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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  luftgekühlte  Mehrzylinder-Brennkraftmaschine  nach  dem  Oberbegriff  des 
Anspruchs  1  . 

s  Eine  derartige  Brennkraftmaschine  ist  aus  DE-AS  1  205  772  bekannt.  Die  quer  zu  den  Zylindern  zuströ- 
mende  Kühlluft  strömt  entlang  der  Breitseite  der  Querrippen  und  wird  an  der  rückwärtigen  Kühlluftabströmseite 
der  Zylinder  durch  strömungsgünstig  gestaltete  Säulen  umgelenkt  Zusätzlich  sind  an  den  Säulen  Leitbleche 
angebracht,  über  deren  Befestigungsart  keine  Angaben  gemacht  sind.  Üblicherweise  werden  solche  Leitbleche 
angeschraubt  und  verursachen  eine  unerwünschte  Geräuschemission. 

10  Aus  US-A-2424416  ist  eine  Luftleitvorrichtung  bekannt,  die  aus  einer  Frontplatte,  einer  rückwärtigen  Platte 
sowie  einem  mehrteiligen  Luftführungsgehäuse  besteht.  An  der  rückwärtigen  Platte  sind  Winkel  befestigt,  um 
die  abströmende  Luft  zu  den  mittig  zu  den  Zylindern  liegenden  Abströmöffnungen  zu  leiten.  Die  Vielzahl  der 
Teile  macht  die  Luftleitvorrichtung  teuer  in  der  Herstellung. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  darin,  eine  Luftleitvorrichtung  zu  schaffen,  die  mit  geringen  Kosten  her- 
15  stellbar  und  montierbar  ist  und  keine  zusätzliche  Geräuschquelle  darstellt. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  dient  eine  Luftleitvorrichtung  gemäß  den  Merkmalen  des  kennzeichnen  den 
Teils  von  Anspruch  1  . 

Das  Umlenkteil  weist  im  Bereich  zwischen  den  Zylindern  zu  ihnen  hingerichtete  Einknickungen  auf,  die 
die  Luft  zu  den  im  Bereich  der  Mittelebenen  der  Zylinder  gelegenen  Luftaustrittsöffnungen  hinlenken  und  auch 

20  zur  Erhöhung  der  Formsteifigkeit  beitragen.  Das  Umlenkteil  ist  entweder  mit  dem  Kurbelgehäuse  oder  den 
Zylindern  verschraubt.  Es  kann  im  letzteren  Falle  zugleich  als  Klopfbrücke  verwendet  werden,  indem  es  die 
Klopfgeräusche  aller  mit  ihm  verbundenen  Zylinder  an  einen  mittig  an  ihm  angeschraubten  Klopfsensor  wei- 
terleitet.  Wenn  das  Umlenkteil  aus  einem  Wenkstoff  gefertigt  ist,  der  den  gleichen  Wärmeausdehnungskoeffi- 
zienten  hat  wie  das  Kurbelgehäuse,  folgt  es  bei  Temperaturänderungen  dessen  Längendehnung,  so  daß  das 

25  Umlenkteil  starr  an  die  im  Kurbelgehäuse  befestigten  Zylinder  angeschraubt  sein  kann.  Ansonsten  kann  auch 
eine  ausgleichende  Schraubenverbindung  gewählt  werden,  die  eine  unterschiedliche  Längenausdehnung  von 
Umlenkteil  und  Kurbelgehäuse  ermöglicht. 

Zwei  Ausführungsformen  der  Erfindung  sind  in  der  Zeichnung  dargestellt  und  werden  nachstehend  erläu- 
tert.  Es  zeigt 

30 
Fig.  1  Querschnitt  durch  eine  Zylinderreihe  einer  luftgekühlten  Sechszylinder-Brennkraftmaschine, 
Fig.  2  Längsschnitt  durch  einen  Zylinder  mit  Umlenkteil  nach  der  Linie  II-II  der  Fig.  1  , 
Fig.  3  Seitenansicht  eines  Umlenkteils  mit  Klopfsensor, 
Fig.  4  Querschnitt  durch  eine  Zylinderreihe  nach  Linie  IV-IV  der  Fig.  3, 

35  Fig.  5  Schnitt  durch  eine  Linie  V-V  der  Fig.  2  mit  Längsschnitt  durch  einen  Zylinder. 

Nach  Fig.  1  und  Fig.  2  sind  in  einem  Kurbelgehäuse  1  einer  Brennkraftmaschine  drei  einzeln  gegossene 
Zylinder  2,  3,  4  in  Reihe  nebeneinander  angeordnet  und  durch  Dehnschrauben  5  gemeinsam  mit  den  auf  die 
Zylinder  2,  3,  4  aufgesetzten  Zylinderköpfen  6  mit  dem  Kurbelgehäuse  1  verschraubt.  Die  Zylinder  2,  3,  4  sind 

40  außen  ringsum  mit  quer  zu  ihrer  Längsachse  verlaufenden  Rippen  7  versehen,  zwischen  denen  Kühlluft  hin- 
durchgeblasen  wird.  An  der  Kühlluftabströmseite  der  Zylinder  ist  ein  alle  Zylinder  abdeckendes  Umlenkteil  8 
angeordnet,  das  einstückig  aus  Leichtmetall  gegossen  und  an  seinen  drei  mittig  zu  den  Zylindern  2,  3,  4  lie- 
genden  Befestigungsaugen  9  auf  das  Kurbelgehäuse  aufgesetzt  und  mit  ihm  verschraubt  ist  Zur  Erhöhung 
der  Formsteifigkeit  ist  das  Umlenkteil  8  doppelwandig  ausgeführt.  Die  Befestigungsaugen  9  liegen  mittig  zu 

45  den  Luftaustrittsöffnungen  10,  die  im  Bereich  der  Mittenebenen  2',  3',  4'  der  Zylinder  angeordnet  sind,  radial 
zu  den  Zylindern  verlaufen  und  sich  über  deren  ganze  Höhe  erstrecken.  Im  Bereich  zwischen  den  Zylindern 
2,  3  und  3,  4  weist  das  Umlenkteil  V-förmige,  zu  den  Zylindern  2,  3,  4  hinweisende  Einknickungen  11  auf,  an 
denen  die  zwischen  den  Zylindern  durchströmende  Kühlluft  um  90°  umgelenkt  und  zu  den  Luftaustrittsöffnun- 
gen  10  hingeführt  wird. 

so  Bei  einer  Ausführungsform  der  Erfindung  gemäß  Fig.  3,  4  und  5  unterscheidet  sich  das  Umlenkteil  12 
dadurch  vom  Umlenkteil  9,  daß  es  radial  zu  den  Zylindern  verlaufende  Augen  13  aufweist,  mit  denen  es  auf 
entsprechende  Augen  14  der  Zylinder  2,  3,  4  aufgesetzt  und  mit  ihnen  verschraubt  ist. 

Dieses  Umlenkteil  12  dient  neben  der  Luftführung  zugleich  als  Klopfbrücke,  indem  es  die  aus  den  Zylindern 
kommenden,  durch  klopfende  Verbrennung  verursachten  Geräusche  zu  einem  Klopfsensor  15  weiterleitet,  der 

55  am  Umlenkteil  12  etwa  mittig  seiner  Längserstreckung  angeschraubt  ist. 
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Patentansprüche 

1  .  Luftgekühlte  Mehrzylinder-Brennkraftmaschine,  deren  in  Reihe  angeordnete,  zwischen  den  zugehörigen 
Zylinderköpfen  und  dem  Kurbelgehäuse  eingespannte  Zylinder  einzeln  gegossen  sind  und  zur  Kühlung  von 

5  außen  mit  querverlaufenden  Rippen  versehen  sind,  die  in  Querrichtung  der  Zylinder  von  Kühlluft  durchströmt 
sind,  wobei  zur  Führung  der  Kühlluft  eine  LufÜeitvorrichtung  vorgesehen  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Luftleitvorrichtung  als  einstückiges,  alle  Zylinder  (2,  3,  4)  an  ihrer  Kühlluft-Abströmseite  abdeckendes  Umlenk- 
teil  (8,  12)  ausgebildet  ist,  wobei  das  Umlenkteil  (8,  12)  im  Bereich  zwischen  den  Zylindern  (2,  3,  4)  zu  ihnen 
hingerichtete  Einknickungen  (11)  und  im  Bereich  der  Mittelebenen  (2',  3',  4')  der  Zylinder  (2,  3,  4)  Luftaustritt- 

10  söffnungen  (10)  aufweist,  und  wobei  das  Umlenkteil  (8,  12)  doppelwandig  ausgeführt  ist. 
2.  Brennkraftmaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Umlenkteil  (8)  auf  das  Kur- 

belgehäuse  (1)  aufgesetzt  und  mit  ihm  verschraubt  ist. 
3.  Brennkraftmaschine  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Umlenkteil  (8)  im  Bereich  der 

Mittelebenen  (2',  3',  4')  der  Zylinder  (2,  3,  4)  in  deren  Längsrichtung  verlaufende  Befestigungsaugen  (9)  auf- 
15  weist. 

4.  Brennkraftmaschine  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Umlenkteii  (12)  auf  die  Zylinder 
(2,  3,  4)  aufgesetzt  und  mit  ihnen  verschraubt  ist. 

5.  Brennkraftmaschine  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  allen  Zylindern  (2,  3,  4)  im 
Bereich  ihrer  Mittelebenen  (2',  3',  4')  radial  vorstehende  Augen  (14)  angegossen  sind,  an  denen  das  Umlenkteil 

20  (1  2)  angeschraubt  ist. 
6.  Brennkraftmaschine  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  das  Umlenkteil  (12)  etwa  mittig 

zu  seiner  Längserstreckung  ein  Klopfsensor  (15)  aufgesetzt  und  mit  ihm  verschraubt  ist. 
7.  Brennkraftmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Umlenkteil 

(8,  12)  aus  Leichtmetall  gegossen  oder  aus  Kunststoff  gefertigt  ist. 
25 

Revendications 

1  .  Moteur  polycylindrique  ä  combustion  interne  avec  refroidissement  par  l'air,  dont  les  differents  cylindres, 
30  disposes  en  ligne,  enserres  entre  les  culasses  correspondantes  et  le  Carter  de  vilebrequin,  sont  obtenus  par 

moulage  et  pourvus  exterieurement,  en  vue  du  refroidissement,  d'ailettes  transversales  sur  lesquelles  passe 
l'air  de  refroidissement,  un  dispositif  de  guidage  de  l'air  etant  prevu  pour  assurer  le  guidage  de  l'air  de  refroi- 
dissement,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  guidage  de  l'air  est  realise  d'une  seule  piece,  sousforme  d'une 
piece  de  deviation  recouvrant  tous  les  cylindres  (2,  3,  4)  sur  leur  face  oü  s'ecouie  l'air  de  refroidissement,  la 

35  piece  de  deviation  (8,  12)  presentant  dans  la  zone  situee  entre  les  cylindres  (2,  3,  4)  des  enfoncements  (11) 
Orientes  vers  cette  zone  et,  dans  la  zone  des  plans  medians  (2',  3',  4')  des  cylindres,  des  orifices  de  sortie 
d'air  (10),  et  la  piece  de  deviation  (8,  12)  etant  ä  double  paroi. 

2.  Moteur  ä  combustion  interne  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  la  piece  de  deviation  (8) 
est  appliquee  sur  le  Carter  de  vilebrequin  (1)  et  vissee  ä  ce  demier. 

40  3.  Moteur  ä  combustion  interne  selon  la  revendication  2,  caracteris6  en  ce  que,  dans  la  zone  des  plans 
medians  (2',  3',  4')  des  cylindres  (2,  3,  4),  la  piece  de  deviation  (8)  presente  des  oeillets  de  fixation  (9)  Orientes 
dans  Taxe  longitudinal  des  cylindres. 

4.  Moteur  ä  combustion  interne  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  la  piece  de  deviation  (12) 
est  appliquee  sur  les  cylindres  (2,  3,  4)  et  vissee  ä  ces  demiers. 

45  5.  Moteur  ä  combustion  interne  selon  la  revendication  4,  caracterise  en  ce  que  des  oeillets  proeminents 
radialement  (14),  sur  lesquels  est  vissee  la  piece  de  deviation,  sont  coules  sur  tous  les  cylindres  (2,  3,  4),  dans 
la  zone  de  leurs  plans  medians  (2',  3',  4'). 

6.  Moteur  ä  combustion  interne  selon  la  revendication  4,  caracterisö  en  ce  qu'un  capteur  de  cognement 
(1  5)  est  appliquö  et  visse  sur  la  piece  de  deviation  (12),  ä  peu  pres  au  centre  de  sa  longueur, 

so  7.  Moteur  ä  combustion  interne  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6,  caracterisö  en  ce  que  la  piece  de 
deviation  (8,  12)  est  coulee  en  metal  leger  ou  fabriquee  en  matiere  synthetique. 

Claims 
55 

1  .  An  air-cooled  multiple-cylinder  internal  combustion  engine,  of  which  the  cylinders,  arranged  in  a  row  and 
clamped  between  the  associated  cylinder  heads  and  the  crankcase  housing,  are  cast  individually  and  are  pro- 
vided  with  transversely  extending  ribs  for  cooling  from  the  outside,  cooling  airflowing  through  the  said  ribs  in 

3 
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the  transverse  direction  of  the  cylinders,  and  an  air-guide  device  being  provided  for  guiding  the  cooling  air, 
characterized  in  that  the  air-guide  device  is  constructed  as  an  integral  deflecting  member  (8,  12)  covering  all 
the  cylinders  (2,  3,  4)  on  their  cooling-air  downstream  side,  the  deflecting  member  (8,  12)  being  provided  with 
constrictions  (11)  directed  towards  the  cylinders  (2,  3,  4)  in  the  region  between  the  said  cylinders  (2,  3,  4)  and 

5  with  air-outlet  openings  (10)  in  the  region  of  the  median  planes  (2',  3',  4')  of  the  cylinders  (2,  3,  4),  and  the 
deflecting  member  (8,  12)  being  made  double-walled. 

2.  An  internal  combustion  engine  according  to  Claim  1,  characterized  in  that  the  deflecting  member  (8)  is 
mounted  on  the  crankcase  housing  (1)  and  is  screwed  thereto, 

3.  An  internal  combustion  engine  according  to  Claim  2,  characterized  in  that  the  deflecting  member  (8)  is 
10  provided  in  the  region  of  the  median  planes  (2',  3',  4')  of  the  cylinders  (2,  3,  4)  with  fastening  lugs  (9)  extending 

in  the  longitudinal  direction  thereof. 
4.  An  internal  combustion  engine  according  to  Claim  1,  characterized  in  that  the  deflecting  member  (12) 

is  mounted  on  the  cylinders  (2,  3,  4)  and  is  screwed  thereto. 
5.  An  internal  combustion  engine  according  to  Claim  4,  characterized  in  that  radially  projecting  lugs  (14), 

15  to  which  the  deflecting  member  (12)  is  screwed,  are  integrally  cast  on  all  the  cylinders  (2,  3,  4)  in  the  region  of 
the  median  planes  (2',  3',  4')  thereof. 

6.  An  internal  combustion  engine  according  to  Claim  5,  characterized  in  that  a  knocking  sensor  (15)  is 
mounted  on  the  deflecting  member  (12)  substantially  centrally  to  the  longitudinal  direction  thereof  and  is 
screwed  thereto. 

20  7.  An  internal  combustion  engine  according  to  any  one  of  Claims  1  to  6,  characterized  in  that  the  deflecting 
member  (8,  12)  is  cast  from  light  metal  or  is  made  of  plastics  material. 
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