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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Verbrennungs-
motor für ein Kraftfahrzeug.

[0002] Im Stand der Technik ist es bekannt, dass 
Zündungs- und Verbrennungsverhalten eines Ver-
brennungsmotors dadurch zu verbessern, dass die 
zugeführten Verbrennungsgase so in einen Verbren-
nungsraum in einem Zylinderkopf eingeleitet werden, 
dass darin eine gewünschte Schichtung entsteht. Die 
US 4 494 504 zeigt einen Verbrennungsmotor mit vier 
Ventilen je Zylinder, bei dem das Kraftstoff/Luft-Ge-
misch im Verbrennungsraum nahe der Zündkerze 
zum liegen kommt, bevor die Zündung erfolgt. Die US 
4 7 62 102 lehrt dazu, eine Trennwand bzw. eine 
Maskierung in einem der Einlasskanäle vorzusehen, 
mit dem die in den Verbrennungsraum einströmen-
den Verbrennungsgase so umgelenkt werden, dass 
im Verbrennungsraum eine starke Wirbelbewegung 
entsteht.

[0003] Die EP 0 537 745 A1 zeigt ein Einlasssystem 
für einen Verbrennungsmotor, bei dem das einströ-
mende Verbrennungsgas von einer Taumelströmung 
in eine Wirbelströmung übergeht.

[0004] Die im Stand der Technik bekannten Verfah-
ren zum Betreiben eines Verbrennungsmotors sind 
verbesserungsbedürftig, um den Kraftstoffverbrauch 
und den Schadstoffausstoß zu vermindern.

[0005] Die Aufgabe der Erfindung liegt darin, einen 
insofern verbesserten Verbrennungsmotor ein Ver-
fahren zu dessen Betrieb und ein damit ausgerüste-
tes Kraftfahrzeug bereitzustellen.

[0006] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand 
der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteil-
hafte Weiterbildungen ergeben sich aus den jeweili-
gen abhängigen Patentansprüchen.

[0007] Der erfindungsgemäße Verbrennungsmotor 
hat eine Zylinderkopfanordnung mit üblicherweise 
vier Ventilen je Zylinder. Davon sind zwei Ventile als 
Einlassventile ausgebildet und die beiden anderen 
Ventile sind als Auslassventile ausgebildet. Je ein 
Ventilsitz stellt eine sichere Abdichtung zwischen 
dem Verbrennungsraum eines jeden Zylinders und 
den zugeordneten Einlass- und Auslasskanälen si-
cher. Bei dem erfindungsgemäßen Verbrennungsmo-
tor sind ein erster Auslasskanal oder ein zweiter Aus-
lasskanal so ausgebildet, dass sich bei einer Gas-
strömung vom Auslasskanal zurück in den Verbren-
nungsraum eine wenigstens teilweise drallartige 
Strömung im Verbrennungsraum ergibt.

[0008] Unter einer wenigstens teilweise drallartigen 
Strömung im Verbrennungsraum wird hier eine Strö-
mung der Verbrennungsgase verstanden, die stru-

delförmig um die Mittelachse des Verbrennungs-
raums herum erfolgt, in der die Zündkerzenelektrode 
angeordnet ist. Dabei strömt die Gasströmung in 
etwa tangential in den Verbrennungsraum ein, so 
dass sie kreisförmig an den zylindrischen Seitenwän-
den des Verbrennungsraums umgelenkt wird, wenn 
man oben auf den Verbrennungsraum schaut.

[0009] Gemäß einem der Erfindung zugrunde lie-
genden Gedanken wird zur Verbesserung der Ver-
brennung im erfindungsgemäßen Verbrennungsmo-
tor nach dem Ausstoßen der Verbrennungsgase ein 
Teil dieser Verbrennungsgase zusammen mit einem 
frischen Kraftstoff/Luft-Gemisch in den Verbren-
nungsraum eingesaugt. Dies erfolgt beispielsweise 
durch eine größere Ventilüberschneidung und kann 
durch Nockenwellen-Verstellung oder es kann durch 
eine elektrische oder hydraulische Ventilsteuerung 
bewirkt werden. Durch eine geschickte Steuerung 
der Strömungsrichtung der so in den Verbrennungs-
raum zurück gesaugten Verbrennungsgase kann 
eine gewünschte Schichtung von frischem Kraft-
stoff/Luft-Gemisch als Verbrennungsgas im Verbren-
nungsraum erzeugt werden.

[0010] Erfindungsgemäß wird die Strömung dabei 
so in den Verbrennungsraum eingeleitet, dass dort 
eine spiralförmige Strömung der zurückgesaugten 
Verbrennungsgase entsteht. Die Gase bestreichen 
dabei zumindest einen Teil der Außenwand des Ver-
brennungsraums, ohne dass sich in diesem Bereich 
erhebliche Verwirbelungen bilden. Die Gase nehmen 
dabei einen teilweise kreisförmigen Weg.

[0011] Dem Fachmann ist dabei aus dem Stand der 
Technik bekannt, wie Kanäle in einem Zylinderkopf 
ausgebildet werden müssen, damit ein durch einen 
solchen Kanal verlaufender Gasstrom im Inneren ei-
nes Verbrennungsraum eine gewünschte Richtung 
bzw. Umlenkung erfährt. Das Wissen hierzu aus dem 
Gebiet der Erzeugung von Gasstromwirbeln oder 
Gastaumelströmungen im Bereich der Einlasskanäle 
eines Zylinderkopfs kann unter Beachtung der geän-
derten Randbedingungen gemäß der Erfindung auf 
einen Gasstrom angewendet werden, der sich dar-
aus ergibt, dass Verbrennungsgase aus einem Aus-
lasskanal in den Verbrennungsraum zurückgesaugt 
werden. Erfindungsgemäß ist dabei in Betracht zu 
ziehen, dass der in dem Verbrennungsraum zurück 
gesaugte Gasstrom erheblich kleiner und eine gerin-
gere Menge darstellt, als dies bei einem Gasstrom 
am Einlasskanal eines Zylinderkopfs der Fall ist.

[0012] Die Erfindung kann selbstverständlich auch 
auf Verbrennungsmotoren mit drei Ventilen oder gar 
nur mit zwei Ventilen angewendet werden, von denen 
nur eines ein Auslassventil ist.

[0013] Im Bereich des Auslassventilssitzes bzw. der 
beiden beteiligten Auslassventilsitze kann dabei we-
2/8



DE 10 2005 061 446 A1    2007.07.05
nigstens je eine Maskierungserhöhung im jeweiligen 
Auslasskanal vorgesehen sein, die als Ausbuchtung 
mit eingegossen werden kann. An einer solchen 
Wand werden Abgasströme umgelenkt, wie dies bei-
spielsweise aus der US 4 6762 102 für einen Einlass-
kanal gezeigt wird. Die Wandungen der Maskie-
rungserhöhung sind dabei so gestaltet, dass daran 
entlang streichende Gasströme vom Auslasskanal 
zurück in den Verbrennungsraum weg von der Mittel-
achse des Verbrennungsraums zur Seitenwand des 
Verbrennungsraums hin geleitet werden. Mit einer 
solchen Gestaltung lassen sich besonders einfach 
spiralförmige Gasströme erzeugen.

[0014] Gemäß der Erfindung kann auch am Einlass-
kanal eine Gestaltung vorgesehen werden, die eine 
wenigstens teilweise drallartige Strömung von fri-
schen Verbrennungsgasen in den Verbrennungs-
raum erzeugt. Dabei kann eine solche Gestaltung an 
einem oder auch an zwei von insgesamt zwei Ein-
lassventilen bzw. Einlasskanälen vorgesehen sein.

[0015] Gemäß der Erfindung kann mit einer Kombi-
nation von Einlasskanälen und Auslasskanälen, bei 
denen sich jeweils wenigstens teilweise drallartige 
Strömungen im Verbrennungsraum ergeben, wenn 
Verbrennungsgas eingesaugt wird, wie folgt gearbei-
tet werden. Zunächst ist es möglich, einen Verbren-
nungsmotor so auszubilden, dass sowohl die in den 
Verbrennungsraum einströmenden frischen Verbren-
nungsgase im Einlasskanal bzw. in den beiden Ein-
lasskanälen als auch die in den Verbrennungsraum 
einströmenden zurück gesaugten verbrauchten Ver-
brennungsgase aus den Auslasskanälen jeweils ei-
nen gleich gerichteten Strudel erzeugen. In diesem 
Fall unterstützt die relativ kleine Gasströmung vom 
Auslasskanal zurück in den Verbrennungsraum die 
im Vergleich dazu relativ kräftige Gasströmung aus 
dem Einlasskanal, so dass sich ein Strudel um die 
Mittelachse des Verbrennungsraums herum ergibt. 
Dabei ist es möglich, dass die Gasströme so einge-
stellt werden, dass sich das noch unverbrannte Kraft-
stoff/Luft-Gemisch im Inneren des Verbrennungs-
raums befindet, wo die Elektrode der Zündkerze an-
geordnet ist. Das sich außen herum um diesen Be-
reich anlagernde, bereits verbrannte Verbrennungs-
gas stellt dann eine Isolierung für die sich anschlie-
ßende Verbrennung des frischen Kraftstoff-/Luftge-
misches dar. Dadurch lässt sich sowohl eine Reduk-
tion von Stickoxyden im Abgas als auch ein verbes-
serter Wirkungsgrad erreichen.

[0016] Abweichend davon ist es auch möglich, die 
in den Verbrennungsraum einströmenden verbrauch-
ten Verbrennungsgase so auf die in den Verbren-
nungsraum einströmenden frischen Verbrennungs-
gase in Form eines Kraftstoff-/Luftgemisches prallen 
zu lassen, dass eine Verwirbelung bzw. eine Taumel-
strömung entsteht. Damit lassen sich gewisse ande-
re Effekte mit einer entsprechenden Beeinflussung 

der Verbrennung des frischen Kraftstoff-/Luftgemi-
sches erzielen.

[0017] Bei Vierventilmotoren können die beiden vor-
stehend genannten Prinzipien auch kombiniert wer-
den, indem zwei sich bezüglich der Mittelachse des 
Verbrennungsraums schräg gegenüberliegende 
Gasströme jeweils einen Wirbel in der selben Rich-
tung erzeugen, während die beiden anderen Gas-
ströme eine Taumelströmung erzeugen.

[0018] Die Erfindung ist auch in einem Kraftfahr-
zeug verwirklicht, in dem ein solcher Verbrennungs-
motor mit einem erfindungsgemäßen Zylinderkopf 
eingesetzt wird. Das erfindungsgemäße Verfahren 
umfasst die vorstehend beschriebenen Einzelschrit-
te. Zur Vereinfachung der Beschreibung wird dabei 
sowohl für die Mischung aus Kraftstoff und Verbren-
nungsluft als auch für die bei der Verbrennung entste-
henden Produkte der Ausdruck „Verbrennungsgas"
verwendet.

[0019] Durch die Erfindung wird der Kraftstoffver-
brauch der betroffenen Verbrennungsmotoren redu-
ziert und die Verträglichkeit gegenüber einem zurück-
geführten Abgas erhöht. Die Erfindung stellt eine ge-
steigerte Ladungsbewegung bereit, die bisher nur mit 
Hilfe von Klappen in den Einlasskanälen erzeugt wur-
den, wie beispielsweise in der US 4 762 102. Mit der 
Erfindung werden die Auslasskanäle zur Erzeugung 
einer zusätzlichen Ladungsbewegung genutzt. Dabei 
wird eine Maskierung und Formgebung der Auslass-
kanäle verwendet, wie sie oben stehend beschrieben 
ist.

[0020] Die Erfindung stellt eine Beeinflussung der 
Strömung der Einlasskanäle bereit, wobei eine Be-
einträchtigung der Füllung des Verbrennungsraums 
in Abhängigkeit der jeweiligen Betriebszustände ver-
mieden wird. Dies stellt gerade für solche Betriebszu-
stände einen Vorteil dar, in denen keine erhöhte La-
dungsbewegung benötigt wird. Eine solche erhöhte 
Ladungsbewegung wird insbesondere zur Steige-
rung der Verbrennungsstabilität bei der Zuführung 
von Rückgeführtem Abgas gewünscht.

[0021] Gemäß der Erfindung erfolgt die Abgasrück-
führung wenigstens teilweise durch eine spät verstel-
lende Auslassnockenwelle, so dass durch die nieder-
gehenden Kolben Abgas aus dem Auslasstrakt in 
den Brennraum zurückgesaugt wird.

[0022] Die Erfindung nutzt durch die Formgebung 
der Auslasskanäle diese zurückströmenden Abgase 
zur Steigerung der Ladungsbewegung.

[0023] Insbesondere bei Motoren mit Nockenwel-
lenverstellung und spätem Auslassschließen, d. h. 
Rückströmen aus dem Auslasskanal, kann mittels 
der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Kombination 
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der Auslasskanäle und gegebenenfalls zusätzlicher 
Maskierung durch Wandungen oder Ausbuchtungen 
in den Auslasskanälen die Ladungsbewegung weiter 
gesteigert werden.

[0024] Bei der erfindungsgemäß vorgesehenen Ab-
gasrückführung über Auslassspätverstellung strömt 
das Abgas bei geringem Ventilhub über die Auslass-
ventile. Wenn nun an einem der Auslassventile bei-
spielsweise auf dem Ventilteller oder im Bereich der 
Auslassventile beispielsweise im Auslasskanal eine 
Maskierung bzw. eine Erhöhung oder Ausbuchtung 
angebracht ist, insbesondere durch einen erhöhten 
Anguss am Zylinderkopf, wird das Abströmen an der 
Ventilunterseite behindert, so dass ein größerer Mas-
senstrom über die Oberseite des Ventils abströmt. 
Dabei ergibt sich eine drallartige Ladungsbewegung, 
die bei richtiger Wahl der Abschirmung bzw. Maskie-
rung den vorhandenen Einlassdrall unterstützt.

[0025] Die Erfindung betrifft dabei insbesondere 
auch die Kombination von Maskierung und gezielter 
Formgebung der Auslasskanäle.

[0026] Ein Auslasskanal, der zur Drallerzeugung 
maskiert ist, erhält eine Kanalkontur, die eine Drall-
ausbildung der Verbrennungsgase weiter unterstützt. 
Die Kanalform der Einlasskanäle von einem Drall er-
zeugenden Verbrennungsgasstroms kann dabei auf 
Auslasskanäle übertragen werden.

[0027] Durch die Maskierung beider Auslasskanäle 
lässt sich beim Rücksaugen eine Taumelbewegung 
erzeugen, die dann einer Einlasstaumelströmung 
entgegengesetzt ist.

[0028] Mit der Erfindung wird die Ladungsbewe-
gung im Zylinder eines Verbrennungsmotors auf ein-
fache Weise gesteigert. Die Verträglichkeit gegenü-
ber zurückgeführtem Abgas steigt. Durch die damit 
mögliche Entdrosselung kann der Kraftstoffver-
brauch gesenkt werden.

[0029] Die Erfindung nutzt durch die Formgebung 
der Auslasskanäle und gegebenenfalls unterstützt 
durch eine Maskierung das zurückströmende Abgas 
zur Erzeugung oder Verstärkung der Ladungsbewe-
gung. Die Umsetzung der Erfindung kann durch die 
Änderung von Gussformen für die Auslasskanäle 
und gegebenenfalls für den Brennraum erfolgen.

[0030] Bei der Erfindung können die beiden Aus-
lasskanäle so wie die Einlasskanäle in einen Drall- 
und einen Füllkanal unterteilt werden. Der Drallkanal 
wird dabei zur Zylinderwand hin gekrümmt und gege-
benenfalls so ausgeführt, dass ein großer Anteil der 
Ladung über die Ventiloberseite abströmt. Hierfür 
wird der Kanal etwas flacher in den Brennraum ge-
führt. Eine solche Charakteristik wird auch durch eine 
Maskierung der Unterseite des Ventils erreicht oder 

unterstützt. Der Drallkanal wird entsprechend entge-
gengesetzt ausgestaltet, also gerade zur Brennraum-
mitte hin ausgerichtet und gegebenenfalls etwas stei-
ler in den Brennraum hinein als der Füllkanal.

[0031] Bei derjenigen Variante, bei der durch die 
Maskierung beider Auslasskanäle ein Rücksaugen 
eine Taumelbewegung der beteiligten Gasströme er-
zeugt, die dann der Einlasstaumelströmung entge-
gengesetzt sind, ergeben sich mehrere sinnvolle An-
wendungsmöglichkeiten. Insbesondere dann, wenn 
mit einem umgekehrten Taumeln bzw. mit einem „Re-
verse Tumble" gearbeitet wird, wie das bei manchen 
Dieselmotoren der Fall ist, kann der durch die Mas-
kierung unterstützte Taumelzustand durch die zu-
rückströmende Ladung erzeugt werden. Dieser un-
terstützt dann die Taumelbewegung der Einlassströ-
mung. Auch eine umgekehrte Anordnung mit einer 
Taumelbewegung auf der Einlassseite und einer „Re-
verse Tumble" bzw. umgekehrten Taumelbewegung 
auf der Auslassseite ist möglich.

[0032] Die Erfindung ist in der Zeichnung anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels veranschaulicht.

[0033] Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch einen 
erfindungsgemäßen Zylinderkopf im Bereich eines 
Zylinders eines Verbrennungsmotors und

[0034] Fig. 2 zeigt einen weiteren Querschnitt durch 
den Zylinderkopf aus Fig. 1.

[0035] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen Querschnitte durch 
einen erfindungsgemäßen Zylinderkopf 1 eines hier 
ansonsten nicht näher veranschaulichten Verbren-
nungsmotors. Die Querschnitte sind im Bereich eines 
Zylinders 2 vorgenommen, der in Fig. 1 mit einer 
kreisrunden Strichlinie eingezeichnet ist.

[0036] Der Zylinderkopf 2 weist dabei einen ersten 
Einlasskanal 3 und einen zweiten Einlasskanal 4 auf, 
die im Bereich eines Verbrennungsraums 5 durch ein 
erstes Einlassventil 6 und durch ein zweites Einlass-
ventil 7 verschlossen werden. Zur besseren Abdich-
tung sind hierzu Ventilsitze 8 vorgesehen, von denen 
in Fig. 2 nur derjenige des ersten Einlassventils 6
eingezeichnet ist. An der Oberseite werden das erste 
Einlassventil 6 und das zweite Einlassventil 7 an ih-
rem Ventilschaft 9 von je einer Ventilführung 10 ge-
führt. Die Ventilführungen 10 sind dabei in einer Ven-
tilführungsaufnahme 11 im Zylinderkopf 1 geführt. Im 
Bereich des ersten Einlasskanals 3 ist eine Maskie-
rungserhöhung 12 als von der Oberseite des ersten 
Einlasskanals 3 nach unten abstehendem Vorsprung 
vorgesehen. Eine Mittenwandung 13 trennt den ers-
ten Einlasskanal 3 vom zweiten Einlasskanal 4.

[0037] Der Zylinderkopf 1 weist weiterhin eine Zünd-
kerzenöffnung 14 auf, die in Fig. 1 mit Strichlinie ein-
gezeichnet ist. Die Zündkerzenöffnung 14 fällt dabei 
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mit der Mittellinie 15 des Zylinders 2 und des Ver-
brennungsraums 5 zusammen.

[0038] Grundsätzlich ähnlich zum ersten Einlass-
ventil 6 und zum zweiten Einlassventil 7 sind im Zy-
linderkopf 1 ein erstes Auslassventil 16 und ein zwei-
tes Auslassventil 17 vorgesehen. Diese sind in Fig. 1
eingezeichnet. Das erste Auslassventil 16 trennt da-
bei einen ersten Auslasskanal 18 vom Verbren-
nungsraum 5 ab. Ebenso trennt das zweite Auslass-
ventil 17 einen zweiten Auslasskanal 19 vom Ver-
brennungsraum 5 ab. Eine Mittenwandung 20 wie-
derum trennt den ersten Auslasskanal 18 vom zwei-
ten Auslasskanal 19 ab. Im zweiten Auslasskanal 19
ist dabei eine Maskierungserhöhung 21 als von oben 
im zweiten Auslasskanal 19 nach unten abstehende 
Ausbuchtung eingeformt.

[0039] Im Betrieb verhält sich der erfindungsgemä-
ße Zylinderkopf 1 wie folgt. Nach dem Verbrennungs-
takt wird in einem Ausstoßtakt das im Inneren des 
Verbrennungsraums 5 befindliche Verbrennungsgas 
durch das erste Auslassventil 16 und das zweite Aus-
lassventil 17 in den ersten Auslasskanal 18 und in 
den zweiten Auslasskanal 19 ausgestoßen. Darauf-
hin beginnt der Ansaugtakt, in dem sich der Kolben 
im Zylinder 2 bei geöffnetem ersten Einlassventil und 
geöffnetem zweiten Einlassventil von seiner Stellung 
im oberen Totpunkt nach unten bewegt. Dadurch 
strömt frisches Brennstoff-/Luftgemisch in den Ver-
brennungsraum 5. Aufgrund der besonderen Gestal-
tung des ersten Einlasskanals 3 und aufgrund der 
Maskierungserhöhung 12 verläuft dabei der Verbren-
nungsgasstrom im ersten Einlasskanal 3 so wie mit 
dem Bewegungspfeil 22 eingezeichnet. Der Verbren-
nungsgasstrom 22 durchtritt das erste Einlassventil 6
und bewegt sich entlang des Umfangs des Zylinders 
2 spiralförmig im Inneren des Verbrennungsraums 5, 
wie in Fig. 1 dargestellt ist. Dadurch wird eine ge-
schichtete Ladung von frischem Verbrennungsgas im 
Verbrennungsraum 5 bereitgestellt. Gleichzeitig be-
wegt sich frisches Verbrennungsgas im zweiten Ein-
lasskanal 4 gemäß dem Bewegungspfeil 23 durch 
das zweite Einlassventil 7 hindurch in den Bereich 
der Zündkerzenöffnung 14. Dieser Verbrennungs-
gasstrom 23 tritt steiler in den Verbrennungsraum 5
ein als der Verbrennungsgasstrom 22.

[0040] Bei dem erfindungsgemäßen Verbrennungs-
motor wird das zweite Auslassventil 17 zu Beginn des 
Ansaugtakts leicht geöffnet. Dies wird durch eine hier 
nicht veranschaulichte Nockenwellenverstelleinrich-
tung bewirkt. Das erste Auslassventil 16 bleibt wäh-
rend des gesamten Ansaugtakts vollständig ge-
schlossen. Durch das leicht geöffnete zweite Aus-
lassventil 17 wird verbrauchtes Verbrennungsgas 
aus dem Auslasstrakt zurück in den Verbrennungs-
raum 5 gezogen. Dies ist durch den Bewegungspfeil 
24 veranschaulicht. Der aus dem Auslasstrakt ange-
saugte Verbrennungsgasstrom 24 nimmt dabei im In-

neren des Verbrennungsraums 5 einen Weg, der 
ähnlich zum Weg des Verbrennungsgasstroms 22 ist, 
nämlich entlang des Umfangs des Zylinders 2 und in 
spiralförmiger Richtung. Durch den Verbrennungs-
gasstrom 22 wirkt die Anlagerung des Verbrennungs-
gasstroms 23 im Bereich der Zündkerzenöffnung 14
begünstigt. Es wird die erfindungsgemäße Schich-
tung im Verbrennungsraum 5 erreicht.

[0041] In einem weiteren hier nicht gezeigten Aus-
führungsbeispiel ist auch das erste Auslassventil 16
während des Ansaugtrakts geöffnet, so dass Ver-
brennungsgase aus dem ersten Auslasskanal 18 zu-
rück in den Verbrennungsraum 5 strömen.

Patentansprüche

1.  Zylinderkopfanordnung (1) für einen Verbren-
nungsmotor eines Kraftfahrzeugs, wobei die Zylin-
derkopfanordnung (1) einen Verbrennungsraum (5) 
und im Verbrennungsraum (5) ein erstes Einlassven-
til (6) in einem ersten Einlassventilsitz (8) eines ers-
ten Einlasskanals (3) sowie ein erstes Auslassventil 
(16) in einem ersten Auslassventilsitz eines ersten 
Auslasskanals (18) und ein zweites Auslassventil 
(17) in einem zweiten Auslassventilsitz eines zweiten 
Auslasskanals (19) aufweist, dadurch gekennzeich-
net, dass der erste Auslasskanal (18) und/oder der 
zweite Auslasskanal (19) so ausgebildet sind, dass 
sich bei einer Gasströmung (24) vom ersten Auslass-
kanal (18) zurück in den Verbrennungsraum (5) oder 
bei einer Gasströmung vom zweiten Auslasskanal 
(19) zurück in den Verbrennungsraum (5) eine we-

Bezugszeichenliste

1 Zylinderkopf
2 Zylinder
3 Erster Einlasskanal
4 Zweiter Einlasskanal
5 Verbrennungsraum
6 Erstes Einlassventil
7 Zweites Einlassventil
8 Ventilsitz
9 Ventilschaft
10 Ventilführung
11 Ventilführungsaufnahme
12 Maskierungserhöhung
13 Mittenwandung
14 Zündkerzenöffnung
15 Mittellinie
16 Erstes Auslassventil
17 Zweites Auslassventil
18 Erster Auslasskanal
19 Zweiter Auslasskanal
20 Mittenwandung
21 Maskierungserhöhung
22 Bewegungspfeil
23 Bewegungspfeil
24 Bewegungspfeil
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nigstens teilweise drallartige Strömung im Verbren-
nungsraum (5) einstellt.

2.  Zylinderkopfanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass im Bereich des ersten 
Auslassventilsitzes wenigstens eine erste Maskie-
rungserhöhung im ersten Auslasskanal und/oder im 
Bereich des zweiten Auslassventilsitzes wenigstens 
eine zweite Maskierungserhöhung (21) im zweiten 
Auslasskanal (19) vorgesehen ist.

3.  Zylinderkopfanordnung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wandungen der ers-
ten Maskierungserhöhung und/oder der zweiten 
Maskierungserhöhung (21) so gestaltet sind, dass 
daran entlangstreichende Gasströme (24) in Rich-
tung vom ersten Auslasskanal zurück in den Verbren-
nungsraum oder in Richtung vom zweiten Auslasska-
nal (19) zurück in den Verbrennungsraum (5) weg 
von der Mittelachse (15) des Verbrennungsraums (5) 
zur Seitenwand (2) des Verbrennungsraums (5) hin 
geleitet werden.

4.  Zylinderkopfanordnung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der erste Einlasskanal (3) so ausgebildet ist, 
dass sich bei einer Gasströmung (22) vom ersten 
Einlasskanal (3) in den Verbrennungsraum (5) eine 
wenigstens teilweise drallartige Strömung im Ver-
brennungsraum (5) ergibt.

5.  Zylinderkopfanordnung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein zweites Einlassventil (7) in einem zweiten 
Einlassventilsitz (8) eines zweiten Einlasskanals (4) 
vorgesehen ist.

6.  Zylinderkopfanordnung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens einer der 
beiden Einlasskanäle (3) so ausgebildet ist, dass sich 
bei einer Gasströmung (22) von diesem Einlasskanal 
(3) in den Verbrennungsraum (5) eine wenigstens 
teilweise drallartige Strömung (22) im Verbrennungs-
raum (5) ergibt und dass der bezüglich der Mittelach-
se (15) des Verbrennungsraums (5) schräg gegenü-
berliegende Auslasskanal (19) so ausgebildet ist, 
dass sich bei einer Gasströmung (24) von diesem 
Auslasskanal (19) zurück in den Verbrennungsraum 
(5) eine wenigstens teilweise drallartige Strömung 
(24) im Verbrennungsraum ergibt.

7.  Verbrennungsmotor für ein Kraftfahrzeug, wo-
bei der Verbrennungsmotor so ausgebildet ist, dass 
dieser nach dem Ausstoßen von Verbrennungsgas 
aus einem oder mehreren Auslasskanälen eines Ver-
brennungsraums eines Zylinderkopfs gleichzeitig mit 
dem Ansaugen von Verbrennungsgas durch einen 
oder mehrere Einlasskanäle des Verbrennungs-
raums Verbrennungsgas aus einem Auslasskanalan-
saugt, dadurch gekennzeichnet, dass sich bei der 

Gasströmung vom Auslasskanal zurück in den Ver-
brennungsraum eine wenigstens teilweise drallartige 
Strömung im Verbrennungsraum ergibt.

8.  Verbrennungsmotor für ein Kraftfahrzeug, wo-
bei der Verbrennungsmotor so ausgebildet ist, dass 
dieser nach dem Ausstoßen von Verbrennungsgas 
aus einem oder mehreren Auslasskanälen eines Ver-
brennungsraums eines Zylinderkopfs gleichzeitig mit 
dem Ansaugen von Verbrennungsgas durch einen 
oder mehrere Einlasskanäle des Verbrennungs-
raums Verbrennungsgas aus einem Auslasskanalan-
saugt, dadurch gekennzeichnet, dass sich bei der 
Gasströmung vom Auslasskanal zurück in den Ver-
brennungsraum eine wenigstens Taumelströmung im 
Verbrennungsraum ergibt.

9.  Verbrennungsmotor nach Anspruch 7 oder An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass sich bei der 
Gasströmung vom Einlasskanal in den Verbren-
nungsraum eine wenigstens teilweise drallartige 
Strömung und/oder Taumelströmung im Verbren-
nungsraum ergibt.

10.  Kraftfahrzeug mit einem Verbrennungsmotor 
nach einem der Ansprüche 7 bis 9.

11.  Verfahren zum Betreiben eines Verbren-
nungsmotors eines Kraftfahrzeugs, wobei das Ver-
fahren die folgenden Schritte aufweist:  
a) Ausstoßen von Verbrennungsgas aus mehreren 
Auslasskanälen eines Verbrennungsraums eines Zy-
linderkopfs,  
b) Ansaugen von Verbrennungsgas durch einen oder 
mehrere Einlasskanäle (3, 4) in den Verbrennungs-
raum (5),  
c) Ansaugen von Verbrennungsgas aus einem oder 
mehreren Auslasskanälen (18, 19) in den Verbren-
nungsraum (5), wobei die Schritte b) und c) nach dem 
Schritt a) erfolgen und wobei das Ansaugen von Ver-
brennungsgas aus dem Auslasskanal (19) so erfolgt, 
dass sich bei der Gasströmung (24) vom Auslasska-
nal (19) zurück in den Verbrennungsraum (5) eine 
wenigstens teilweise drallartige Strömung (24) im 
Verbrennungsraum (5) ergibt.

12.  Verfahren zum Betreiben eines Verbren-
nungsmotors eines Kraftfahrzeugs, wobei das Ver-
fahren die folgenden Schritte aufweist:  
a) Ausstoßen von Verbrennungsgas aus mehreren 
Auslasskanälen eines Verbrennungsraums eines Zy-
linderkopfs,  
b) Ansaugen von Verbrennungsgas durch einen Ein-
lasskanal in den Verbrennungsraum,  
c) Ansaugen von Verbrennungsgas aus einem oder 
mehreren Auslasskanälen in den Verbrennungs-
raum,  
wobei die Schritte b) und c) nach dem Schritt a) erfol-
gen und wobei das Ansaugen von Verbrennungsgas 
aus dem Auslasskanal so erfolgt, dass sich bei der 
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Gasströmung vom Auslasskanal zurück in den Ver-
brennungsraum eine wenigstens Taumelströmung im 
Verbrennungsraum ergibt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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