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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine was-
sergekühlte Brennkraftmaschine, bei welcher ein von 
einer Kühlmittel-Zirkulationspumpe abgegebenes 
Kühlmittel über einen kopfseitigen Kühlmantel, der in 
einem Zylinderkopf gebildet ist, einem blockseitigen 
Kühlmantel, der in einem Zylinderblock gebildet ist, 
zugeführt wird.

2. Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Eine in dem Dokument JP-A-2000-282861 
beschriebene übliche Brennkraftmaschine ist als 
Brennkraftmaschine des wassergekühlten Typs be-
kannt. Bei dieser Mehrzylinder-Brennkraftmaschine 
ist ein Kommunikationsweg an einem Endbereich ei-
nes Zylinderkopfs in einer Richtung, in der die Zylin-
der darin angeordnet sind, vorgesehen, um von einer 
Kühlmittel-Zirkulationspumpe abgegebenes Kühlmit-
tel in einen Kühlmantel zu leiten, und an dem ande-
ren Endbereich des Zylinderkopfs sind in Anord-
nungsrichtung der Zylinder ein Thermostat, eine By-
passleitung und ein Auslasskanal vorgesehen, durch 
welchen von einem Kühlmantel in einem Zylinder-
block ausströmendes Kühlmittel in einen Kühler aus-
strömen kann. In einer Zwischenposition zwischen 
einem Schlauch, der an einen stromabwärtigen Be-
reich des Kühlmantels in dem Zylinderkopf auf einer 
Seite des Zylinderkopfs in einer zu der Anordnungs-
richtung der Zylinder senkrechten Richtung ange-
schlossen ist, und einem Schlauch, der an einen 
stromabwärtigen Bereich einer in dem Zylinderblock 
gebildeten Kühlmittelleitung angeschlossen ist, ist 
ein Heizungswärmeaustauscher für die Klimatisie-
rung vorgesehen. Zudem sind in einer den Thermos-
tat abdeckenden Thermostatabdeckung integral eine 
Einlassöffnung ausgebildet, an die ein Kühler-
schlauch angeschlossen ist, durch welchen Kühlmit-
tel aus einem Kühler strömt, und eine Auslassöff-
nung, an die ein Kühlerschlauch angeschlossen ist, 
durch welchen zu dem Kühler zurückkehrendes 
Kühlmittel strömt.

[0003] Andererseits wird eine relativ hohe Abgas-
menge in ein Ansaugsystem der Brennkraftmaschine 
zurückgeleitet, oder es wird dem Ansaugsystem eine 
exzessive Luftmenge zugeführt, für eine magere Ver-
brennung als Teil einer Technologie für die Verbesse-
rung der Verbrennung, beispielsweise die Verbesse-
rung der Verbrennung der Brennkraftmaschine durch 
die Erzeugung von Wirbelströmen in ihren Brenn-
kammern. Bei einer solchen Brennkraftmaschine mit 
magerer Verbrennung oder bei einer Brennkraftma-
schine mit einem geringen Hubraum entsteht weni-
ger Verbrennungswärme, und die Temperatur des 

Kühlmittels zum Kühlen des Zylinderkopfs und des 
Zylinderblocks wird nicht auf eine Temperaturebene 
erhöht, die ausreicht, um der für eine Klimaanlage, 
die für die Nutzung der von dem Kühlmittel übertrage-
nen Wärme ausgelegt ist, benötigten Heizungsleis-
tung zu entsprechen.

[0004] Um die Heizungsleistung zu verbessern, 
wurden verschiedene Technologien für die Erhöhung 
der Temperatur des zu dem Heizungswärmeaustau-
scher der Klimaanlage geleiteten Kühlmittels vorge-
schlagen, unter anderem eine entlang einer Kühlmit-
telleitung vorgesehene zusätzliche Heizeinrichtung, 
die mit dem Heizungswärmeaustauscher kommuni-
ziert. Bei einer Brennkraftmaschine jedoch, wie sie 
beispielsweise in der vorstehend genannten unge-
prüften Patentveröffentlichung beschriebenen ist, ist 
der Kühlmittelschlauch für die Zuleitung von Kühlmit-
tel zu dem Heizungswärmeaustauscher nur mit dem 
stromabwärtigen Bereich des Kühlmantels des Zylin-
derkopfs verbunden, ohne die Überlegung einer Er-
höhung der Temperatur des dem Heizungswärme-
austauscher zugeleiteten Kühlmittels.

[0005] Hinzu kommt, dass der an den Heizungswär-
meaustauscher angeschlossene Kühlmittelschlauch 
nicht auf der Seite des Endes des Zylinderkopfs, an 
dem die Thermostatabdeckung montiert ist, mit dem 
Zylinderkopf verbunden ist, sondern auf der anderen 
Seite, was deshalb dazu führt, dass sich die Kühlmit-
tel-Auslassöffnungen an verstreuten Stellen an dem 
Zylinderkopf befinden und somit ein effizientes Arbei-
ten für die Herstellung der Schlauchverbindung er-
schweren. Vom Gesichtspunkt eines effizienten Zu-
sammenbaus von Brennkraftmaschinen besteht da-
her die Notwendigkeit, die Situation zu verbessern.

ÜBERSICHT DER ERFINDUNG

[0006] Die Erfindung wurde angesichts dieser Situ-
ation gemacht, und es ist eine gemeinsame Aufgabe 
des ersten bis dritten Aspekts der Erfindung, die Leis-
tung des Heizungswärmeaustauschers einer wasser-
gekühlten Brennkraftmaschine, bei der von einer 
Kühlmittel-Zirkulationspumpe abgegebenes Kühlmit-
tel über einen in einem Zylinderkopf gebildeten kopf-
seitigen Kühlmantel zu einem in einem Zylinderblock 
gebildeten blockseitigen Kühlmantel geleitet wird, 
durch eine Erhöhung der Temperatur eines in einen 
Heizungswärmeaustauscher geleiteten Kühlmittels 
mit einer einfachen Konstruktion zu verbessern, in-
dem der Ort eines in dem kopfseitigen Kühlmantel 
gebildeten Einlasskanals für Kühlmittel von der Kühl-
mittel-Zirkulationspumpe und eines Auslasskanals 
für Kühlmittel, das dem Heizungswärmeaustauscher 
zugeführt wird, zweckmäßig erdacht wird. Ferner ist 
eine Aufgabe der Erfindung nach dem zweiten As-
pekt die Ausbildung einer kompakten Brennkraftma-
schine, indem für einen kompakten Verlegungsweg 
der die Kühlmittelleitung bildenden Elemente wie 
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Schläuche gesorgt wird, die an den Kühler und an 
den Heizungswärmeaustauscher in einem Abschnitt 
angeschlossen sind, in dem ein Auslassbereich für 
die Zufuhr von Kühlmittel zu dem Heizungswärme-
austauscher vorgesehen ist. Weiterhin ist es eine 
Aufgabe der Erfindung nach dem dritten Aspekt, die 
Leistung beim Zusammenbau einer Brennkraftma-
schine zu verbessern sowie die Anzahl der beteilig-
ten Komponenten zu reduzieren, indem die Effizienz 
der Arbeiten für den Anschluss von die Kühlmittellei-
tung bildenden Elementen wie an den Kühler und an 
den Heizungswärmeaustauscher angeschlossener 
Schläuche zu verbessern.

[0007] Im Hinblick auf die Lösung dieser Aufgaben 
wird gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung eine 
wassergekühlte Brennkraftmaschine mit Zylindern 
und einer Kurbelwelle vorgesehen, bei der von einer 
Kühlmittel-Zirkulationspumpe abgegebenes Kühlmit-
tel über einen in einem Zylinderkopf gebildeten kopf-
seitigen Kühlmantel zu einem in einem Zylinderblock 
gebildeten blockseitigen Kühlmantel geleitet wird, 
wobei die wassergekühlte Brennkraftmaschine da-
durch gekennzeichnet ist, dass ein Einlasskanal, 
durch welchen von der Kühlmittel-Zirkulationspumpe 
abgegebenes Kühlmittel in den kopfseitigen Kühl-
mantel strömen kann, in Richtung der Mittelachse 
des Zylinderkopfs an einem Endbereich und auf einer 
Einlass-Seite des Zylinderkopfs vorgesehen ist und 
dass ein erster Auslasskanal, durch welchen das 
Kühlmittel von dem kopfseitigen Kühlmantel in einen 
Heizungswärmeaustauscher ausströmen kann, in 
Richtung der Mittelachse des Zylinderkopfs an dem 
anderen Endbereich und auf einer Auslass-Seite des 
Zylinderkopfs vorgesehen ist.

[0008] Da gemäß der Konstruktion nach dem ersten 
Aspekt der Erfindung der Einlasskanal in Richtung 
der Mittelachse des Zylinderkopfs an dem einen End-
bereich des Zylinderkopfs und auf der Einlass-Seite 
des Zylinderkopfs und der erste Auslasskanal in 
Richtung der Mittelachse des Zylinderkopfs an dem 
anderen Ende und auf der Auslass-Seite des Zylin-
derkopfs angeordnet ist, kann der Abstand zwischen 
dem Einlasskanal und dem ersten Auslasskanal in-
nerhalb eines Bereichs für die Bildung des Kühlman-
tels verlängert werden, wodurch die Wärmemenge, 
die das Kühlmittel aufnehmen kann, vergrößert und 
dadurch eine Erhöhung der Temperatur des dem Hei-
zungswärmeaustauscher zugeleiteten Kühlmittels er-
möglicht wird, was zu einer Verbesserung der Hei-
zungsleistung führt. Da die Konstruktion für die Erhö-
hung der Temperatur des dem Heizungswärmeaus-
tauscher zugeführten Kühlmittels darüber hinaus von 
dem Ort des Einlasskanals und des Auslasskanals in 
dem Zylinderkopf abhängt, kann die Konstruktion 
einfach gestaltet werden. Da sich der Einlasskanal 
außerdem auf der Einlass-Seite des Zylinderkopfs 
befindet, werden in dem Zylinderkopf gebildete Ein-
lasskanäle mit Kühlmittel gekühlt, dessen Tempera-

tur verglichen mit einem Fall, in dem sich der Einlass-
kanal auf der Auslass-Seite des Zylinderkopfs öffnet, 
niedriger ist, wodurch die Ladeleistung verbessert 
werden kann.

[0009] Gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung 
wird für eine wassergekühlte Brennkraftmaschine 
wie unter dem ersten Aspekt der Erfindung angege-
ben gesorgt, wobei eine Aufnahmekammer für die 
Aufnahme eines Thermostats in dieser Kammer an 
dem anderen Endbereich und auf einer Einlass-Seite 
des Zylinderkopfs vorgesehen ist.

[0010] Gemäß der Konstruktion nach dem zweiten 
Aspekt der Erfindung sorgt die Erfindung zusätzlich 
zu dem durch den ersten Aspekt erzielten Vorteil für 
folgenden Vorteil. Da die Aufnahmekammer für die 
Aufnahme des Thermostats an dem anderen Ende 
und auf der Einlass-Seite des Zylinderkopfs vorgese-
hen ist, wo im Vergleich zur Auslass-Seite des Zylin-
derkopfs, auf der die Kühlmittelleitung bildenden Ele-
mente wie der Schlauch zur Verbindung des Hei-
zungswärmeaustauschers und des ersten Auslass-
kanals vorgesehen sind, ein Raum gebildet ist, kön-
nen Elemente, die die Kühlmittelleitung bilden, ein-
schließlich des Schlauchs für die Verbindung des 
Thermostats mit dem Kühler, in Richtung der Mittel-
achse des Zylinderkopfs kompakt an dem anderen 
Endbereich angeordnet werden, wodurch eine kom-
pakt bauende Brennkraftmaschine ermöglicht wird.

[0011] Gemäß dem dritten Aspekt der Erfindung 
wird für eine wassergekühlte Brennkraftmaschine 
wie unter dem zweiten Aspekt der Erfindung angege-
ben gesorgt, wobei eine Thermostatabdeckung zum 
Abdecken des Thermostats an einer an dem anderen 
Ende gebildeten Befestigungsfläche vorgesehen ist, 
wobei die Aufnahmekammer, der erste Auslasskanal 
und ein zweiter Auslasskanal, durch welchen das 
Kühlmittel von einem Hauptkörper der Brennkraftma-
schine in einen Kühler ausströmen kann, sich in die 
Befestigungsfläche öffnen, wobei sich die Aufnahme-
kammer auf einer Einlass-Seite und der erste Aus-
lasskanal und der zweite Auslasskanal auf einer Aus-
lass-Seite der Befestigungsfläche befinden und wo-
bei eine Einlassleitung, durch welche Kühlmittel von 
dem Kühler in den Thermostat einströmen kann, eine 
erste Auslassleitung, durch welche Kühlmittel von 
dem ersten Einlasskanal in den Heizungswärmeaus-
tauscher ausströmen kann, und eine zweite Auslass-
leitung, durch welche Kühlmittel von dem zweiten 
Auslasskanal in den Kühler ausströmen kann, in der 
Thermostatabdeckung gebildet sind.

[0012] Gemäß der Konstruktion nach dem dritten 
Aspekt der Erfindung wird über den durch den zwei-
ten Aspekt der Erfindung geschaffenen Vorteil hinaus 
der folgende Vorteil erzielt. An der Befestigungsflä-
che an dem anderen Endbereich des Zylinderkopfs, 
wo die Thermostatabdeckung montiert ist, sind die 
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Einlassleitung, die erste Auslassleitung und die zwei-
te Auslassleitung, die mit der an der Befestigungsflä-
che vorgesehenen Aufnahmekammer kommunizie-
ren, der erste Auslasskanal und der zweite Auslass-
kanal jeweils in der Thermostatabdeckung gebildet, 
die ein einzelnes Element ist, und darüber hinaus 
sind die Einlassleitung, die erste Auslassleitung und 
die zweite Auslassleitung kollektiv an dem anderen 
Endbereich des Zylinderkopfs angeordnet. Die Kon-
struktion erleichtert dadurch die Verbindung der Ein-
lassleitung, der ersten Auslassleitung und der zwei-
ten Auslassleitung mit den die Kühlmittelleitung bil-
denden Elementen für den Anschluss solcher Leitun-
gen jeweils an den Kühler, den Heizungswärmeaus-
tauscher und den Kühler, wodurch sich die Effizienz 
dieser Anschlussarbeiten und damit auch die Effizi-
enz beim Zusammenbau der Brennkraftmaschine 
verbessern lässt. Hinzu kommt, dass durch die Kon-
struktion die Notwendigkeit einer getrennten Herstel-
lung von beispielsweise Verbindungen, die für die Zu-
fuhr des Kühlmittels zu dem Heizungswärmeaustau-
scher benötigt werden, entfällt, wodurch die Anzahl 
der beteiligten Komponenten und infolgedessen die 
Arbeitszeit für die Herstellung der Verbindungen ver-
kürzt und dementsprechend zu einer Leistungsver-
besserung beim Zusammenbau der Brennkraftma-
schine beigetragen wird.

[0013] An dieser Stelle sei bemerkt, dass der hierin 
verwendet Begriff "von oben betrachtet" die Betrach-
tung aus einer zentral axialen Richtung einer Zylin-
derbohrung bedeutet und dass die Begriffe "einlass-
kanalseitiger Kanalwandbereich" und "auslasskanal-
seitiger Kanalwandbereich" jeweils eine Einlasska-
nalwand und eine Auslasskanalwand bedeuten, die 
von oben betrachtet innerhalb des Bereichs der Zylin-
derbohrung enthalten sind. Darüber hinaus bedeutet 
der Begriff "Zylinderkopf-Mittelachse" eine gerade Li-
nie in dem Zylinderkopf bei Betrachtung aus der zen-
tral axialen Richtung des Zylinders, wobei eine imagi-
näre Ebene die zentrale Achse der Zylinderbohrun-
gen und die Rotationsachse der Kurbelwelle enthält 
oder eine gedachte Ebene die zentralen Achsen der 
Zylinderbohrungen enthält und parallel zur Rotations-
achse der Kurbelwelle liegt. Weiterhin bedeuten die 
Begriffe "Einlass-Seite" und "Auslass-Seite" jeweils 
eine Seite des Zylinderkopfs, auf der sich Einlasska-
näle für die Ansaugöffnungen befinden, und die an-
dere Seite des Zylinders, auf der sich Auslasskanäle 
für Abgasöffnungen befinden, bezogen auf die imagi-
nären Ebenen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Fig. 1 ist eine schematische perspektivische 
Ansicht einer Brennkraftmaschine gemäß einer ers-
ten Ausführungsform der Erfindung;

[0015] Fig. 2 ist eine exemplarische Ansicht eines 
Kühlsystems für die Brennkraftmaschine in Fig. 1;

[0016] Fig. 3 ist eine geschnittene Draufsicht auf ei-
nen Zylinderkopf der in Fig. 1 gezeigten Brennkraft-
maschine;

[0017] Fig. 4 ist eine Schnittansicht entlang der Li-
nie IV-IV in Fig. 3;

[0018] Fig. 5 ist eine Schnittansicht entlang der Li-
nie V-V in Fig. 3;

[0019] Fig. 6 ist eine linke Seitenansicht des Zylin-
derkopfs der in Fig. 1 gezeigten Brennkraftmaschine;

[0020] Fig. 7 ist eine geschnittene Draufsicht auf ei-
nen Hauptbereich an einem linken Endbereich des 
Zylinderkopfs der in Fig. 1 gezeigten Brennkraftma-
schine, in dem eine Thermostatabdeckung montiert 
ist; und

[0021] Fig. 8 ist eine Ansicht in Richtung der Pfeile 
VIII-VIII in Fig. 7. 

DETAILBESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN 
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0022] Ausführungsformen der Erfindung werden 
nachstehend unter Bezugnahme auf die Fig. 1 bis 
Fig. 8 beschrieben.

[0023] Zunächst wird auf Fig. 1 Bezug genommen, 
wobei eine Brennkraftmaschine E mit einem erfin-
dungsgemäßen Zylinderkopf eine wassergekühlte, 
Vierzylinder-Viertakt-Brennkraftmaschine mit oben-
liegender Nockenwelle ist, die in ein Fahrzeug mit 
querliegender Kurbelwelle eingebaut ist.

[0024] An dieser Stelle sei bemerkt, dass die in den 
Ausführungsformen verwendeten Begriffe "längs und 
quer" in "Längs- und Querrichtung" eines Fahrzeugs 
bedeuten, auf das hier Bezug genommen wird.

[0025] Die Brennkraftmaschine E umfasst einen Zy-
linderblock 1, in dem ein erster bis vierter Zylinder 51

bis 54 (siehe Fig. 2) in Reihe angeordnet sind, wobei 
die Zylinder Zylinderbohrungen 5a aufweisen, in de-
nen Kolben verschiebbar gelagert sind (siehe Fig. 3), 
einen Zylinderkopf 2, der mit einem oberen Ende des 
Zylinderblocks 1 verbunden ist, eine mit dem oberen 
Ende des Zylinderkopfs 2 verbundene Zylinderkopfa-
bdeckung 3 und eine Ölwanne 4, die mit einem unte-
ren Ende des Zylinderblocks 1 verbunden ist. Ein 
Hauptkörper der Brennkraftmaschine E ist gebildet 
durch den Zylinderblock 1, den Zylinderkopf 2, die 
Zylinderkopfabdeckung 3 und die Ölwanne 4.

[0026] Ein Ansaugkrümmer 6 ist an einer Front 2a
des Zylinderkopfs 2 montiert, welche dessen Ein-
lass-Seite ist. Der Ansaugkrümmer 6 hat ein Sam-
melrohr 6a, das sich direkt über der Zylinderkopfab-
deckung 3 befindet und an dessen linkem Endbe-
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reich ein Drosselkörper 7 vorgesehen ist, und vier 
Zweigrohre 6b, die für den Anschluss an die Frontsei-
te 2a des Zylinderkopfs von dem Sammelrohr 6a ab-
gezweigt sind. Die jeweiligen Zweigrohre 6a kommu-
nizieren über in dem Zylinderkopf 2 gebildete Ein-
lasskanäle 40 (siehe Fig. 3) mit Brennkammern 81

bis 84 (siehe Fig. 2) der jeweiligen Zylinder 51 bis 54. 
Ein Abgaskrümmer (nicht gezeigt) ist an einer Rück-
seite 2b (siehe Fig. 3) des Zylinderkopfs 2, die des-
sen Auslass-Seite ist, montiert.

[0027] Wenngleich nicht dargestellt, ist ferner ein 
Kraftübertragungsmechanismus für den Drehantrieb 
einer Nockenwelle (nicht gezeigt) mit der Kraft von 
der Kurbelwelle an einem Ende bzw. dem rechten 
Ende des Zylinderblocks 1 und des Zylinderkopfs 2 in 
einer Zylinderkopf-Mittelachsenrichtung A1 vorgese-
hen, wobei die Nockenwelle in einer Ventiltrieb-Kam-
mer V (siehe Fig. 4), die durch den Zylinderkopf 2
und die Zylinderkopfabdeckung 3 gebildet ist, dreh-
bar an dem Zylinderkopf 2 gelagert ist. Eine Getriebe-
abdeckung für die Abdeckung des Kraftübertra-
gungsmechanismus ist an einer rechten Endfläche 
des Zylinderblocks 1 und des Zylinderkopfs 2 vorge-
sehen. Ferner ist eine Nockenabdeckung 10 zum Ab-
decken einer Öffnung in einem zylindrischen vor-
springenden Bereich 9, der an einer Verlängerung 
von der Nockenwelle in der axialen Richtung gebildet 
ist, an dem anderen Ende oder einem linken Endbe-
reich des Zylinderkopfs 2 in der Zylinderkopf-Mittel-
achsenrichtung A1 montiert (die mit einer Richtung, 
in der der erste bis vierte Zylinder 51 bis 54 angeord-
net sind, und mit einer transversalen Richtung in die-
ser Ausführungsform koinzidiert).

[0028] Nachstehend wird hauptsächlich unter Be-
zugnahme auf Fig. 2 ein Kühlsystem für die Brenn-
kraftmaschine E beschrieben. Es ist eine Kühlmit-
tel-Zirkulationspumpe 13 vorgesehen, mit einem 
Pumpenkörper 13a (siehe Fig. 1), der integral mit 
dem Zylinderblock 1 an seinem rechten Ende und 
seiner Vorderseite geformt ist, wo ein blockseitiger 
Kühlmantel 11 in dem Zylinderblock 1 gebildet ist. Au-
ßerdem ist ein Thermostat 15 an dem Zylinderkopf 2
vorgesehen, in dem ein kopfseitiger Kühlmantel 12
gebildet ist, derart, dass er in einer Aufnahmekam-
mer 14 aufgenommen werden kann, die an dem lin-
ken Endbereich des Zylinderkopfs 2 gebildet ist. Fer-
ner wird dafür gesorgt, dass die beiden Mäntel 11, 12
über eine Anzahl von in dem Zylinderkopf 2 gebilde-
ten Kommunikationswegen 16 miteinander kommu-
nizieren.

[0029] Eine Thermostatabdeckung C ist an einer 
Seite oder der linken Endfläche des Zylinderkopfs 2
montiert, und eine Einlassleitung 20 und zwei Aus-
lassleitungen 21, 22 sind in der Thermostatabde-
ckung C gebildet. Der Thermostat 15 kommuniziert 
über die Einlassleitung 20 und einen Kühlerschlauch 
23 mit einem Kühler 25, und eine in dem Zylinderkopf 

2 gebildete Leitung 26 kommuniziert über die Aus-
lassleitung 21 und einen Kühlerschlauch 24 mit dem 
Kühler 25. Zudem kommuniziert der Kühlmantel 12
über die Auslassleitung 22 und einen Schlauch 27 mit 
einem Heizungswärmeaustauscher 29 für eine Kli-
maanlage, wohingegen er über die Auslassleitung 22
und einen Schlauch 30 mit einer in dem Drosselkör-
per 7 gebildeten Kühlmittelleitung kommuniziert. Fer-
ner sind ein in dem Zylinderkopf 2 gebildeter Rück-
führungskanal 32 und eine in einem Rohr 38 gebilde-
te Öffnung 33 (später beschrieben) jeweils über ei-
nen Schlauch 28 und einen Schlauch 31 mit dem Hei-
zungswärmeaustauscher 29 und der Kühlmitteliei-
tung in dem Drosselkörper 7 verbunden. Hier sind die 
jeweiligen Schläuche 23, 24, 27, 28, 30, 31 die die 
Kühlmittelleitung bildenden Elemente.

[0030] Das von der Kühlmittel-Zirkulationspumpe 
13 abgegebene Kühlmittel strömt von einem in dem 
Zylinderkopf 2 gebildeten Einlasskanal 35 über eine 
in dem Zylinderblock 1 gebildete Auslassleitung 34 in 
den Kühlmantel 12. Da der Thermostat 15 die Kom-
munikation zwischen dem Kühlerschlauch 23 und der 
Aufnahmekammer 14 im kalten Betriebszustand der 
Brennkraftmaschine E trennt, wie das anhand der ge-
strichelten Linie in der Figur dargestellt ist, strömt nur 
wenig Kühlmittel durch den Kommunikationsweg 16
in den Kühlmantel 11, und das Kühlmittel in dem 
Kühlmantel 12 fließt durch eine in dem Zylinderkopf 2
gebildete Bypass-Leitung 36 in die Aufnahmekam-
mer 14, während ein Teil davon nach dem Durchströ-
men des Schlauchs 27 dem Heizungswärmeaustau-
scher 29 zugeleitet wird, um einen Wärmeaustausch 
mit Luft zum Heizen des Fahrzeuginnenraums durch-
zuführen. Nachdem die Wärme in dem Kühlmittel auf 
die Luft übertragen wurde, kehrt das Kühlmittel über 
den Schlauch 28 und den Rückführungskanal 32 in 
die Aufnahmekammer 14 zurück. Ferner wird ein wei-
terer Teil des Kühlmittels in dem Kühlmantel 12 nach 
dem Durchströmen des Schlauchs 30 dem Drossel-
körper 7 zugeleitet, um den Drosselkörper 7 zu er-
wärmen, wenn die Maschine nicht aufgewärmt ist, 
und danach strömt das Kühlmittel in das Rohr 38, 
nachdem es den Schlauch 31 durchströmt hat. Da 
außerdem das Kühlmittel in der Aufnahmekammer 
14 über das Rohr 38, das mit einem Einlasskanal 37
verbunden ist, der in dem Zylinderkopf 2 derart gebil-
det ist, dass er sich zur Aufnahmekammer 14 öffnet, 
in die Kühlmittel-Zirkulationspumpe 13 gesaugt wird, 
strömt das Kühlmittel im kalten Betriebszustand der 
Maschine durch den Kühlmantel 12, ohne den Kühler 
25 zu durchströmen.

[0031] Da der Thermostat 15, wenn sich die Maschi-
ne im warmen Betriebszustand befindet, außerdem 
eine Kommunikation zwischen dem Kühlerschlauch 
23 und der Aufnahmekammer 14 herstellt und die By-
pass-Leitung 36 gleichzeitig schließt, strömt das 
Kühlmittel in dem Kühlmantel 12 durch den Kommu-
nikationsweg 16 in den Kühlmantel 11, wie anhand 
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der durchgezogenen Linien in der Figur gezeigt, um 
den Zylinderblock 1 zu kühlen, ohne dass es durch 
die Bypass-Leitung 36 in die Aufnahmekammer 14
strömt. Danach strömt das Kühlmittel über eine in 
dem Zylinderblock 39 gebildete Leitung 39 und durch 
die Auslassleitung 21 und den Kühlerschlauch 24 in 
den Kühler 25. Nachdem seine Temperatur durch 
Wärmeableitung in dem Kühler 25 abgesenkt wurde, 
strömt das Kühlmittel über die Einlassleitung 20 und 
den Thermostat 15 durch den Kühlerschlauch 23 in 
die Aufnahmekammer 14. Währenddessen wird ein 
Teil des Kühlmittels in dem Kühlmantel 12 dem Hei-
zungswärmeaustauscher 29 zugeleitet, wie das der 
Fall ist, wenn sich die Maschine im kalten Betriebszu-
stand befindet, in dem Wärme an die darin vorhande-
ne Luft abgegeben wird, und kehrt dann zurück in die 
Aufnahmekammer 14. Darüber hinaus wird das dem 
Drosselkörper 7 zugeleitete Kühlmittel hinsichtlich 
seiner Durchflussrate durch ein Steuer/Regelventil 
(nicht gezeigt) gesteuert/geregelt, um ein Überhitzen 
des Drosselkörpers 7 zu verhindern. Das Kühlmittel 
in der Aufnahmekammer 14 wird dann über den Aus-
lasskanal 37 und das Rohr 38 in die Kühlmittel-Zirku-
la- tionspumpe 13 gesaugt, und wenn sich die Ma-
schine im warmen Betriebszustand befindet, fließt 
das Kühlmittel, das durch den Kühler 25 hindurchge-
strömt ist, durch die beiden Kühlmäntel 11, 12.

[0032] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf 
die Fig. 3, Fig. 4 die Konstruktion des Zylinderkopfs 
2 beschrieben. Dabei ist anzumerken, dass in Fig. 3
die Querschnitte eines Einlasskanals 40 und eines 
Auslasskanals 41 des dritten Zylinders 53 sich von je-
nen der restlichen Zylinder 51, 52, 54 unterscheiden, 
um deren Querschnitte darzustellen, die näher an ei-
ner Brennkammer 8s liegen.

[0033] In dem Zylinderkopf 2 sind Brennkammern 81

bis 84 (siehe Fig. 2, Fig. 4) auf eine solche Weise ge-
bildet, dass sie mit den Zylindern 51 bis 54 in dem Zy-
linderblock 1 korrespondieren, und es sind ein Ein-
lasskanal 40 und ein Auslasskanal 41 für jede Brenn-
kammer derart vorgesehen, dass sie jeweils mit den 
Brennkammern 81 bis 84 kommunizieren. Jeder Ein-
lasskanal 40 hat eine Einlassventilöffnung 40a, die 
sich zu jeder der Brennkammern 81 bis 84 öffnet und 
die durch ein Einlassventil (nicht gezeigt) geöffnet 
und geschlossen wird, und einen Einlasskanal 40b, 
der sich zur Frontseite 2a des Zylinderkopfs 2 öffnet 
und an den das Zweigrohr 6b des Ansaugkrümmers 
6 angeschlossen ist. Dagegen hat jeder Auslasska-
nal 41 eine Auslassventilöffnung 41a, die sich zu je-
der der Brennkammern 81 bis 84 öffnet und die durch 
ein Auslassventil 42 (siehe Fig. 4) geöffnet und ge-
schlossen wird, und einen Auslasskanal 40b, der sich 
zur Rückseite 2b des Zylinderkopfs 2 öffnet und an 
dem der Abgaskrümmer angeschlossen ist.

[0034] Ferner sind in dem Zylinderkopf 2 zwei Be-
festigungsbereiche 43, 44 in der Weise gebildet, dass 

diese sich jeweils an den Einlasskanal 40 und an den 
Auslasskanal 41 anschließen, wobei sie jeweils Ein-
satzöffnungen 43a, 44a aufweisen, in die jeder der 
Brennkammern 81 bis 84 zugewandte Zündkerzen 
(nicht gezeigt) eingesetzt sind. Wie in Fig. 3 gezeigt 
ist, sind der Befestigungsbereich 43 und der Einlass-
kanal 40 in dieser Reihenfolge für jede Brennkammer 
81 bis 84 angeordnet, von dem anderen Endbereich 
oder dem rechten Endbereich (der sich, wie in Fig. 3
zu sehen ist, an dem linken Ende befindet) des Zylin-
derkopfs 2 in der Zylinderkopf-Mittelachsenrichtung 
A1 auf dessen Einlass-Seite, wohingegen der Aus-
lasskanal 41 und der Befestigungsbereich 44 in die-
ser Reihenfolge von dem rechten Ende des Zylinder-
kopfs 2 auf dessen Auslass-Seite angeordnet sind.

[0035] Bezugnehmend auch auf Fig. 4 ist der Kühl-
mantel 12 durch eine Bodenwand 45 gebildet, die 
eine Kammerwand der Brennkammer 81 bis 84 bildet, 
eine obere Wand 46, die eine Kammerwand einer 
Ventiltrieb-Kammer V bildet, in der ein durch die No-
ckenwelle und dergleichen gebildeter Ventiltrieb 
(nicht gezeigt) für den Antrieb des Einlassventils und 
des Auslassventils 42 untergebracht ist, eine Kanal-
wand 47, die den Einlasskanal 40 bildet, eine Kanal-
wand 48, die den Auslasskanal 41 bildet, und eine 
Wand des Zylinderkopfs 2, die Wände 43b, 44b der 
Befestigungsbereiche 43, 44 für die beiden Zündker-
zen aufweist. Der Kühlmantel 12 umfasst einen ein-
lassseitigen Mantelbereich 12a, einen auslassseiti-
gen Mantelbereich 12b und einen zentralen Mantel-
bereich 12c. Der einlassseitige Mantelbereich 12a
befindet sich auf der Einlass-Seite des Zylinderkopfs 
2 und erstreckt sich zwischen dem rechten und dem 
linken Endbereich des Zylinderkopfs 12 entlang der 
Zylinderkopf-Mittelachse A1 an einer Position, die 
näher an der Einlassöffnung 40b des Einlasskanals 
40 als an der Brennkammer 81 bis 84 liegt. Der aus-
lassseitige Mantelbereich 12b befindet sich auf der 
Auslass-Seite des Zylinderkopfs und erstreckt sich 
zwischen dem linken und dem rechten Endbereich 
des Zylinderkopfs 12 entlang der Zylinderkopf-Mittel-
achse A1 an einer Position, die näher an der Auslas-
söffnung 41b des Einlasskanals 41 als an der Brenn-
kammer 81 bis 84 liegt. Der zentrale Mantelbereich 
12c erstreckt sich an der Zylinderkopf-Mittelachse L1 
zwischen dem linken und dem rechten Endbereich 
des Zylinderkopfs 2 direkt an der Brennkammer 81 bis 
84. Der zentrale Mantelbereich 12c und der einlass-
seitige und der auslassseitige Mantelbereich 12a, 
12b kommunizieren miteinander zwischen den be-
nachbarten Brennkammern 81, 82; 82, 83; 83, 84 bei 
Betrachtung von oben. Ferner kommunizieren an 
dem rechten Endbereich des Zylinderkopfs 2 der 
zentrale Mantelbereich 12c und der einlassseitige 
und der auslassseitige Mantelbereich 12a, 12b mit-
einander über einen Kommunikationsbereich 12d.

[0036] Wie Fig. 4 zeigt, ist der einlassseitige Man-
telbereich 12a in dem Einlasskanal 40 auf der Seite 
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seiner Bodenwand 45 gebildet und nicht auf der Seite 
seiner oberen Wand 46, wohingegen der auslasssei-
tige Mantelbereich 12b in jedem Auslasskanal 41 auf 
der Seite der Bodenwand 45, der Seite der oberen 
Wand 46 und in einer Wand zwischen den benach-
barten Auslasskanälen 41 auf solche Weise gebildet 
ist, dass er den Auslasskanal 41 umschließt.

[0037] Weiterhin ist auf der Einlass-Seite des rech-
ten Endbereichs des Zylinderkopfs 2, wie in Fig. 3
gezeigt, der mit der Auslassleitung 34 (siehe Fig. 2) 
kommunizierende Einlasskanal 35 an einer An-
schlussfläche zu dem Zylinderblock 1 auf eine solche 
Weise gebildet, dass er sich in der Nähe des vorde-
ren Endbereichs und des rechten Endbereichs des 
einlassseitigen Mantelbereichs 12a zu dem einlass-
seitigen Mantelbereich 12a öffnet. Außerdem kom-
muniziert die Aufnahmekammer 14 des Thermostats 
15 auf der Einlass-Seite des linken End-bereichs des 
Zylinderkopfs 2 über die Bypass-Leitung 36 mit dem 
einlassseitigen Mantelbereich 12a, wobei ein mit 
dem Schlauch 27, der an den Heizungswärmeaus-
tauscher 29 angeschlossen ist, kommunizierender 
Auslasskanal 52 derart gebildet ist, dass er sich in 
der Zylinderkopf-Mittelachsenrichtung A1 an dem 
hinteren Endbereich und dem linken Endbereich des 
auslassseitigen Mantelbereichs 12b zu dem auslass-
seitigen Mantelbereich 12b öffnet. Weiterhin ist ein 
Auslasskanal 51, der über die Leitungen 39, 26 mit 
dem Kühlmantel 11 sowie über den Kühlerschlauch 
24 mit dem Kühler 25 kommuniziert, zwischen der 
Aufnahmekammer 14 und dem Auslasskanal 52 in ei-
ner bei Betrachtung von oben zu der Zylinder-
kopf-Mittelachsenrichtung A1 senkrechten Richtung 
(im folgenden als "normale Richtung" bezeichnet) ge-
bildet. An dem linken Endbereich des Zylinderkopfs 2
führt ein Auslasskanal 37, an den das mit der Kühl-
mittel-Zirkulationspumpe 13 kommunizierende Rohr 
38 angeschlossen ist, zur Vorderseite 2a des Zylin-
derkopfs 2, wohingegen der Rückführungskanal 32, 
an den der mit dem Heizungswärmeaustauscher 29
verbundene Schlauch 28 angeschlossen ist, mit sei-
ner Rückseite 2b kommuniziert. Ferner ist rund um 
die jeweiligen Brennkammern 81 bis 84 in deren Um-
fangsrichtung und in bestimmten Abständen eine An-
zahl von Kommunikationsleitungen 16 für die Zulei-
tung von Kühlmittel, das von der Kühlmittel-Zirkulati-
onspumpe 13 abgegeben wird, über den Kühlmantel 
12 zu dem Kühlmantel 11 gebildet.

[0038] Bezugnehmend auf Fig. 3, hauptsächlich in 
Zusammenschau mit Fig. 5, sind von den Brennkam-
mern 81 bis 84, mit Ausnahme der Brennkammer 84

des linken, in der Zylinderkopf-Mittelachsenrichtung 
A1 von dem Einlasskanal 35 am weitesten beabstan-
deten Endes, in einlasskanalseitigen Kanalwandbe-
reichen 47a der Kanalwände 47, die die jeweils mit 
den Brennkammern 82; 83; 84, die in dieser Reihenfol-
ge von dem Einlasskanal 35 in Richtung auf die 
stromabwärtige Seite des Kühlmittelflusses positio-

niert sind, kommunizierenden Einlasskanäle 40 bil-
den, plattenartige Ablenkrippen 53, 54 integral mit 
dem Zylinderkopf 2 geformt, an Bereichen, die dicht 
an den angrenzenden Brennkammern 82; 83; 84 auf 
der stromabwärtigen Seite des Kühlmittels liegen.

[0039] In den Brennkammern 81, 82; 82, 83; 83, 84, die 
in Zylinderkopf-Mittelachsenrichtung A1 aneinander-
grenzen, ist von den Ablenkrippen 53, 54, die zwi-
schen dem einlasskanalseitigen Kanalwandbereich 
47a der Brennkammern 81; 82; 83, die sich auf einer 
stromaufwärtigen Seite des Kühlmittelflusses befin-
den, und einem auslasskanalseitigen Kanalwandbe-
reich 48a der Brennkammern 82; 83; 84, die stromab-
wärts der Brennkammern 81; 82; 83 liegen, die Ablen-
krippe 53 für die beiden Kammern 81; 82 auf solche 
Weise vorgesehen, dass sie von der Bodenwand 45
nach oben abragt und sich in gekrümmter Form in 
Richtung auf den auslasskanalseitigen Kanalwand-
bereich 48a der Kanalwand 48 erstreckt, der den 
Auslasskanal 41 der auf der stromabwärtigen Seite 
an diesen angrenzenden Brennkammern 82; 83 bil-
det. Die Ablenkrippe 53 hat einen proximalen Bereich 
53a, einen distalen Bereich 53b und einen unteren 
Bereich 53c und einen oberen Endbereich 53d. Der 
proximale Bereich 53a ist ein sich an den einlasska-
nalseitigen Kanalwandbereich 47 anschließender 
Bereich. Der distale Bereich 53b ist ein dem auslass-
kanalseitigen Kanalwandbereich 48a zugewandter 
Endbereich. Der untere Bereich 53c ist ein an die Bo-
denwand 45 anschließender Bereich, während der 
obere Endbereich 53d ein der oberen Wand 46 zuge-
wandter Endbereich ist.

[0040] Der distale Bereich 53b erreicht im wesentli-
chen die imaginäre Ebene und hat eine vorgegebene 
Höhe in einer zentral axialen Richtung A2, welche 
eine Richtung einer zentralen Achse der Zylinderboh-
rung 5a bzw. in dieser Ausführungsform eine Höhe 
ist, in der sich der obere Endbereich 53d an einer Po-
sition befindet, die geringfügig tiefer ist als eine zen-
trale Position des zentralen Mantelbereichs 12c in 
der zentral axialen Richtung A2.

[0041] Jede Ablenkrippe 53 ist auf solche Weise ge-
formt, dass sie zwischen dem distalen Endbereich 
53a und dem auslasskanalseitigen Kanalwandbe-
reich 48a einen Spalt lässt, damit das durch den zen-
tralen Mantelbereich 12c hindurch strömende Kühl-
mittel entlang der Wandoberflächen der Bodenwand 
45 und des auslasskanalseitigen Kanalwandbereichs 
48a strömen kann. Ferner ist ein Spalt 56 auch zwi-
schen dem oberen Endbereich 53d und der oberen 
Wand 46 gebildet.

[0042] Die Ablenkrippe 54, die sich von dem ein-
lasskanalseitigen Kanalwandbereich 47a für die dem 
dritten Zylinder 53 entsprechende Brennkammer 83

erstreckt, unterscheidet sich von der Ablenkrippe 53
dadurch, dass die Rippe zu einer flachen plattenähn-
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lichen Konfiguration geformt ist und dass sie sich 
über eine kürzere Distanz in Richtung auf den aus-
lasskanalseitigen Kanalwandbereich 48a erstreckt. 
Diese Unterschiede werden durch die Tatsache her-
vorgerufen, dass die Ablenkrippe 54 an dem einlass-
kanalseitigen Kanalwandbereich 47a vorgesehen ist, 
der sich an einer Position in der Nähe des stromab-
wärtigen Endbereichs des Kühlmantels 12 befindet, 
und durch die Tatsache, dass die Strömungsrate des 
in dem zentralen Mantelbereich 12c in der Zylinder-
kopf-Mittelachsenrichtung A1 strömenden Kühlmit-
tels verglichen mit der Strömungsrate in der Nähe der 
Ablenkrippe 53, die sich stromaufwärts der Ablen-
krippe 54 befindet, in der Nähe der Ablenkrippe 54
geringer wird. Jedoch ist die durch die Ablenkrippe 54
an dem auslasskanalseitigen Kanalwandbereich 48a
bereitgestellte Kühlwirkung im wesentlichen gleich 
jener, die durch die Ablenkrippe 53 bereitgestellt wird.

[0043] Die Konfiguration und die Lage der Ablen-
krippen 53, 54 sind somit hauptsächlich im Hinblick 
auf das Erreichen der Verbesserung der Kühlwirkung 
an dem auslasskanalseitigen Kanalwandbereich 48a
durch eine Ablenkung des Kühlmittelflusses in Rich-
tung auf den auslasskanalseitigen Kanalwandbe-
reich 48a in geeigneter Weise festgelegt.

[0044] Die jeweiligen Ablenkrippen 53, 54 erlauben 
dadurch, dass das Kühlmittel in dem zentralen Man-
telbereich 12c zwischen den einlasskanalseitigen 
Kanalwandbereichen 47a und den auslasskanalseiti-
gen Kanalwandbereichen 48a der jeweiligen Brenn-
kammern 81 bis 84 strömt, dass das Kühlmittel, das 
an Positionen strömt, die näher an der Bodenwand 
45 und an den einlasskanalseitigen Kanalwandberei-
chen 47a liegen, in Richtung auf die auslasskanalsei-
tigen Kanalwandbereiche 48a der Brennkammern 82; 
83; 84, die auf der stromabwärtigen Seite aneinander-
grenzen, strömen kann, während das Kühlmittel, das 
an einer Position strömt, die näher an der oberen 
Wand 46 des zentralen Mantelbereichs 12c liegt, in 
der Zylinderkopf-Mittelachsenrichtung A1 durch den 
Spalt 56 strömen kann.

[0045] Zudem ist eine sich linear kontinuierlich ent-
lang der imaginären Ebene zwischen dem linken und 
dem rechten Endbereich des Zylinderkopfs 12 erstre-
ckende zentrale Rippe 57 an der imaginären Ebene 
(von oben betrachtet an der Zylinderkopf-Mittelachse 
L1) derart geformt, dass sie von der Bodenwand 45
bis zu einer Höhe abragt, die tiefer liegt als die Ablen-
krippen 53, 54. Die distalen Bereiche 53b, 54b der 
Ablenkrippen 53, 54 sind dann mit der zentralen Rip-
pe 57 verbunden.

[0046] Ferner ist eine Rippe 58 an dem auslasska-
nalseitigen Kanalwandbereich 48a der Brennkammer 
81 gebildet, der dem Einlasskanal 35 am nächsten 
liegt, der sich an dem rechten Endbereich des Zylin-
derkopfs 2 an einer Position befindet, die näher an ei-

nem Kommunikationsbereich 12d liegt. Die Rippe er-
streckt sich in Richtung auf den Befestigungsbereich 
43 in der normalen Richtung, um die imaginäre Ebe-
ne zu erreichen, und hat eine Höhe, die im wesentli-
chen gleich jener der Ablenkrippen 43, 54 ist. Ein Teil 
des Kühlmittels, das von dem Einlasskanal 35 in 
Richtung auf den zentralen Mantelbereich 12c
strömt, wird durch diese Rippe 58 abgelenkt, um in 
Richtung auf den Auslass-Mantelbereich 12b strö-
men zu können.

[0047] Außerdem wird veranlasst, dass eine Ab-
gas-Auslassleitung 59 einer Abgas-Rückführungs-
einrichtung zur Rückführung des Abgases in ein An-
saugsystem der Brennkraftmaschine E sich zu dem 
Auslasskanal 41 der Brennkammer 81 öffnet, der dem 
rechten Endbereich des Zylinderkopfs 2 am nächsten 
liegt. Diese Abgas-Auslassleitung 59 erstreckt sich 
entlang des Kommunikationsbereichs 12d des Kühl-
mantels 12 in einer zu der imaginären Ebene senk-
rechten Richtung, während sie über den Einlasskanal 
35 führt, um sich dadurch in die Frontseite 2a des Zy-
linderkopfs 2 zu öffnen. Des weiteren kommuniziert 
die Leitung 59 mit einem Rückführungs-Steuer/Re-
gelventil (nicht gezeigt) für die Steuerung/Regelung 
der in das Induktionssystem zurückgeführten Kühl-
mittelmenge.

[0048] Unter Bezugnahme auf die Fig. 6 bis Fig. 8
wird im Folgenden die Thermostatabdeckung C be-
schrieben, die an dem linken Endbereich des Zylin-
derkopfs 2 montiert ist.

[0049] In den Fig. 6, Fig. 7 ist eine Befestigungsflä-
che 60 an einer linken Endfläche des Zylinderkopfs 2
gebildet, wo die Thermostatabdeckung C montiert ist. 
Die an dem linken Endbereich des Zylinderkopfs 2
gebildete und einen vertieften Bereich aufweisende 
Aufnahmekammer 14 befindet sich auf der Ein-
lass-Seite des Zylinderkopfs 2 und in Richtung nach 
unten und vor dem vorspringenden Bereich 9, der 
sich an einer axialen Verlängerung von der Nocken-
welle befindet und einen Einlasskanal 61 aufweist, 
der auch deren Öffnung bildet, die sich in die Befesti-
gungsfläche 60 öffnet. Ein gestufter Bereich 62 ist an 
einem umfangsseitigen Kantenbereich des Einlass-
kanals 61 gebildet, an dem ein ringförmiger Haltebe-
reich 15a des Thermostats 15 angeordnet ist, wo-
durch der Thermostat 15 an dem Zylinderkopf 2 fixiert 
wird, wenn der Haltebereich 15a zwischen dem ge-
stuften Bereich 62 und der Thermostatabdeckung C 
gehalten wird. Dadurch sind der Thermostat 15 und 
die Aufnahmekammer 14 auf der Einlass-Seite des 
Zylinderkopfs vorgesehen, so dass sie sich auf der-
selben Seite der Kühlmittel-Zirkulationspumpe 13 be-
finden, die auf der Einlass-Seite des Zylinderblocks 1
vorgesehen ist.

[0050] Ein gestufter Bereich 63, der flacher ausge-
bildet ist als der gestufte Bereich 62, ist an der äuße-
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ren Umfangsseite des gestuften Bereichs 62 gebil-
det, und eine ringförmige elastische Dichtung 65 aus 
einem Synthetikgummi oder Synthetikharz, wie zum 
Beispiel ein Dichtungsring, ist in eine Ringnut 64 ein-
gesetzt, die durch den gestuften Bereich 63 und den 
Haltebereich 15a gebildet wird.

[0051] Die Kommunikationsleitung 26, die über eine 
Trennwand 66 auf der Rückseite der Aufnahmekam-
mer 14 liegt, hat den Auslasskanal 51, der sich in die 
Befestigungsfläche 60 öffnet. Der Auslasskanal 52
des Kühlmantels 12 öffnet sich auf der Rückseite des 
Auslasskanals 51, wobei eine einen Teil der Befesti-
gungsfläche 60 bildende Trennfläche 60a einer 
Trennwand 67, die sich in der zentral axialen Rich-
tung A2 erstreckt, zwischen dem Kühlmantel 12 und 
der Leitung 26 gehalten wird. Darüber hinaus ist eine 
Befestigungsöffnung 68 derart gebildet, dass diese 
von der Rückseite 2b des Zylinderkopfs 2 zu dem 
Auslasskanal 52 führt, um einen Kühlmittel-Tempera-
tursensor zur Erfassung der Kühlmitteltemperatur an 
dem Auslasskanal 52 aufzunehmen.

[0052] Des weiteren umfasst eine Flüssigkeitsdich-
tung 69 ein Silikonmaterial, das ein Dichtungsmateri-
al ist, zum Beispiel FIPG, das auf einen nicht kreis-
runden, ringförmigen Anwendungsbereich an um-
fangsseitigen Kantenbereichen der beiden Auslass-
kanäle 51, 52 an der Befestigungsfläche 60 aufgetra-
gen wird, mit Ausnahme der Trennfläche 60a.

[0053] Bezugnehmend auf die Fig. 1, Fig. 7 und 
Fig. 8 hat die an der Befestigungsfläche 60 ange-
brachte Thermostatabdeckung C einen ersten Abde-
ckungsbereich C1, der eine Aufnahmekammer 71 für 
die Aufnahme eines Teils des Thermostats 15 bildet, 
so dass der Thermostat 15 und der Einlasskanal ab-
gedeckt sind, und einen zweiten Abdeckungsbereich 
C2 zum Abdecken der beiden Auslasskanäle 51, 52. 
Die Thermostatabdeckung C ist integral aus einer 
Aluminiumlegierung gegossen. Des weiteren sind 
vier Durchgangsöffnungen H5 bis H8 an Positionen 
gebildet, die mit Gewindeöffnungen H1 bis H4 (siehe 
Fig. 6) korrespondieren, die in der Befestigungsflä-
che 60 gebildet sind, so dass vier Bolzen B (siehe 
Fig. 1) hindurchgesteckt sind, um damit die Thermo-
statabdeckung C an dem Zylinderkopf 2 zu befesti-
gen.

[0054] In dem ersten Abdeckungsbereich C1 sind 
ein Verbindungsbereich 70, die Einlassleitung 20 und 
eine Befestigungsöffnung 73 gebildet. Der Verbin-
dungsbereich 70 ist mit dem Kühlerschlauch 23 (sie-
he Fig. 2) verbunden. Die Einlassleitung 20 ist für die 
Kommunikation mit dem Kühlerschlauch 23 ange-
passt, um zu ermöglichen, dass das in dem Kühler 25
gekühlte Kühlmittel in die Aufnahmekammer 71, die 
einen Teil des Thermostats 15 aufnimmt, und weiter 
in den Einlasskanal 61 strömen kann. Ein Tempera-
turschalter 72 (siehe Fig. 1) für die Erfassung der 

Kühlmitteltemperatur von dem Kühler 25 ist an der 
Befestigungsöffnung 73 angebracht.

[0055] Andererseits sind an dem zweiten Abde-
ckungsbereich C2 ein Verbindungsbereich 74, mit 
dem der Kühlerschlauch 24 verbunden ist und der 
sich in einer näher an dem ersten Abdeckungsbe-
reich C1 liegenden Position befindet, und ein Verbin-
dungsbereich 75, mit dem der Schlauch 27 (siehe 
Fig. 2) verbunden ist und der sich auf der Rückseite 
des Verbindungsbereichs 74 befindet, vorgesehen. 
Ferner sind in dem zweiten Abdeckungsbereich C2 
die Auslassleitung 21 und die Auslassleitung 22 auf 
eine solche Weise gebildet, dass sie durch eine 
Trennwand 77 getrennt sind. Die Auslassleitung 21
hat einen Einlasskanal 21a, der im wesentlichen mit 
dem Auslasskanal 51 fluchtet und der für die Kommu-
nikation mit dem Kühlerschlauch 24 (siehe Fig. 2) an-
gepasst ist, so dass Kühlmittel von dem Auslasskanal 
51 in den Kühler 25 strömen kann. Die Auslassleitung 
22 hat einen Einlasskanal 22a, der im wesentlichen 
mit dem Auslasskanal 52 fluchtet und für die Kommu-
nikation mit beiden Schläuchen 27, 30 angepasst ist, 
so dass Kühlmittel von dem Auslasskanal 52 jeweils 
in den Heizungswärmeaustauscher 29 und den Dros-
selkörper 7 strömen kann.

[0056] Des weiteren hat ein Flansch 78 der Thermo-
statabdeckung C eine Befestigungsfläche 79, die 
derart angepasst ist, dass sie übereinstimmend mit 
der Befestigungsfläche 60 des Zylinderkopfs 2 an der 
Befestigungsfläche 60 zur Anlage gebracht werden 
kann, und bildet einen Teil des ersten und des zwei-
ten Abdeckungsbereichs C1, C2. Der Flansch 78 hat 
einen gekrümmten vertieften Bereich 78a, der der 
Konfiguration einer äußeren Umfangsfläche eines 
unteren Bereichs des vorspringenden Bereichs 9 ent-
spricht, wodurch die Nockenwelle und der Thermos-
tat 15 und beide Auslässe 51, 52 in der zentral axia-
len Richtung A2 möglichst nahe zueinander angeord-
net werden können, indem ermöglicht wird, dass der 
untere Bereich des vorspringenden Bereichs 9 in den 
vertieften Bereich 78 eingesetzt werden kann.

[0057] Im Folgenden werden die Konstruktion und 
die Wirksamkeit der ersten Ausführungsform erläu-
tert, die in der oben beschriebenen Weise ausgebil-
det ist.

[0058] Wie Fig. 3 zeigt, wird Kühlmittel, das von 
dem Einlasskanal 35, der sich an dem vorderen End-
bereich und rechten Endbereich und in der Nähe des 
Kühlmantels 12 befindet, in den Kühlmantel 12
strömt, in den zentralen Kühlmantelbereich 12c und 
den auslassseitigen Mantelbereich 12b gelenkt, 
nachdem es, während es den einlassseitigen Mantel-
bereich 12a durchströmt, durch den Kommunikati-
onsbereich 12 hindurch geströmt ist. Da ein Teil des 
Kühlmittels, das in den zentralen Mantelbereich 12c
gelenkt wird, durch die Rippen 58 zu dem auslasssei-
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tigen Mantelbereich 12b hin abgelenkt wird, kann von 
diesen Kühlmittelströmen eine größere Kühlmittel-
menge durch den auslassseitigen Mantelbereich 12b
strömen. Dadurch kann das Kühlmittel in den jeweili-
gen Mantelbereichen 12a, 12b, 12c in Richtung auf 
den linken Endbereich des Zylinderkopfs 12 strömen, 
und wenn die Maschine im warmen Betriebszustand 
ist, strömt ein Teil des Kühlmittels von der Kommuni-
kationsleitung 16 in den Kühlmantel 12 in dem Zylin-
derblock.

[0059] Dann werden die Kühlmittelströme in dem 
zentralen Mantelbereich 12c an den Positionen, die 
näher an der Bodenwand 45 und dem einlasskanal-
seitigen Kanalwandbereich 47a sind, durch die Ab-
lenkrippen 53, 54 in Richtung auf die auslasskanal-
seitigen Kanalwandbereiche 48a der Brennkammern 
82; 83; 84 abgelenkt, die mit den Brennkammern 81; 82; 
83 aneinandergrenzen, die sich jeweils auf deren 
stromabwärtiger Seite befinden. Dann strömt das sol-
chermaßen abgelenkte Kühlmittel gegen die auslass-
kanalseitigen Kanalwandbereiche 48a, und danach 
vereinigt sich das Kühlmittel, das auf diese Weise ge-
strömt ist, mit dem Kühlmittel in dem auslassseitigen 
Mantelbereich 12b.

[0060] In dem auslassseitigen Mantelbereich 12b
strömt das Kühlmittel auf der Seite der Bodenwand 
45 und auf der Seite der oberen Wand 46 relativ zu 
jedem Auslasskanal 41 und zwischen den benach-
barten Wänden der Auslasskanäle 41 in Richtung auf 
den linken Endbereich des Zylinderkopfs 2. Dann 
strömt das Kühlmittel aus dem Auslasskanal 52, der 
sich an dem hinteren Endbereich und dem linken 
Endbereich des Zylinderkopfs 2 befindet, in Richtung 
auf den Heizungswärmeaustauscher 29 und den 
Drosselkörper 7.

[0061] Während dies stattfindet, wie in den Fig. 4, 
Fig. 5 gezeigt, sind die Ablenkrippen 53, 54 zwischen 
den einlasskanalseitigen Kanalwandbereichen 47a
der Brennkammern 81; 82; 83 vorgesehen, die sich auf 
der stromaufwärtigen Seite des Kühlmittelstroms be-
finden, und den auslasskanalseitigen Kanalwandbe-
reichen 48a der Brennkammern 82; 83; 84, die sich 
stromabwärts der Brennkammern 81; 82; 83 befinden, 
derart, dass sie von der Bodenwand 45 nach oben 
abragen. Ferner sind die Ablenkrippen 53, 54 in sol-
cher Weise gebildet, dass sie jeweils Spalten 55 zwi-
schen den auslasskanalseitigen Kanalwandberei-
chen 48 und sich selbst lassen, so dass das Kühlmit-
tel an den jeweiligen Wänden der Bodenwand 45 ein-
schließlich der zentralen Rippe 57 und des auslass-
kanalseitigen Kanalwandbereichs 48a strömen, wo-
durch keine Gefahr besteht, dass das Kühlmittel an 
den jeweiligen Wandflächen der Bodenwand 45 und 
des auslasskanalseitigen Kanalwandbereichs 48a an 
dem Bereich stagniert, an dem der Spalt 55 gebildet 
ist.

[0062] Da ein Teil des Kühlmittels abgelenkt wird, 
um in Richtung auf den auslasskanalseitigen Kanal-
wandbereich 48a zu strömen, der von den den Kühl-
mantel 12 bildenden Wänden des Zylinderkopfs 2 die 
höchste Wärmebelastung hat, wird die Kühlwirkung 
auf den auslasskanalseitigen Kanalwandbereich 48a
verbessert, und anders als in dem Fall, in dem die 
konventionelle durchgehende Rippe verwendet wird, 
wird keine Stagnation des Kühlmittels an den jeweili-
gen Wänden der Bodenwand 45 und des auslasska-
nalseitigen Wandbereichs 48 an der Position verur-
sacht, an der der Spalt 55 gebildet ist. Ferner strömt 
ein Teil des Kühlmittels von dem Spalt 55 um die 
Rückseite der Ablenkrippen, wodurch der Bereich, in 
dem die Stagnation des Kühlmittels erzeugt wird, 
durch die Ablenkrippen 53, 54 wiederum reduziert 
wird, da ein Bereich an der Wand der Bodenwand 45, 
wo die Kühlmittelstagnation erzeugt wird, reduziert 
wird, wodurch die Kühlwirkung auf die Bodenwand 45
und den auslasskanalseitigen Kanalwandbereich 
48a verbessert wird, wodurch es möglich ist, den Be-
reich mit der höchsten Wärmebelastung wirksam zu 
kühlen. Die von dem Kühlmittel aufgenommene Wär-
memenge wird durch die wirksame Kühlung der 
Wand 45 und des auslasskanalseitigen Kanalwand-
bereichs 48a erhöht. Dadurch wird die Heizungsleis-
tung verbessert, wenn das Kühlmittel, dessen Tem-
peratur auf diese Weise erhöht wird, dem Heizungs-
wärmeaustauscher 29 zugeführt wird.

[0063] Da die zentrale Rippe 57 an der Bodenwand 
45 des Zylinderkopfs 2 vorgesehen ist und von der 
Bodenwand 45 nach oben abragt und sich in der Zy-
linderkopf-Mittelachsenrichtung A1 zwischen dem 
linken und dem rechten Endbereich des Zylinder-
kopfs 2 erstreckt, kann das zwischen dem einlasska-
nalseitigen Kanalwandbereich 47a und dem auslass-
kanalseitigen Kanalwandbereich 48a des Zylinder-
kopfs 2 strömende Kühlmittel stromabwärts strömen, 
während es entlang der Zylinderkopf-Mittelachse L1 
gerade gerichtet wird, wodurch die Kammerwand der 
Brennkammer 81 bis 84, die durch die Bodenwand 45, 
den einlasskanalseitigen Kanalwandbereich 47a und 
den auslasskanalseitigen Kanalwandbereich 48a ge-
bildet wird, im wesentlichen gleich gekühlt werden 
kann. Zudem tragen die zentrale Rippe 57 und die 
sich an die zentrale Rippe 57 anschließenden Ablen-
krippen 53, 54 zur Verbesserung der Festigkeit der 
Gesamtheit des Zylinderkopfs 2 bei. Da die zentrale 
Rippe 57 und die Ablenkrippe 53 so vorgesehen sind, 
dass sie sich über die aneinandergrenzenden Brenn-
kammern 81, 82; 82, 83 erstrecken, tragen sie zur Ver-
besserung der Festigkeit des Zylinderkopfs an Berei-
chen zwischen den Brennkammern 81, 82; 82, 83 bei.

[0064] Da die jeweiligen Mantelbereiche 12a, 12b, 
12c auf solche Weise geformt sind, dass sie sich im 
wesentlichen entlang der Zylinderkopf-Mittelachsen-
richtung A1 zwischen dem linken und dem rechten 
Endbereich des Zylinderkopfs 2 erstrecken und darü-
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ber hinaus der Einlasskanal 35 an den Positionen an 
dem vorderen Endbereich und dem rechten Endbe-
reich und in der Nähe des Kühlmantels 12 an dem 
rechten Endbereich des Zylinderkopfs 2 auf dessen 
Einlass-Seite angeordnet ist, wohingegen sich der 
Auslasskanal 52 an dem hinteren Endbereich und lin-
ken Endbereich des Kühlmantels 12 an dem linken 
Endbereich des Zylinderkopfs 2 auf dessen Aus-
lass-Seite befindet, kann der Abstand zwischen dem 
Einlasskanal 35 und dem Auslasskanal 52 innerhalb 
des Bereichs, in dem der Kühlmantel 12 gebildet ist, 
verlängert werden, wodurch die durch das Kühlmittel 
aufgenommene Wärmemenge vergrößert wird, und 
es wird wiederum die Temperatur des dem Heizungs-
wärmeaustauscher 29 zugeführten Kühlmittels er-
höht, so dass die Heizungsleistung dadurch verbes-
sert wird. Da die Konstruktion zur Erhöhung der Tem-
peratur des Kühlmittels, das dem Heizungswärme-
austauscher 29 zugeführt wird, von der Lage des Ein-
lasskanals 35 und des Auslasskanals 52 abhängt, ist 
die Konstruktion einfach.

[0065] Da sich der Einlasskanal 35 auf der Ein-
lass-Seite des Zylinderkopfs 2 befindet, wird vergli-
chen mit einem Fall, in dem sich ein Einlasskanal für 
von der Kühlmittel-Zirkulationspumpe 13 abgegebe-
nes Kühlmittel in die Auslass-Seite des Zylinderkopfs 
2 öffnet, der in dem Zylinderkopf 2 gebildete Einlass-
kanal 40 durch ein Kühlmittel gekühlt, dessen Tempe-
ratur niedriger ist, wodurch die Lade-Effizienz verbes-
sert wird.

[0066] Da sich der Auslasskanal 52 ferner in den 
auslassseitigen Mantelbereich 12b öffnet, der sich 
unter Umschließung der Auslasskanäle 41 erstreckt, 
die einer höheren Wärmebelastung ausgesetzt sind, 
und da sich die Bypass-Leitung 36 ferner in den ein-
lassseitigen Mantelbereich 12b öffnet, lässt sich ver-
hindern, dass die Temperatur des Kühlmittels in dem 
einlassseitigen Mantelbereich 12 durch das Kühlmit-
tel in dem auslassseitigen Mantelbereich 12b herab-
gesetzt wird, wodurch ermöglicht wird, die Tempera-
tur des aus dem Auslasskanal 52 ausströmenden 
Kühlmittels hoch zu halten. Die Heizungsleistung 
kann in dieser Hinsicht verbessert werden. Außer-
dem ist der Auslasskanal 51 zwischen dem Auslass-
kanal 52 und der Aufnahmekammer 14 an dem linken 
Endbereich des Zylinderkopfs 2 angeordnet. Und der 
Auslasskanal setzt sich fort zu der Leitung 26, durch 
welche das beim Passieren des Kühlmantels 12 er-
wärmte Kühlmittel hindurchströmt und dann beim 
Passieren des Kühlmantels 11 weiter erwärmt wird. 
Die Wärme des Kühlmittels, das durch diesen Aus-
lasskanal 51 strömt, wird auf das Kühlmittel übertra-
gen, das über die Trennwand 67 durch den Auslass-
kanal 52 hindurchströmt, wodurch die Temperatur 
des dem Heizungswärmeaustauscher 29 zugeführ-
ten Kühlmittels wiederum erhöht wird, was eine Ver-
besserung der Heizungsleistung ermöglicht.

[0067] Da der Auslasskanal 52 ferner in einer sol-
chen Weise gebildet ist, dass er sich in der Zylinder-
kopf-Mittelachsenrichtung A1 in den auslassseitigen 
Mantelbereich 12b öffnet, wird eine Stagnation des 
Kühlmittels, das in den auslassseitigen Mantelbe-
reich 12b strömt, der im wesentlichen entlang der Zy-
linderkopf-Richtung A1 gebildet ist, verhindert, wo-
durch das Kühlmittel ungehindert in Richtung auf den 
Auslasskanal 52 strömen kann, wodurch die Kühlwir-
kung an dem Zylinderkopf 2 und insbesondere auf 
dessen stärker wärmebelasteten Auslass-Seite ver-
bessert wird.

[0068] Da an dem linken Endbereich des Zylinder-
kopfs 2 der Aufnahmebereich 14 für die Aufnahme 
des Thermostats 15 an der Einlass-Seite des Zylin-
derkopfs 2 vorgesehen und der Raum hier und nicht 
auf der Auslass-Seite des Zylinderkopfs gebildet ist, 
wo die Schläuche 24, 27 für die kommunizierende 
Verbindung des Kühlers 25 und des Heizungswärme-
austauschers 20 mit dem Auslasskanal 51 und dem 
Auslasskanal 52 angeordnet sind, kann die Anord-
nung der Schläuche an dem linken Endbereich des 
Zylinderkopfs 2, einschließlich des Schlauchs 23 für 
die Verbindung des Thermostats 15 mit dem Kühler 
25, kompakt gestaltet werden, wodurch wiederum 
auch die Brennkraftmaschine E kompakt gebaut wer-
den kann.

[0069] Da der Thermostat 15 nicht an dem rechten 
Endbereich des Zylinderkopfs 2 vorgesehen ist, wo 
der Ventiltriebmechanismus für den Drehantrieb der 
Nockenwelle angeordnet ist, sondern an dem linken 
Endbereich des Zylinderkopfs 2, gibt es keine Ein-
schränkungen durch die rund um den Verlauf des 
Kühlerschlauchs 23 angeordneten Elemente für die 
Ermöglichung des Kühlmittelflusses in den Thermos-
tat 15, wodurch eine kompaktere Bauweise der 
Brennkraftmaschine möglich ist. Da der Thermostat 
15 und die Aufnahmekammer 14 darüber hinaus auf 
der Einlass-Seite des Zylinderblocks 1 angeordnet 
sind, wohingegen sich die Kühlmittel-Zirkulations-
pumpe 13 auf der Einlass-Seite des Zylinderkopfs 2
befindet, können der Thermostat 15 und die Kühlmit-
tel-Zirkulationspumpe 13 relativ zu dem Hauptkörper 
der Brennkraftmaschine E auf derselben Seite ange-
ordnet werden, wodurch sich die Entfernung von dem 
Thermostat 15 zu der Kühlmittel-Zirkulationspumpe 
13 verkürzen und infolgedessen die Brennkraftma-
schine E kompakt bauen lässt.

[0070] An dem ersten Abdeckungsbereich C1 der 
Thermostatabdeckung C, die den ersten und den 
zweiten Abdeckungsbereich C1, C2 umfasst, ist inte-
gral die Einlassleitung 20 für die Ermöglichung des 
Kühlmittelflusses von dem Kühler 25 zu dem den 
Thermostat 15 aufnehmenden Einlasskanal 61 gebil-
det, wobei der Kühlerschlauch 23 mit dem Verbin-
dungsbereich 70 verbunden ist, wohingegen an dem 
zweiten Abdeckungsbereich C2 die Auslassleitung 
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21 für die Ermöglichung des Kühlmittelflusses aus 
dem Auslasskanal 51 in den Kühler 25 vorgesehen 
ist, wobei der Kühlerschlauch 24 mit dem Verbin-
dungsbereich 74 und der Auslassleitung 22 für die 
Ermöglichung des Kühlmittelflusses aus dem Aus-
lasskanal 52 in den Neizungswärmeaustauscher 29
und den Drosselkörper 7 verbunden ist, wobei die 
Schläuche 27, 30 jeweils mit den Verbindungsberei-
chen 75, 76 verbunden sind. Dadurch sind an der Be-
festigungsfläche 60 die Verbindungsbereiche 70, 74, 
75, 76, mit denen die Schläuche 23, 24, 27, 30 für die 
Herstellung der Kommunikation zwischen dem Ein-
lasskanal 61 und den beiden in der Befestigungsflä-
che 60 und dem Kühler 25 gebildeten Auslasskanä-
len 51, 52 verbunden sind, der Heizungswärmeaus-
tauscher 29 und der Drosselkörper 7 an der als Ein-
zelelement ausgebildeten Thermostatabdeckung C 
gebildet, und darüber hinaus sind sie kollektiv an dem 
linken Endbereich des Zylinderkopfs 2 vorgesehen, 
wodurch der Anschluss der jeweiligen Schläuche 23, 
24, 27, 30, durch welche das Kühlmittel fließen kann, 
erleichtert und die Arbeitseffizienz gesteigert wird. 
Dies trägt dazu bei, die Leistung beim Zusammenbau 
der Brennkraftmaschine E zu steigern und die Not-
wendigkeit der Bereitstellung von separaten Elemen-
ten, die für die Zufuhr des Kühlmittels zu dem Hei-
zungswärmeaustauscher 29 und zu dem Drosselkör-
per 7 notwendig sind, wie zum Beispiel Verbindun-
gen, zu umgehen. Dadurch kann die Anzahl der be-
teiligten Komponenten reduziert werden. Das Ergeb-
nis ist eine Verringerung der für das Zusammenset-
zen der Verbindungen benötigten Arbeitszeit, so 
dass die Leistung beim Zusammenbau der Brenn-
kraftmaschine in dieser Hinsicht verbessert werden 
kann.

[0071] Da der vertiefte Bereich 78a in dem Flansch-
bereich 78 der Thermostatabdeckung C gebildet ist, 
um darin den unteren Teil des vorspringenden Be-
reichs 9 aufzunehmen, der von dem linken Endbe-
reich des Zylinderkopfs 2 abragt, können die Nocken-
welle und der Thermostat 15 und die Auslasskanäle 
51, 52 in der zentral axialen Richtung A2 möglichst 
dicht aneinander angeordnet werden, wodurch die 
Abmessungen der Brennkraftmaschine E in der Zy-
linderkopf-Mittelachsenrichtung A1 sowie in der zen-
tral axialen Richtung A2 reduziert werden können. 
Das Ergebnis ist, dass die Gesamthöhe der Brenn-
kraftmaschine E verringert werden kann.

[0072] Nachstehend wird eine Ausführungsform be-
schrieben, in der ein Teil der vorhergehenden Aus-
führungsform modifiziert ist, wobei lediglich der modi-
fizierte Teil erläutert wird.

[0073] Während in der vorstehenden Ausführungs-
form ein Einlassventil und ein Auslassventil für jede 
Brennkammer 81 bis 84 vorgesehen sind, kann die Er-
findung auf eine Brennkraftmaschine angewandt 
werden, bei der ein Paar Einlassventile und ein Paar 

Auslassventile für jede Brennkammer vorgesehen 
sind. Während die Brennkraftmaschine der vorste-
henden Ausführungsform eine Vierzylinder-Brenn-
kraftmaschine ist, kann auch jede andere Mehrzylin-
der-Brennkraftmaschine Anwendung finden.

[0074] Bei einer Brennkraftmaschine mit Zylindern 
und einer Kurbelwelle wird von einer Kühlmittel-Zirku-
lationspumpe abgegebenes Kühlmittel über einen in 
einem Zylinderkopf gebildeten Kühlmantel einem in 
dem Zylinderblock gebildeten Kühlmantel zugeleitet. 
Ein Einlasskanal, durch welchen das von der Kühl-
mittel-Zirkulationspumpe abgegebene Kühlmittel in 
den Kühlmantel strömt, ist in der Zylinderkopf-Mittel-
achsenrichtung an einem Endbereich des Zylinder-
kopfs auf dessen Einlass-Seite angeordnet, wohin-
gegen ein Auslasskanal, durch welchen das Kühlmit-
tel in dem Kühlmantel in einen Heizungswärmeaus-
tauscher ausströmen kann, an dem anderen Endbe-
reich des Zylinderkopfs auf dessen Auslass-Seite an-
geordnet ist.

Patentansprüche

1.  Wassergekühlte Brennkraftmaschine mit Zylin-
dern und einer Kurbelwelle, umfassend:  
einen Zylinderblock, der die Zylinder darin aufnimmt 
und der einen blockseitigen Kühlmantel definiert; und  
einen Zylinderkopf, der mit einem oberen Bereich des 
Zylinderblocks verbunden ist und einen kopfseitigen 
Kühlmantel definiert,  
wobei von einer Kühlmittel Zirkulationspumpe abge-
gebenes Kühlmittel über den kopfseitigen Kühlman-
tel dem blockseitigen Kühlmantel zugeführt wird,  
wobei ferner ein erster Einlasskanal des Zylinder-
kopfs, durch welchen das von der Kühlmittel-Zirkula-
tionspumpe abgegebene Kühlmittel in den kopfseiti-
gen Kühlmantel einströmen kann, in einer Zylinder-
kopf-Mittelachsenrichtung an einem Endbereich und 
auf einer Einlass-Seite des Zylinderkopfs angeordnet 
ist, und  
wobei ferner ein erster Auslasskanal des Zylinder-
kopfs, durch welchen das von der Kühlmittel-Zirkula-
tionspumpe abgegebene Kühlmittel in einen Hei-
zungswärmeaustauscher einströmen kann, in der Zy-
linderkopf-Mittelachsenrichtung an dem anderen 
Endbereich und auf einer Auslass-Seite des Zylinder-
kopfs angeordnet ist.

2.  Wassergekühlte Brennkraftmaschine nach An-
spruch 1, wobei eine Aufnahmekammer für die Auf-
nahme eines Thermostats an dem anderen Endbe-
reich und auf einer Einlass-Seite des Zylinderkopfs 
vorgesehen ist.

3.  Wassergekühlte Brennkraftmaschine nach An-
spruch 2, ferner umfassend:  
eine Thermostatabdeckung, die zum Abdecken des 
Thermostats an einer Befestigungsfläche vorgese-
hen ist, die an dem anderen Endbereich des Zylinder-
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kopfs gebildet ist,  
wobei die Aufnahmekammer, der erste Auslasskanal 
und ein zweiter Auslasskanal, durch die das Kühlmit-
tel von einem Hauptkörper der Brennkraftmaschine 
in einen Kühler einströmen kann, derart ausgebildet 
sind, dass sie sich in die Befestigungsfläche öffnen, 
wobei sich die Aufnahmekammer auf einer Ein-
lass-Seite befindet und der erste Auslasskanal und 
der zweite Auslasskanal sich auf einer Auslass-Seite 
der Befestigungsfläche befinden und  
wobei die Thermostatabdeckung eine Einlassleitung 
bildet, durch welche Kühlmittel von dem Kühler in den 
Thermostat einströmen kann, eine erste Auslasslei-
tung, durch welche Kühlmittel von dem ersten Ein-
lasskanal in den Heizungswärmeaustauscher ein-
strömen kann, und eine zweite Auslassleitung, durch 
welche Kühlmittel von dem zweiten Auslasskanal in 
den Kühler einströmen kann.

4.  Wassergekühlte Brennkraftmaschine nach An-
spruch 3, wobei die Thermostatabdeckung derart ge-
bildet ist, dass die zweite Auslassleitung zwischen 
der Einlassleitung und der ersten Auslassleitung an-
geordnet ist.

5.  Wassergekühlte Brennkraftmaschine nach An-
spruch 3, wobei der erste Auslasskanal derart gebil-
det ist, dass dieser sich in der Zylinderkopf-Mittelach-
senrichtung öffnet.

6.  Wassergekühlte Brennkraftmaschine nach An-
spruch 3, wobei die Thermostatabdeckung einen die 
Einlassleitung definierenden ersten Abdeckungsbe-
reich und einen die erste und die zweite Auslasslei-
tung definierenden zweiten Abdeckungsbereich und 
einen zwischen dem ersten und dem zweiten Abde-
ckungsbereich gebildeten Flanschbereich aufweist 
und der Flanschbereich an seinem oberen Ende ei-
nen gekrümmten vertieften Bereich bildet.

7.  Wassergekühlte Brennkraftmaschine nach An-
spruch 2, wobei die Aufnahmekammer einen zweiten 
Einlasskanal aufweist, durch welchen Kühlmittel von 
einem Kühler in den Thermostat strömen kann, und 
einen dritten Auslasskanal, durch welchen Kühlmittel 
in der Aufnahmekammer in die Kühlmittel-Zirkulati-
onspumpe strömen kann, und wobei der zweite Ein-
lasskanal derart gebildet ist, dass er sich in der Zylin-
derkopf-Mittelachsenrichtung öffnet, und wobei der 
dritte Auslasskanal derart gebildet ist, dass er sich in 
einer zu der Zylinderkopf-Mittelachsenrichtung im 
wesentlichen senkrechten Richtung öffnet.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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