbelgehäuses 2 noch einmal deutlich redu-
ziert.

[0031] Der Zylinderliner 4 kann auch senkrechte 
Durchgangsbohrungen enthalten, die gegebenen-
falls auch durch den Kern 6 dargestellt werden kön-
nen. Derartige Durchgangsbohrungen können später 
Gewinde zur Befestigung an anderen Bauteilkompo-
nenten enthalten oder sie können als durchgehende 
Bohrungen vom Zylinderkopf durch das Zylinderkur-
belgehäuse 2 verlaufen und zur Befestigung von 
Zugankern dienen.

[0032] Eine weitere Ausgestaltung der Salzkerne 
(6) für den Wassermantel sieht Oberflächenstruktu-
ren in Form von Nuten oder Ausnehmungen vor. 
Hierdurch werden gezielt Oberflächestrukturen auf 
den Innenseiten des Wassermantels gebildet. Diese 
können zur Verbesserung des Kühlmitteldurchflus-
ses dienen. Die Oberflächenstrukturen sind insbe-
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sondere zur Zwangsdurchmischung bzw. Turbulenz-
bildung des durchströmenden Kühlwassers ausge-
legt. Hierdurch wird die durch lokale Überhitzung des 
Kühlmittels ausgelöste Kavitation, die zu einer Schä-
digung des Wassermantels führen kann, verringert. 
Das rückstandslose Entfernen des Gießkern-Materi-
als innerhalb der unzugänglichen Hohlräume des 
Wassermantels ist für konventionelle Sandkerne na-
hezu unmöglich, im Gegensatz zu den erfindungsge-
mäß angewendeten Salzkernen.

[0033] Eine weitere Ausgestaltung sieht vor, dass 
die Salzkerne des Wassermantels quer verlaufende 
Kanäle oder Durchtritte aufweisen. Hierdurch werden 
beim Gießen des Zylinderliners Stege gebildet, die 
beide Innenwandungen des Wassermantels gegen-
einander abstützen. Diese Querkanäle des Salz-
kerns, die nach dem Gießen des Zylinderliners Stütz-
stegen im Wassermantel bilden sind durch herkömm-
liche Herstellungsverfahren kaum darstellbar. Sie tra-
gen zu einer Verbesserung der Stabilität des Liners 
und auch einer verbesserten Durchmischung der 
Kühlflüssigkeit bei.

[0034] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein Zy-
linderliner aus einer warmfesten Al-Legierung zum 
Eingießen in Kurbelgehäuse in closed deck-Bauwei-
se, wobei der Zylinderliner (4) zumindest in den Räu-
men des Wassermantels Salzkerne (6) enthält.

[0035] Ein derartiger Zylinderliner ist aufgrund sei-
ner Stabilität insbesondere gut für den Druckguss ge-
eignet.

[0036] Bevorzugt enthält der Zylinderliner bereits 
die mit Salzkernen gefüllten Ausnehmungen und 
Pfeifen, welche für die spätere Befestigung am Zylin-
derkopf oder Lagerstuhl erforderlich sind.

[0037] Eine bevorzugte Ausgestaltung sieht vor, 
dass nur zylinderkopfseitig Pfeifen für Befestigungs-
schrauben angeordnet sind. Die Befestigung auf der 
Seite des Lagerstuhls erfolgt mit dem Umgussmate-
rial des Kurbelgehäuses.

Bezugszeichenliste

2 Zylinderkurbelgehäuse
4 Zylinderliner
6 Salzkern
8 Wassermantel
10 äußere Gehäuse
11 ringförmige Mantelflächen
12 zinnenförmige Erhebungen
14 Kanäle
15 Wasserzulauf
16 Durchgangsöffnungen
18 Stege
20 Zylinderbohrungen
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 10221674 B4 [0004]
- DE 10233359 A1 [0004]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines Leichtmetall- 
oder Kunststoff-Zylinderkurbelgehäuses (2) einer 
Brennkraftmaschine in einer closed deck-Bauweise,  
umfassend die Schritte  
– Gießen eines Zylinderliners (4) unter Verwendung 
von Salzkernen (6), die zumindest den Hohlräumen 
der Wassermäntel entsprechen,  
– Umgießen des vorgegossenen Zylinderliners im 
Druckgießverfahren mit einer Leichtmetallschmelze 
zur Darstellung des Zylinderkurbelgehäuses (2) in 
closed deck-Bauweise,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass der Zylinderliner (4) beim Umgießen zumindest 
in den Wassermänteln noch die Salzkerne (6) ent-
hält.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Herstellung des Zylinderliners (4) 
ein Druckgießverfahren verwendet wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Salzkern (6) für den Was-
sermantel einstückig ausgebildet wird.

4.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zylin-
derliner vor dem Umgießen weitere Salzkerne (6) 
enthält, die Pfeifen für Befestigungsschrauben oder 
Zuganker entsprechen.

5.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Salz-
kerne (6) Querkanäle aufweisen, die nach dem Gie-
ßen des Zylinderliners Stützstegen im Wassermantel 
entsprechen.

6.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Salz-
kerne (6) für den Wassermantel, Oberflächenstruktu-
ren in Form von Nuten oder Ausnehmungen aufwei-
sen.

7.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass alle Salzkerne (6) während 
des Gießens des Zylinderkurbelgehäuses (2) im Zy-
linderliner (4) verbleiben.

8.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Salz-
kerne (6) nach dem Druckgießen des Zylinderkurbel-
gehäuses (2) durch saure wässrige Lösungen aus 
diesem herausgelöst werden.

9.  Zylinderkurbelgehäuse in closed deck-Bau-
weise, hergestellt durch ein Verfahren nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, das ein im Druck-
gussverfahren hergestelltes äußere Gehäuse (10) 
aufweist, in das ein innerer, ebenfalls im Druckgieß-

verfahren hergestellter Zylinderliner (4) eingegossen 
ist, der mindestens einen integrierten Wassermantel 
(8) umfasst.

10.  Zylinderliner aus einer warmfesten Al-Legie-
rung zum Eingießen in Kurbelgehäuse aus Leichtme-
tall- oder Kunststoff in closed deck-Bauweise, da-
durch gekennzeichnet, dass der Zylinderliner (4) zu-
mindest in den Räumen des Wassermantels Salzker-
ne (6) enthält.

11.  Zylinderliner nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass er Salzkerne (6) zur Ausbildung 
von Pfeifen für Zuganker oder Befestigungsschrau-
ben enthält.

12.  Zylinderliner nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nur zylinderkopfseitig Pfeifen für 
Befestigungsschrauben angeordnet sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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