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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung ist auf einen Zylin-
derblock für einen Verbrennungsmotor gerichtet, und 
insbesondere auf einen Zylinderblock mit einem ver-
jüngten Kühlmittelmantel und einem offenen oberen 
Deck.

Hintergrund

[0002] Ein gegossener Zylinderblock ist mit einer 
Vielzahl von inneren Freiräumen, Öffnungen und 
Ausnehmungen versehen, die verschiedene Elemen-
te innerhalb des Blockes selbst definieren. Bei einem 
herkömmlichen Motorblockguss wird die Form oder 
das Profil von solchen inneren Merkmalen durch die 
Form von Sandkernen vorgegebenen, die vorgeformt 
sind und innerhalb einer Zylinderblockgussform an-
geordnet werden, bevor das Metall in die Form ge-
gossen wird. Diese Kerne selbst werden in Kernkäs-
ten geformt, die üblicherweise in zwei Teile aufgeteilt 
werden, wobei die Teilung zwischen den beiden Tei-
len entweder am Oberteil oder am Unterteil des Kas-
tens ist, damit die geformten Kerne herausgenom-
men werden können. Jedoch ist die Form, in die die 
Kerne geformt werden können – und daher die Form 
der inneren Merkmale in dem Zylinderblock – einge-
schränkt, da die Kerne leicht aus dem Kernkasten vor 
dem Einsetzen in die Zylinderblockform entfernt wer-
den müssen. Wenn die Teilung in dem Kernkasten 
entweder am Oberteil oder am Unterteil des Kastens 
ist, müssen die Kerne sich nur in Längsrichtung in ei-
ner Richtung verjüngen, wenn sie noch leicht aus 
dem Kernkasten herauszunehmen sein sollen.
[0003] Dieses Problem der Formgebung des Kerns 
ist insbesondere wichtig, wenn man das Profil eines 
Wassermantels für einen Zylinderblock betrachtet, 
wo der Wassermantel zwischen der Seitenwand des 
Blockes und den Zylinderbohrungen positioniert ist. 
Wenn die Kerne sich nur in einer Richtung verjüngen 
können, verjüngen sich der von dem Kern erzeugte 
Wassermantel ebenfalls nur in einer Richtung wo-
durch er sich verengt, wenn er in Querrichtung vom 
oberen Deck des Blockes nach unten angesehen 
wird. Dies stellt Probleme dahingehend dar, dass der 
Wassermantel nicht besonders tief sein kann, wenn 
man die einzelne Verjüngung vorgegebenen hat, und 
die Zylinderbohrungen müssen auch relativ weit be-
abstandet sein, so dass Raum auf dem Deck des Blo-
ckes für die maschinelle Bearbeitung von zusätzli-
chen Merkmalen ist. Weiterhin wird bei einem Was-
sermantel, der am oberen Teil des Blockes breiter ist, 
die Wanddicke zwischen der Bohrung und dem Man-
tel relativ dünn sein, was nicht erwünscht ist, wenn 
die Verbrennung – und daher die größte Wärmeüber-
tragung – am oberen Teil der Zylinderbohrung auftritt.
[0004] Herkömmliche Zylinderblöcke sind auch so 
gegossen, dass die Wassermäntel am oberen Teil 

davon geschlossen sind. Dies ist nachteilhaft im Her-
stellungsprozess, da es eine leichte Reinigung und 
Untersuchung des Blockes sowohl nach dem Guss 
als auch nach der maschinellen (spanenden) Bear-
beitung verhindert.
[0005] Bei der Herstellung eines herkömmlichen 
Motors wird die Größe des Zylinderblockes normaler-
weise durch die Kapazität bzw. den Hubraum der Zy-
linderbohrungen vorgegebenen. Insbesondere wird 
die Oberfläche des oberen Decks des Blockes durch 
den Durchmesser von jeder der Zylinderbohrungen 
beeinflusst. Als eine Folge erfordert eine steigende 
Kapazität bzw. ein steigender Hubraum eines Zylin-
derblockes durch Steigerung des Durchmessers der 
Zylinderbohrungen einen größeren und schwereren 
Zylinderblock, um die größeren Bohrungen aufzu-
nehmen. Diese Steigerung der Größe und des Ge-
wichtes des Blockes wird in einem gewissen Ausmaß
die Verbesserung der Leistung zunichte machen, die 
durch die gesteigerte Kapazität des Motors bzw. dem 
vergrößerten Hubraum des Motors vorgesehen wird, 
der durch die größeren Bohrungsdurchmesser er-
zeugt wird.
[0006] Als eine Folge dieses Nachteils haben Mo-
torhersteller versucht, größere Zylinderbohrungsab-
messungen und daher einen größeren Motorhub-
raum innerhalb eines Motorblockes zu erhalten, ohne 
wesentlich Größe und Gewicht des Blockes selbst zu 
vergrößern. Der Nachteil von solchen Anordnungen 
ist, dass die Vergrößerung der Bohrungsdurchmes-
ser ohne Verlängerung des Blockes bedeutet, dass 
der Raum zwischen den Endwänden des Blockes 
und den Wänden der äußersten Zylinderbohrungen 
eingeschränkt wird. Da ein Wassermantel zwischen 
den Zylinderbohrungen und den Endwänden ange-
ordnet werden muss, müssen die Querteile des Was-
sermantels zwischen den Endwänden und den äuße-
ren Bohrungen dünner als üblich sein, und zwar we-
gen der Verringerung des Freiraums.
[0007] Wie es dem Fachmann verständlich sein 
wird, ist es der übliche Weg, einen Wassermantel 
während des Gusses des Zylinderblockes zu definie-
ren, dass man gegossene Sandkerne in der Form 
des Blockes verwendet. Wenn jedoch die Querteile 
des Wassermantels zwischen den Endwänden und 
den äußersten Bohrungen zu dünn sind, können die 
inneren Sandkerne, die benötigt werden, um die dün-
neren Querteile des Wassermantels zu definieren, 
während des Gusses nicht stark genug sein. Wenn 
die Kerne zu dünn sind, können Sie dazu tendieren, 
zu brechen oder sich zu verformen. Somit bleibt ein 
wirkungsvoller Gussvorgang des Blockes von kom-
pakten Blöcken jedoch mit vergrößertem Hubraum 
schwierig.
[0008] Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, ei-
nes oder mehrere der oben erwähnten Probleme zu 
vermeiden oder zu verringern.
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Zusammenfassung der Erfindung

[0009] Gemäß eines ersten Aspektes der vorliegen-
den Erfindung ist ein Zylinderblock für einen Verbren-
nungsmotor vorgesehen, wobei der Zylinderblock 
mindestens eine Zylinderbohrung aufweist, einen 
Kühlmittelmantel, der zumindest teilweise die min-
destens eine Zylinderbohrung umgibt, und ein Deck 
zur Anbringung eines Zylinderkopfes. Das Deck ist 
ein Deck mit offenem Oberteil. Der Kühlmittelmantel 
weist einen oberen Teil und einen unteren Teil jeweils 
mit ersten und zweiten Breiten auf, und einen Zwi-
schenteil zwischen den oberen und unteren Teilen. 
Der Zwischenteil hat eine dritte Breite, die größer ist, 
als die ersten und zweiten Breiten.
[0010] Gemäß eines weiteren Aspektes der vorlie-
genden Erfindung weist ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Zylinderblockes für einen Verbrennungs-
motor das Vorsehen eines Gusskerns für einen Kühl-
mittelmantel mit einem oberen Teil und einem unte-
ren Teil jeweils mit ersten und zweiten Breiten auf, 
und mit einem Zwischenteil zwischen den oberen und 
unteren Teilen, wobei der Zwischenteil eine dritte 
Breite hat, die größer ist, als die ersten und zweiten 
Breiten. Das Verfahren weist weiter den Guss eines 
Zylinderblockes um den Gusskern für den Kühlmittel-
mantel auf, und die Entfernung des Gusskerns für 
den Kühlmittelmantel, um einen Kühlmittelmantel zu-
rück zu lassen, der in dem Zylinderblock geformt ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0011] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung wird nun nur beispielhaft mit 
Bezug auf die beigefügten Zeichnungen beschrie-
ben, in denen die Figuren Folgendes darstellen:
[0012] Fig. 1 eine Perspektivansicht eines Zylinder-
blockes;
[0013] Fig. 2 eine Draufsicht des Zylinderblockes 
der Fig. 1;
[0014] Fig. 3 eine Querschnittsansicht des Zylinder-
blockes der Fig. 2 durch die Linie III–III in Querrich-
tung;
[0015] Fig. 4 eine Querschnittsansicht des Zylinder-
blockes der Fig. 2 durch die Linie IV–IV in Längsrich-
tung;
[0016] Fig. 5 einen vertikalen Querschnitt entlang 
der Querachse eines Sandkernkastens, der bei der 
Herstellung des Zylinderblockes der Fig. 1 verwen-
det wird; und
[0017] Fig. 6 eine Querschnittsansicht des Sand-
kernkastens der Fig. 5 durch die Linie IV–IV.

Detaillierte Beschreibung

[0018] Fig. 1 zeigt einen Zylinderblock gemäß der 
vorliegenden Erfindung. Der Block 30 ist ein Guss-
stück aus einem Teil, welches einen oberen Teil 31
und einen unteren Teil 33 aufweist. Der obere Teil 31
nimmt eine Anzahl von Zylinderbohrungen 32 und ei-

nen Kühlmittelmantel 34 auf, der die Bohrungen 32
umgibt. Der Kühlmittelmantel 34 wird in dieser Be-
schreibung als Wassermantel bezeichnet, es sei je-
doch bemerkt, dass irgendein geeignetes Kühlmittel 
verwendet werden kann, und dass der Mantel 34 ir-
gend eine geeignete Kammer aufweisen kann, die 
zumindest teilweise die Zylinderbohrungen 32 um-
gibt. In diesem Ausführungsbeispiel sind die Bohrun-
gen 32 ohne (Zylinder-)Hülsen und haben miteinan-
der verbundene Wände 39, so dass der Wasserman-
tel 34 sich nicht zwischen den Bohrungen 32 er-
streckt. Der Block 30 hat eine Konstruktion mit offe-
nem Deck, wodurch der Wassermantel 34 am oberen 
Deck 36 offen ist. Während der Montage des Motors 
wird eine (nicht gezeigte) Dichtung direkt auf dem 
Wassermantel 34 angeordnet, bevor ein (nicht ge-
zeigter) Zylinderkopfes an dem Block 30 befestigt 
wird. Der Block 30 ist auch mit herkömmlichen Merk-
malen versehen, wie beispielsweise Gewindeöffnun-
gen 40 zur Aufnahme von (nicht gezeigten) Zylinder-
kopfbefestigungsschrauben und auch für Ventilati-
ons-durchlässe 38, die eine Entfernung des Gussma-
terials aus dem Block folgend auf den Gussvorgang 
gestatten. Der untere Teil 33 des Blockes 30 ist von 
herkömmlicher Form, die der Fachmann kennen 
wird, und die als solches hier nicht weiter beschrie-
ben wird.
[0019] Die zuvor erwähnten Merkmale des oberen 
Teils 31 des Blockes 30 sind in Fig. 2 klar zu sehen. 
Der obere Teil 31 hat eine erste Endwandfläche 42
und eine zweite Endwandfläche 44, die jeweilige ers-
te 42A und zweite 44A Ebenen haben. Die ersten 
und zweiten Endwandflächen 42, 44 sind im allge-
meinen in einer Ebene mit jeweiligen ersten und 
zweiten Endwandflächen 46, 48 des unteren Teils 33. 
Anders gesagt erstrecken sich die erste Endwandflä-
che 42 und die zweite Endwandfläche 44 des oberen 
Teils 31 im allgemeinen nicht in Längsrichtung über 
die ersten und zweiten Endwandflächen 46, 48 des 
unteren Teils 33. Jedoch sind sowohl die erste als 
auch die zweite Endwandfläche 42, 44 des oberen 
Teils 31 mit ersten und zweiten vorspringenden Teilen 
50, 52 versehen, die sich nach außen von den jewei-
ligen Ebenen der ersten und zweiten Endwandflä-
chen 42, 44 krümmen, wobei sie im allgemeinen der 
Krümmung der ersten und zweiten äußeren Zylinder-
bohrungen 32A, 32B folgen.
[0020] Fig. 3 zeigt einen Querschnitt durch den 
Block 30 entlang der Linie III–III der Fig. 2. In dieser 
Figur ist die Verjüngung des Wassermantels 34 in 
Querrichtung zu sehen. Der Wassermantel 34 weitet 
sich aus, wie in dem Querschnitt zu sehen, und zwar 
von einer ersten oberen Breite W1 an einem oberen 
Teil 34A, 34B benachbart zum oberen Deck 36 nach 
unten, bis er eine dritte Zwischen-breite W3 an einem 
Zwischenteil 41 erreicht. Die Teilung oder Gusslinie 
37 der Blockform, wo die beiden Teile der Form des 
Blockes sich treffen, ist im allgemeinen in einer Ebe-
ne mit dem Zwischenteil 41 des Wassermantels 34.
[0021] Wenn man weiter nach unten geht verjüngt 
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sich der Wassermantel 34, wenn man ihn in diesem 
Querschnitt ansieht, und zwar von dem Zwischenteil 
41 zu einer zweiten unteren Breite wie zwei am unte-
ren Teil 34C, 34D benachbart zu seiner Basis oder 
zum Boden 54. Das Ausmaß der Verjüngung oder Er-
weiterung wird vom Grad der Verjüngung bzw. von 
der Formschräge A, C des Wassermantels 34 zwi-
schen dem oberen Deck 36 und dem Zwischenteil 41
abhängen, die jener entsprechend wird, die den 
Sandkernen im Kernkasten 10 gegeben wird, genau-
so wie die Größe der Verjüngung B, D zwischen dem 
Zwischenteil 41 und dem Wassermantelunterteil 54. 
Das Ausmaß der Verjüngung A, B, C, D der unter-
schiedlichen Teile des Wassermantels 34 ist vorzugs-
weise im Bereich von 1–10°. In dem bevorzugten 
Ausführungsbeispiel ist die Verjüngung bzw. Form-
schräge von jedem Teil 4°, jedoch kann die Verjün-
gung geringer als 1° oder größer als 10° sein, wo dies 
angebracht ist. Obwohl Fig. 3 nur einen ausgewähl-
ten Querschnitt des Blockes 30 zeigt, ist der Wasser-
mantel 34 in dieser Weise sowohl entlang der Längs-
seiten als auch entlang von beiden Enden des Blo-
ckes 30 verjüngt. Die Verjüngung kann gemäß der 
Position in dem Block 30 variieren.
[0022] Der Wassermantel 34 hat zwei im wesentli-
chen quer verlaufende Teile 34E, 34F, die zwischen 
der ersten Endwandfläche 42 und der ersten äußeren 
Zylinderbohrung 32A bzw. der zweiten Endwandflä-
che 44 und der zweiten äußeren Zylinderbohrung 
32B liegen, wie in Querschnitt in Fig. 4 zu sehen.
[0023] Fig. 4 zeigt den Block 30 im Längsschnitt 
entlang der Linie IV-IV der Fig. 2. Fig. 4 veranschau-
licht das Ausmaß, in welchen die vorstehenden Tei-
len 50, 52 von den ersten und zweiten Endwandflä-
chen 42, 44 des oberen Teils 31 vorstehen. Der 
Zweck der vorstehenden Teile 50, 52 ist es, zu ge-
statten, dass die ersten und zweiten Querteile 34E, 
34F des Wassermantels 34 breiter sind – zumindest 
teilweise – ohne wesentlich zur Gesamtgröße oder 
zum Gesamtgewicht des Zylinderblockes 30 zusätz-
lich beizutragen.
[0024] Die normale Ausdehnung der ersten End-
wand 42 ist als gestrichelte Linie 43 in Fig. 4 gezeigt. 
Es ist zu sehen, dass zur Aufnahme von größeren 
Zylinderbohrungen in dem existierenden kompakten 
Block der Raum für den Wassermantel sehr eng ge-
worden wäre, vorausgesetzt, dass die äußere Wand 
eine ausreichende Breite bzw. Dicke haben muss, 
dass sie eine Festigkeit für den Block 30 vorsieht. So-
mit ist bei der ersten Endwandfläche 42 des oberen 
Teils 31 des Blockes 30 der erste vorstehende Teil 50
hinzugefügt worden, so dass er die Länge des Blo-
ckes 30 über die Linie 43 der normalen Abmessung 
erstreckt. Der vorstehende Teil 50 erstreckt sich vom 
oberen Deck 36 nach außen und unten entlang der 
ersten Endwandfläche 42, es sei jedoch bemerkt, 
dass die vertikale Tiefe des vorstehenden Teils 50
sich nicht wesentlich über die Tiefe des Wasserman-
tels 34 hinaus erstreckt. Der Rest der ersten End-
wandfläche 42 ist immer noch im wesentlichen in ei-

ner Ebene bzw. koplanar zu der ersten Endwandflä-
che 46 des unteren Teils 33, jedoch ist der Querteil 
34E des Wassermantels 34 breiter als dies ohne den 
vorstehenden Teil 50 möglich wäre.
[0025] Bei der zweiten Endwandfläche 44 des obe-
ren Teils 31 des Blockes 30 ist die normale Ausdeh-
nung der zweiten Endwandfläche 44 als gestrichelte 
Linie 45 gezeigt. Der zweite vorstehende Teil 52 steht 
über die Linie 45 der normalen Abmessung vor und 
gestattet, dass der Querteil 34F des Wassermantels 
34 in der gleichen Weise ausgedehnt wird, wie bei 
der ersten Endwandfläche 42. Obwohl er sich jedoch 
zusätzlich nach unten vom oberen Deck 36 erstreckt, 
erstreckt sich der zweite vorstehende Teil 52 nicht so 
tief, wie die Tiefe des Wassermantels 34. Dies ist so, 
damit man nicht in Gegenwirkung mit einem (nicht 
gezeigten) Schwungradgehäuse kommt, welches be-
nachbart zur zweiten Endwandfläche 44 angeordnet 
ist, nachdem der Motor zusammengebaut wurde. Als 
eine Folge wird nur ein Zwischenabschnitt 35 des 
Querteils 34F des Wassermantels 34 aufgeweitet, so 
dass die Breite des Zwischenabschnitts 35 größer ist 
als die Breiten der oberen und unteren Abschnitte.
[0026] Wie in Fig. 4 zu sehen ist, sind die im we-
sentlichen quer verlaufenden Endteile des Wasser-
mantels 34E, 34F benachbart zu den zwei äußersten 
Zylinderbohrungen in der gleichen Weise verjüngt, 
wie die im wesentlichen längs verlaufenden Teile des 
Wassermantels 34, die in Fig. 3 veranschaulicht 
sind, obwohl das Ausmaß der Verjüngung variieren 
kann. Fig. 4 veranschaulicht die Tiefe des Wasser-
mantels 34, die beim Unterteil 54 des Wassermantels 
endet. Die Tiefe des Wassermantels 34 stellt sicher, 
dass der Verbrennungsteil von jeder Bohrung 32 –
der Teil, der den extremsten Druck und die extremste 
Temperatur erfahren wird – ausreichend gekühlt wird, 
weil die Tiefe des Mantels sich zumindest so tief er-
streckt, wie die Verbrennungsteile der Bohrungen 32.
[0027] Der in den Fig. 5 und 6 gezeigte Kernkasten 
10 besteht aus einem oberen Teil 12 und einem unte-
ren Teil 14, die voneinander zu trennen sind. Der 
Kasten 10 ist mit einer Teilungslinie 16 zwischen den 
oberen und unteren Teilen 12, 14 versehen, die an-
ders als bei herkömmlichen Kernkästen für Zylinder-
blöcke auf einer Zwischenhöhe des Kastens 10 liegt. 
Bei diesem speziellen Ausführungsbeispiel ist die 
Teilungslinie 16 in der Mitte des Kastens 10 gelegen. 
Bei herkömmlichen Zylinderblockkästen ist die Tei-
lungslinie normalerweise entweder benachbart zum 
oberen Teil oder zum unteren Teil des Kastens.
[0028] Sowohl die oberen als auch unteren Teile 12, 
14 sind mit ersten und zweiten geformten Ausneh-
mungen 18A, 18B, 20A, 20B versehen, wobei die 
Ausnehmungen 18A, 20A im oberen Teil 12 mit den 
Ausnehmungen 18B, 20B im unteren Teil 14 zusam-
menarbeiten, um Freiräume 18, 20 zu bilden, in die 
Sand oder ein anderes geeignetes Material gegos-
sen werden kann, um Kerne zur Anwendung beim 
Gussvorgang zu erzeugen.
[0029] Jede der Ausnehmungen 18A, 18B, 20A, 
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20B hat eine nach innen gerichtete Neigung bzw. 
Formschräge, so dass die Breite der Ausnehmungen 
18A, 18B, 20A, 20B abnimmt, wenn man sie in Quer-
richtung entweder in der Richtung nach oben oder 
nach unten weg von der Teilungslinie 16 ansieht. 
Jede der Ausnehmungen 18A, 18B, 20A, 20B hat ein 
jeweiliges Ausmaß an Neigung A, B, C, D im Bereich 
von 1–10°, jedoch ist im bevorzugten Ausführungs-
beispiel die Neigung 4°. Wo es angebracht ist, kön-
nen nach außen gerichtete Neigungen im Bereich 
von 1–10° verwendet werden. Jede Ausnehmung 
kann eine individuelle Neigungsgröße bzw. Form-
schräge haben, und zwar abhängig von den er-
wünschten Spezifikationen für den Motorblock, für 
den die Kerne geformt werden. Die Verjüngungen der 
oberen Ausnehmungen 18A, 20A können von den 
Verjüngungen der unteren Ausnehmungen 18B, 20B
abweichen. Als eine Folge der Verjüngungen A, B, C, 
D sind die Teile der Ausnehmungen 18A, 18B, 20A, 
20B am weitesten entfernt von der Teilungslinie 16
schmaler als die Teile an der Teilungslinie 16 wenn 
man sich den Querschnitt ansieht. Wenn man die Tei-
lungslinie in der Mitte des Kastens 10 vorsieht, ge-
stattet dies eine doppelte Verjüngung bzw. Form-
schräge für jeden Freiraum 18, 20, was bei herkömm-
lichen Kernkästen nicht möglich ist.
[0030] Im Gebrauch werden die Sandkerne in her-
kömmlicher Weise geformt, und dieser Prozess wird 
hier nicht weiter beschrieben. Da jedoch die Volumen 
bzw. Freiräume 18, 20 schmaler in der Richtung nach 
oben und nach unten werden, wenn man sie in Quer-
schnitt ansieht, kann der Kernkasten 10 abgehoben 
werden, sobald die Kerne in dem oberen Teil 12 ge-
formt worden sind, was die Kerne im unteren Teil 14
des Kastens lässt. Die Kerne können einfach aus 
dem unteren Teil 14 herausgehoben werden, wenn 
man sie benötigt.
[0031] Der Block 30 der Fig. 1 kann unter Verwen-
dung der Sandkerne gegossen werden, die unter 
Verwendung des Kernkastens 10 der Fig. 5 und 6 ge-
formt wurden. Der Zwischenteil 41 des Blockes 30
entspricht der Zwischentiefe der Volumen 18, 20 des 
Kernkastens, wo die Kernkastenteilungslinie 16 gele-
gen ist, da das Profil des Wassermantels durch die 
Sandkerne definiert wird, die in dem Kernkasten 10
erzeugt werden. Zusätzlich ist die Teilungslinie oder 
Gusslinie 37 des Blockes 30 ebenfalls koplanar mit 
dem Zwischenteil 41 des Wassermantels 34 – wo 
sich die beiden Teile der Blockform treffen. Die Ver-
jüngung des Wassermantels 34 entspricht der Ver-
jüngung der Sandkerne in dem Kernkasten 10. Es sei 
bemerkt, dass ein Zylinderblock mit einem (nicht ge-
zeigten) geschlossenen oberen Deck ebenfalls auf 
diese Weise gegossen werden könnte.

Industrielle Anwendbarkeit

[0032] Die vorliegende Erfindung sieht einen Zylin-
derblock mit einem Wassermantel vor, der eine dop-
pelte Verjüngung bzw. Formschräge hat, wenn man 

ihn in Querschnitt ansieht. Diese doppelte Verjün-
gung gestattet, dass der Wassermantel sowohl am 
Oberteil als auch am Unterteil enger ist. Die Tatsa-
che, dass er am Oberteil enger ist lässt mehr Raum 
zum Hinzufügen von maschinell bearbeiteten Merk-
malen nach dem Guss zu und lässt auch dickere 
Bohrungswände im Verbrennungsteil der Bohrung 
zu. Die Tatsache, dass er am Unterteil enger ist, ge-
stattet das der Mantel eine größere Tiefe hat als es 
bei Wassermänteln von herkömmlichen Zylinderblö-
cken mit offenem Deck möglich ist, die gewöhnlicher 
Weise als Teil des Kopfkerns gegossen werden.
[0033] Die Tatsache, dass man eine Konstruktion 
mit offenem Deck hat, bedeutet, dass der Motor we-
niger Geräusche während des Betriebes erzeugt, da 
der Verbrennungsteil der Bohrungen von den äuße-
ren Wänden des Blockes durch den Wassermantel 
isoliert ist. Eine Anordnung mit offenem Deck gestat-
tet auch eine leichtere Sichtuntersuchung und eine 
Reinigung des Blockes nach dem Guss oder nach 
der maschinellen Bearbeitung. Die Kombination ei-
nes Decks mit offenem Oberteil und eines Wasser-
mantels mit doppelter Verjüngung begünstigt eine 
bessere Kühlung um die Zylinderbohrungen herum, 
da der Mantel sich zum Oberteil des Decks des Blo-
ckes erstreckt.
[0034] Das Vorsehen der vorstehenden Teile 50, 52
an jeder Endwandfläche 42, 44 des oberen Teils 31
des Blockes 30 bedeutet, dass die Querteile 34A, 
34B des Wassermantels breiter sein können, als 
wenn der Durchmesser der Zylinderbohrungen ver-
größert worden wäre, ohne die Gesamtgröße des 
Blockes selbst zu steigern. In Fig. 3 ist zu sehen, 
dass zumindest ein Teil von jedem der Querteile 34A, 
34B des Wassermantels 34 in der Ebene der ersten 
bzw. zweiten Endwandfläche 42 bzw. 44 liegt. Dies 
würde klar nicht möglich sein, ohne dass man die vor-
stehenden Teile 50, 52 vorsieht.
[0035] Wie zuvor besprochen ist es wünschens-
wert, den Durchmesser – und daher die Hubraumka-
pazität – der Zylinderbohrungen zu vergrößern, ohne 
die Länge des Blockes zu vergrößern. Wenn jedoch 
die äußere Form des Blockes unverändert ist, sind 
die Querteile des Wassermantels zu dünn über die 
gesamte Tiefe des Wassermantels, als dass sie er-
folgreich in dem Block gegossen werden könnten. Mit 
Hilfe der vorliegenden Erfindung ist die Aufnahme 
von breiteren Querteilen des Wassermantels mög-
lich, jedoch bleiben die gesamten Abmessungen des 
Blockes immer noch kompakt, da die Abmessungen 
des Blockes abgesehen von den vorstehenden Tei-
len die Gleichen bleiben. Somit können Bohrungen 
mit größerem Durchmesser in einen kompakten 
Block gegossen werden, ohne auf Probleme beim 
Guss auf Grund dessen zu treffen, dass die Querteile 
des Wassermantels übermäßig dünn sind.
[0036] Modifikationen und Verbesserungen können 
vorgesehen werden, ohne vom Umfang der vorlie-
genden Erfindung abzuweichen. Obwohl beispiels-
weise der Wassermantel derart gezeigt ist, dass er 
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auf jeder Längsseite des Blockes die gleiche Form-
schräge für sowohl die oberen als auch die unteren 
Teile hat, kann der Wassermantel auf einer Seite des 
Blockes eine andere Formschräge innerhalb des Be-
reiches von 1–10° sowohl für seinen oberen Teil als 
auch für seinen unteren Teil oder für den oberen Teil 
oder den unteren Teil im Vergleich zur anderen Seite 
haben, falls erwünscht. Es wird auch klar sein, dass 
obwohl ein Vier-Zylinder-Reihenmotor in dem obigen 
Ausführungsbeispiel beschrieben wurde, Verände-
rungen bezüglich der Anzahl der Zylinder und ihrer 
Anordnung ebenfalls mit der vorliegenden Erfindung 
eingesetzt werden können. Obwohl das obige Aus-
führungsbeispiel vorstehende Teile an beiden End-
wänden des Blockes beschreibt, könnte die vorlie-
gende Erfindung ebenfalls nur einen vorstehenden 
Teil an einer Endwand des Blockes haben, falls er-
wünscht. Obwohl nur einer der Querteile des Was-
sermantels derart gezeigt ist, dass er eine größere in 
der Mitte liegende Breite hat als seine obere und un-
tere Breiten könnten weiterhin beide Querteile des 
Mantels in dieser Form sein. Die Querteile des Was-
sermantels können auch weiter ausgeweitet werden, 
so dass sie zumindest teilweise innerhalb der vor-
springenden Teile gelegen sind, falls nötig. Es wird 
auch klar sein, dass die vorliegende Erfindung eben-
falls auf Blöcke mit geschlossenem Deck angewandt 
werden kann, falls erwünscht.

Schutzansprüche

1.  Zylinderblock für einen Verbrennungsmotor, 
der Folgendes aufweist: mindestens eine Zylinder-
bohrung;  
eine Kühlmittelummantelung, die zumindest teilweise 
die mindestens  
eine Zylinderbohrung umgibt; und  
ein Deck zur Anbringung eines Zylinderkopfes;  
wobei das Deck ein Deck mit offenem Oberteil ist, 
und wobei die Kühlmittelummantelung einen oberen 
Teil und einen unteren Teil mit ersten bzw. zweiten 
Breiten aufweist und einen Zwischenteil zwischen 
den oberen und unteren Teilen, wobei der Zwischen-
teil eine dritte Breite aufweist, die größer ist als die 
ersten und zweiten Breiten.

2.  Zylinderblock nach Anspruch 1, wobei der obe-
re Teil benachbart zum oberen Deck ist.

3.  Zylinderblock nach Anspruch 1, wobei der un-
tere Teil benachbart zur Basis der Kühlmittelumman-
telung ist.

4.  Zylinderblock nach Anspruch 2, wobei der un-
tere Teil benachbart zur Basis der Kühlmittelumman-
telung ist.

5.  Zylinderblock nach Anspruch 1, wobei die min-
destens eine Zylinderbohrung eine Zylinderbohrung 
ohne (Zylinder-)Hülse ist.

6.  Zylinderblock nach Anspruch 5, der mindes-
tens zwei Zylinderbohrungen aufweist, wobei die 
Bohrungen verbundene Zylindennrände haben.

7.  Zylinderblock nach Anspruch 1, wobei die ers-
ten und zweiten Breiten im wesentlichen gleich sind.

8.  Zylinderblock nach Anspruch 1, wobei die 
Kühlmittelummantelung eine erste Verjüngung bzw. 
Formschräge zwischen dem oberen Teil und dem 
Zwischenteil hat, und eine zweite Formschräge zwi-
schen dem Zwischenteil und dem unteren Teil, wobei 
die ersten und zweiten Formschrägen im Bereich von 
ungefähr 1 ° bis ungefähr 10° gegenüber der Vertika-
len liegen.

9.  Zylinderblock nach Anspruch 1, wobei der 
Block eine Teilungslinie hat, wobei der Zwischenteil 
der Kühlmittelummantelung und die Teilungslinie ko-
planar sind.

10.  Zylinderblock für einen Verbrennungsmotor, 
wobei der Zylinderblock Folgendes aufweist:  
mindestens eine Zylinderbohrung;  
eine Kühlmittelummantelung, die zumindest teilweise 
die mindestens eine Zylinderbohrung umgibt und ei-
nen oberen Teil und eine Basis hat; und  
eine Teilungslinie;  
wobei die Kühlmittelummantelung sich durch die Tei-
lungslinie erstreckt, und wobei die Kühlmittelumman-
telung eine Breite hat, die sich in einer Richtung mit 
zunehmender Breite vom oberen Teil der Kühlmitte-
lummantelung zur Teilungslinie neigt, und die sich in 
einer Richtung mit abnehmender Breite von der Tei-
lungslinie zur Basis der Kühlmittelummantelung 
neigt.

11.  Zylinderblock nach Anspruch 10, wobei die 
Breite der Kühlmittelummantelung sich in jeder Rich-
tung im Bereich von ungefähr 1 ° bis ungefähr 10° ge-
genüber der Vertikalen neigt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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