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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Brennkraftmaschi-
ne in Hubkolbenbauweise mit zumindest einem in-
nerhalb eines Zylinders angeordneten Kolben, der an 
seinem Kolbenboden mit Vorsprüngen ausgestaltet 
ist, die mit im Zylinderkopf ausgestalteten Konturen 
derart in Wirkverbindung stehen, dass im oberen Zy-
linderbereich infolge der Bewegung des Kolbens zwi-
schen dem Kolben und dem Zylinder zwei Räume 
ausbildbar sind, wobei diese Räume ein jeweils un-
terschiedliches Verdichtungsverhältnis aufweisen 
und durch Überströmkanäle derart miteinander ver-
bunden sind, dass gegen Ende des Verdichtungshu-
bes Luft aus dem als Vorkammer mit höherem Druck 
ausgebildeten einem Raum durch die Überströmka-
näle in den als Hauptbrennraum mit niedrigerem 
Druck ausgebildeten anderen Raum gedrückt wird.

Stand der Technik

[0002] Brennkraftmaschinen in Hubkolbenbauweise 
sind in verschiedenartigen Ausführungen bekannt, 
wobei für einen effektiven und ökologisch akzeptab-
len Betrieb insbesondere die Parameter Leistung, 
Wirtschaftlichkeit und Schadstoffemission wesentlich 
sind. Neben anderen Faktoren wird hierfür eine opti-
male Kraftstoffaufbereitung und -verbrennung ange-
strebt, für die bereits zahlreiche technische Lösun-
gen vorgeschlagen worden sind.

[0003] So wird in DE 111 896 eine Brennkraftma-
schine mit einem stufenförmig ausgestalteten Kolben 
beschrieben, dessen Stufenkontur mit einer im Zylin-
derkopf ausgestalteten Kontur derart in Wirkverbin-
dung steht, dass zwischen Kolben und Zylinder im 
oberen Zylinderbereich ein ringförmiger und ein topf-
förmiger Raum mit jeweils unterschiedlichen Verdich-
tungsverhältnissen ausgebildet wird. Diese Räume 
sind durch Überströmkanäle miteinander verbunden, 
in die Kraftstoff eingespritzt wird. Somit wird gegen 
Ende des Verdichtungshubes durch die Bewegung 
des Kolbens Luft aus dem ringförmigen Raum in den 
Überströmkanal gedrückt, welche den im Überström-
kanal befindlichen Kraftstoff in den topfförmigen 
Raum fördert und gleichzeitig zerstäubt.

[0004] Eine ähnliche technische Lösung ist Gegen-
stand von DE 201 155, wobei dieser Kolben in einer 
Ausführung nicht als Stufenkolben ausgestaltet ist, 
sondern einen umlaufenden kreisringförmigen Steg 
auf dem Kolbenboden aufweist.

[0005] US 2 222 441 beschreibt eine weitere Brenn-
kraftmaschine, bei welcher durch eine Kombination 
von Abstufungen am Kolbenboden mit Ausnehmun-
gen im Zylinderkopf separate und durch Überström-
kanäle miteinander verbundene Räume mit jeweils 
unterschiedlichem Verdichtungsverhältnis ausgebil-
det werden.

[0006] Eine Brennkraftmaschine mit einem abge-
stuften Kolben und einem hierzu kongruenten Zylin-
derabschnitt ist ferner aus DE 37 06 592 A1 bekannt. 
Auch mit dieser Konstruktion werden gegen Ende 
des Verdichtungshubes zwei separate und durch 
Überströmkanäle miteinander verbundene Räume 
mit jeweils unterschiedlichem Verdichtungsverhältnis 
ausgebildet. Hierbei wird der eine Raum mit zündfä-
higem Gemisch gefüllt, während der andere Raum 
als Luftpolsterraum wirksam wird. Gleichzeitig kann 
über ein zusätzliches Luftzuführungsrohr oder ein 
ähnliches Bauteil ein Schichtladeeffekt erzielt wer-
den.

[0007] Ein Schichtladeeffekt kann auch mit einer 
Brennkraftmaschine gemäß DE 29 01 815 A1 reali-
siert werden. Dabei ist es durch Verwendung eines 
zweiten Einlassventils in Verbindung mit einem Stu-
fenkolben möglich, unabhängig von der Verwendung 
einer Kurbelgehäusepumpe für die Beaufschlagung 
des ersten Einlassventils einen vollständig getrenn-
ten zweiten Einlasstrakt zu erstellen. Dieser zweite 
Einlasstrakt wird über einen Ringraum, der durch mit-
einander in Wirkverbindung stehende Konturen von 
Stufenkolben und Zylinderkopf gebildet wird, mit ei-
nem fetten Kraftstoff-Luftgemisch versorgt, mit dem 
eine Schichtladung im Brennraum erzeugt werden 
kann.

[0008] Die benannten technischen Lösungen erge-
ben durch Ausnutzung von zwei unterschiedlichen 
Verdichtungsverhältnissen in einem Vorbrennraum 
und einem Hauptbrennraum grundsätzlich funktionel-
le Vorteile gegenüber Konstruktionen mit lediglich ei-
nem Brennraum und/oder einem einheitlichen Ver-
dichtungsverhältnis. Nachteilig ist allerdings, dass 
der Kraftstoff zumindest abschnittsweise mit einer 
Zylinder- oder Kanalwand in Berührung kommt. So-
mit wird die an sich angestrebte hohe Turbulenz be-
einträchtigt, so dass sich Nachteile bezüglich Ge-
mischbildung und Schadstoffemission ergeben.

[0009] Deshalb besteht trotz der Vielzahl bereits be-
kannter technischer Lösungen weiterhin Entwick-
lungsbedarf. Dies betrifft insbesondere Dieselmoto-
ren mit Direkteinspritzung, welche das heute erreich-
bare Optimum hinsichtlich Leistung, Wirtschaftlich-
keit und Schadstoffemission der für PKW genutzten 
Brennkraftmaschinen darstellen. Durch eine mecha-
nische Hochdruckeinspritzung von Dieselkraftstoff 
können bereits sehr hohe Drücke realisiert werden, 
die eine extrem feine Zerstäubung mit schneller Auf-
bereitung eines brennfähigen Gemisches bewirken. 
Weiterhin kann zumindest teilweise bereits eine Ho-
mogenisierung des Gemisches ähnlich wie bei einem 
Ottomotor zur weitgehenden Vermeidung der Russ-
bildung durch Früheinspritzung bei geringer Bildung 
von Stickoxiden erreicht werden. Dennoch besteht 
ein Verbesserungspotenzial, um auf kostenaufwendi-
ge Nachverbrennungsanlagen wie Russfilter oder 
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dergleichen verzichten zu können.

Aufgabenstellung

[0010] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Hubkol-
ben-Brennkraftmaschine mit Vorkammer und Haupt-
brennraum so auszugestalten, dass eine weitgehend 
homogene Aufbereitung von Kraftstoff und Luft als 
wesentliche Voraussetzung für eine schadstoffarme 
Verbrennung erzielt wird.

[0011] Diese Aufgabe wird gelöst, indem der Kolben 
als ein Stufenkolben mit einer am Kolbenboden kon-
zentrisch angeordneten kreisförmigen Stufe ausge-
staltet ist und indem im oberen Zylinderbereich in 
dem als Hauptbrennraum ausgebildeten Raum eine 
Einspritzdüse zentral angeordnet ist, wobei der Kraft-
stoff derart eingespritzt wird, dass die aus der Ein-
spritzdüse austretenden Kraftstoffstrahlen und die 
aus den Überströmkanälen austretenden Luftstrah-
len annähernd frontal aufeinander prallen. Dadurch 
wird eine gute Zerstäubung des Kraftstoffes erreicht, 
eine gute Durchmischung mit der Luft und eine 
schadstoffarme Verbrennung ohne Wandberührung.

[0012] Alternativ wird vorgeschlagen, dass der Kol-
ben als ein Nasenkolben mit am Umfang des Kolben-
bodens paarweise gegenüberliegend angeordneten 
Nasen ausgestaltet ist und dass im Bereich jeder 
Nase im oberen Zylinderbereich jeweils ein als Vor-
kammer ausgebildeter Raum mit einer Einspritzdüse 
angeordnet ist, wobei der Kraftstoff derart einge-
spritzt wird, dass die bereits brennenden Kraft-
stoffstrahlen aus den jeweils gegenüberliegenden 
Überströmkanälen in dem als Hauptbrennraum aus-
gebildeten Raum schräg aufeinander treffen. Somit 
treffen die brennenden Kraftstoffstrahlen unter Bil-
dung feinballiger Turbulenzen aufeinander und er-
zeugen einen Feuerball, der ohne Wandberührung in 
einem durch die Formgebung von Kolben und Zylin-
derkopf definierten Brennraum verbrennt.

[0013] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche, deren Merkmale 
und Wirkungen im Ausführungsbeispiel näher be-
schrieben werden.

[0014] Mit der erfindungsgemäßen Ausgestaltung 
wird eine Brennkraftmaschine geschaffen, deren 
Funktionsweise als ein dieselähnlicher Schichtlade-
motor charakterisiert werden kann, mit dem eine 
weitgehende Homogenisierung des für die Verbren-
nung notwendigen Gemisches realisierbar ist. Dabei 
wird durch Ausnutzung von unterschiedlichen Ver-
dichtungsverhältnissen in einer Vorkammer und ei-
nem Hauptbrennraum sowie mit den diese Baugrup-
pen verbindenden Überströmkanälen eine sehr hohe 
Turbulenz im Brennraum ermöglicht, die gegenüber 
dem Stand der Technik eine verbesserte Kraftstoff-
aufbereitung bewirkt. Hierbei ist ein weiterer Vorteil, 

dass diese Verbrennung ohne Wandberührung er-
folgt, so dass geringe Schadstoffemissionen (HC, CO 
und Ruß) beim Betrieb diesbezüglicher Brennkraft-
maschinen gewährleistet werden können. Demzufol-
ge ist die vorliegende technische Lösung auch unter 
dem Aspekt der zunehmend strengeren Abgasge-
setzgebung relevant.

Ausführungsbeispiel

[0015] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
der Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend be-
schrieben. Es zeigen:

[0016] Fig. 1 den grundsätzlichen Aufbau einer 
Ausführung mit Stufenkolben in Schnittdarstellung

[0017] Fig. 2 ein Detail der Ausführung gemäß
Fig. 1 in perspektivischer Ansicht

[0018] Fig. 3 den grundsätzlichen Aufbau einer 
Ausführung mit Nasenkolben in Schnittdarstellung

[0019] Fig. 4 ein Detail der Ausführung gemäß
Fig. 3 in perspektivischer Ansicht

[0020] In der Zeichnung sind die Baugruppen einer 
Brennkraftmaschine in Hubkolbenbauweise darge-
stellt, die im vorliegenden Sachverhalt relevant sind. 
Die Brennkraftmaschine weist einen Zylinder auf, der 
u. a. aus einem Zylindermantel 1 und einem Zylinder-
kopf 2 besteht. Innerhalb des Zylinders ist ein Kolben 
angeordnet, der an seinem Kolbenboden mit Vor-
sprüngen ausgestaltet ist.

[0021] Dieser Kolben kann gemäß Fig. 1 und Fig. 2
als ein Stufenkolben 3 ausgestaltet werden, der am 
Kolbenboden eine konzentrisch angeordnete kreis-
förmige Stufe 4 aufweist.

[0022] Ebenso kann dieser Kolben gemäß Fig. 3
und Fig. 4 als ein Nasenkolben 5 ausgestaltet wer-
den, der am Umfang des Kolbenbodens paarweise 
gegenüberliegend angeordnete Nasen 6 aufweist.

[0023] Die kreisförmige Stufe 4 des Stufenkolbens 3
bzw. die Nasen 6 des Nasenkolbens 5 stehen jeweils 
mit im Zylinderkopf 2 ausgestalteten Konturen derart 
in Wirkverbindung, dass im oberen Zylinderbereich 
infolge der Bewegung des Stufenkolbens 3 oder Na-
senkolbens 5 zwischen dem Kolben 3 bzw. 5 und 
dem Zylinder zwei Räume 7 und 8 ausbildbar sind. 
Der Raum 7 ist als Vorkammer und der Raum 8 ist als 
Hauptbrennraum ausgestaltet. Diese Räume 7 und 8
haben unterschiedliche Volumina, wodurch sich beim 
Betrieb der Brennkraftmaschine unterschiedliche 
Verdichtungsverhältnisse ergeben.

[0024] Die Räume 7 und 8 sind durch Überströmka-
näle 9 miteinander verbunden, die im Zylinderkopf 2
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radial und/oder axial verlaufend angeordnet sind. 
Diese Überströmkanäle 9 ermöglichen ein Durchströ-
men der hoch verdichteten Luft bzw. der brennenden 
Kraftstoffstrahlen 11 aus dem als Vorkammer ausge-
bildeten Raum 7 in den als Hauptbrennraum ausge-
bildeten Raum 8. Folglich wird gegen Ende des Ver-
dichtungshubes durch die Bewegung des Kolbens 3
bzw. 5 in Richtung des Zylinderkopfes 2 aus dem als 
Vorkammer mit höherem Druck ausgebildeten Raum 
7 Luft durch die Überströmkanäle 9 in den als Haupt-
brennraum mit niedrigerem Druck ausgebildeten 
Raum 8 gedrückt.

[0025] Bei der Ausführung gemäß Fig. 1 und Fig. 2
mit einem Stufenkolben 3 ist im oberen Zylinderbe-
reich und innerhalb vom Zylinderkopf 2 in dem als 
Hauptbrennraum ausgebildeten Raum 8 eine Ein-
spritzdüse 10 zentral angeordnet. Als Einspritzdüse 
10 wird vorzugsweise eine Mehrlochdüse verwendet, 
wobei die Anzahl der Düsenöffnungen der Anzahl der 
im Zylinderkopf 2 angeordneten Überströmkanäle 9
entspricht.

[0026] In dem als Vorkammer ausgebildeten Raum 
7 wird während des Eintauchens des Stufenkolbens 
3 in die entsprechenden Ausnehmungen des Zylin-
derkopfes 2 ein Teil der Verbrennungsluft derart ver-
dichtet, dass sich beim Überströmen durch die Über-
strömkanäle 9 in den als Hauptbrennraum ausgebil-
deten Raum 8 Strahlen hoher Ausströmgeschwindig-
keiten bilden, in die von der Einspritzdüse 10 zündfä-
higer Kraftstoff eingespritzt wird. Der Kraftstoff wird 
also derart eingespritzt, dass die aus der Einspritzdü-
se 10 austretenden Kraftstoffstrahlen 11 und die aus 
den Überströmkanälen 9 austretenden Luftstrahlen 
12 annähernd frontal aufeinander prallen. Dieser Be-
triebspunkt ist aus Fig. 1 ersichtlich, in dessen Folge 
der Kraftstoff ohne Wandberührung zur Verbrennung 
gelangt.

[0027] Bei der Ausführung gemäß Fig. 3 und Fig. 4
mit einem Nasenkolben 5 ist im Bereich jeder Nase 6
im oberen Zylinderbereich jeweils ein als Vorkammer 
ausgebildeter Raum 7 mit einer Einspritzdüse 10 an-
geordnet. Vorzugsweise entspricht die Anzahl der am 
Kolbenboden ausgestalteten Nasen 6 der Anzahl der 
im Zylinderkopf 2 ausgestalteten Überströmkanäle 9
sowie der Anzahl der zugeordneten Einspritzdüsen 
10. Dabei wird der Kraftstoff derart eingespritzt, dass 
die bereits brennenden Kraftstoffstrahlen 11 aus den 
jeweils gegenüberliegenden Überströmkanälen 9 in 
dem als Hauptbrennraum ausgebildeten Raum 8
schräg aufeinander treffen. Dieser Betriebspunkt ist 
aus Fig. 3 ersichtlich, in dessen folge der Kraftstoff 
ohne Wandberührung zur Verbrennung gelangt. Hier-
bei ist dem als Hauptbrennraum ausgebildeten Raum 
8 eine Glühkerze 13 zugeordnet, damit ein Kaltstart 
gewährleistet ist.

[0028] Gemäß Fig. 1 sind dem Zylinder im Bereich 

des Zylinderkopfes 2 ein Einlassventil 14 und ein 
Auslassventil 15 zugeordnet, so dass mit dieser 
Brennkraftmaschine ein 4-Takt-Betrieb möglich ist.

[0029] Gemäß Fig. 3 ist alternativ vorgesehen, 
dass dem Zylinder im Bereich des Zylindermantels 1
ein Einlassschlitz 16 und ein Auslassschlitz 17 zuge-
ordnet sind, so dass mit dieser Brennkraftmaschine 
ein 2-Takt-Betrieb möglich ist.

[0030] In weiterer Ausgestaltung ist es möglich, 
dass dem als Vorkammer ausgebildeten Raum 7 an-
stelle von Luft ein Luft-Restgas-Gemisch zugeordnet 
wird. Dieses kann über den im als Hauptbrennraum 
ausgebildeten Raum 8 vorliegenden Druck verdichtet 
werden. Hierfür werden Einlassventil 14 und Aus-
lassventil 15 so gesteuert, dass verbranntes Abgas 
im Zylinder zurückgehalten werden kann, das nach 
der Vermischung mit der angesaugten Luft anteilmä-
ßig in den als Vorkammer ausgebildeten Raum 7 ge-
langt. Dabei ist es möglich, dass lediglich der Anteil 
an wandnahem Abgas ausgeschoben wird, welcher 
der Luftfüllung entspricht. Somit werden Strömungs-
verluste vermieden.

[0031] Für das Einspritzsystem mit der Einspritzdü-
se 10 kann eine Pumpe-Düse-Einheit, ein Com-
mon-Rail-System, eine Kombination aus diesen bei-
den Systemen (z.B. ein druckverstärktes Com-
mon-Rail-System) oder ein anderes bekanntes Ein-
spritzsystem (z.B. Verteilereinspritzpumpe) verwen-
det werden.

[0032] Der als Hauptbrennraum ausgebildete Raum 
8 sollte unter Beachtung der an die sich bildenden 
Strahlformen angepassten Formgebung von Stufen-
kolben 3 oder Nasenkolben 5 sowie Zylinderkopf 2 so 
gestaltet werden, dass auch bei Volllast eine Ver-
brennung ohne Wandberührung stattfindet.

[0033] Weiterhin ist das Verdichtungsverhältnis im 
als Hauptbrennraum ausgebildeten Raum 8 so zu 
wählen, dass in jedem Betriebszustand der Brenn-
kraftmaschine eine sichere Selbstzündung erreicht 
wird. Ferner können bei Verwendung eines Nasen-
kolbens 5 die separaten Nasen 6 auch zu einem ge-
meinsamen Gebilde in Form eines Kreisringes oder 
dergleichen zusammengefügt werden.

[0034] Dann würde anstelle von mehreren Ein-
spritzdüsen 10 lediglich eine einzige derartige Bau-
gruppe benötigt und die Verbrennung an einer ge-
meinsamen Stelle als Feuerball realisiert.

[0035] Schließlich können als Kraftstoff auch solche 
mit schlechtem Selbstzündungsverhalten einge-
spritzt werden, wie zum Beispiel Alkohole mit niedri-
ger Cetanzahl, weil sich je nach baulicher Ausfüh-
rung entweder durch die hohe Turbulenz und die so-
mit gute Zerstäubung und Vermischung bzw. durch 
4/8



DE 10 2005 044 503 A1    2007.04.05
die hohen Drücke und Temperaturen das Entzün-
dungsverhalten wesentlich verbessert.

Patentansprüche

1.  Brennkraftmaschine in Hubkolbenbauweise 
mit zumindest einem innerhalb eines Zylinders ange-
ordneten Kolben, der an seinem Kolbenboden mit 
Vorsprüngen ausgestaltet ist, die mit im Zylinderkopf 
ausgestalteten Konturen derart in Wirkverbindung 
stehen, dass im oberen Zylinderbereich infolge der 
Bewegung des Kolbens zwischen dem Kolben und 
dem Zylinder zwei Räume ausbildbar sind, wobei die-
se Räume ein jeweils unterschiedliches Verdich-
tungsverhältnis aufweisen und durch Überströmka-
näle derart miteinander verbunden sind, dass gegen 
Ende des Verdichtungshubes Luft aus dem als Vor-
kammer mit höherem Druck ausgebildeten einem 
Raum durch die Überströmkanäle in den als Haupt-
brennraum mit niedrigerem Druck ausgebildeten an-
deren Raum gedrückt wird, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kolben als ein Stufenkolben (3) mit ei-
ner am Kolbenboden konzentrisch angeordneten 
kreisförmigen Stufe (4) ausgestaltet ist und dass im 
oberen Zylinderbereich in dem als Hauptbrennraum 
ausgebildeten Raum (8) eine Einspritzdüse (10) zen-
tral angeordnet ist, wobei der Kraftstoff derart einge-
spritzt wird, dass die aus der Einspritzdüse (10) aus-
tretenden Kraftstoffstrahlen (11) und die aus den 
Überströmkanälen (9) austretenden Luftstrahlen (12) 
annähernd frontal aufeinander prallen.

2.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem als Vorkammer 
ausgebildeten Raum (7) während des Eintauchens 
des Stufenkolbens (3) in die entsprechenden Aus-
nehmungen des Zylinderkopfes (2) ein Teil der Ver-
brennungsluft derart verdichtet wird, dass sich beim 
Überströmen durch die Überströmkanäle (9) in den 
als Hauptbrennraum ausgebildeten Raum (8) Strah-

len hoher Ausströmgeschwindigkeiten bilden, in die 
von der Einspritzdüse (10) zündfähiger Kraftstoff ein-
gespritzt wird, der ohne Wandberührung zur Verbren-
nung gelangt.

3.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einspritzdüse (10) 
eine Mehrlochdüse ist, wobei die Anzahl der Düsen-
öffnungen dieser Mehrlochdüse der Anzahl der im 
Zylinderkopf (2) angeordneten Überströmkanäle (9) 
entspricht.

4.  Brennkraftmaschine in Hubkolbenbauweise 
mit zumindest einem innerhalb eines Zylinders ange-
ordneten Kolben, der an seinem Kolbenboden mit 
Vorsprüngen ausgestaltet ist, die mit im Zylinderkopf 
ausgestalteten Konturen derart in Wirkverbindung 
stehen, dass im oberen Zylinderbereich infolge der 
Bewegung des Kolbens zwischen dem Kolben und 
dem Zylinder zwei Räume ausbildbar sind, wobei die-
se Räume ein jeweils unterschiedliches Verdich-
tungsverhältnis aufweisen und durch Überströmka-
näle derart miteinander verbunden sind, dass gegen 
Ende des Verdichtungshubes Luft aus dem als Vor-
kammer mit höherem Druck ausgebildeten einem 
Raum durch die Überströmkanäle in den als Haupt-
brennraum mit niedrigerem Druck ausgebildeten an-
deren Raum gedrückt wird, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Kolben als ein Nasenkolben (5) mit am Um-
fang des Kolbenbodens paarweise gegenüberlie-
gend angeordneten Nasen (6) ausgestaltet ist und 
dass im Bereich jeder Nase (6) im oberen Zylinderbe-
reich jeweils ein als Vorkammer ausgebildeter Raum 
(7) mit einer Einspritzdüse (10) angeordnet ist, wobei 
der Kraftstoff derart eingespritzt wird, dass die bereits 
brennenden Kraftstoffstrahlen (11) aus den jeweils 
gegenüberliegenden Überströmkanälen (9) in dem 
als Hauptbrennraum ausgebildeten Raum (8) schräg 
aufeinander treffen.

5.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anzahl der am Kol-
benboden ausgestalteten Nasen (6) der Anzahl der 
im Zylinderkopf (2) ausgestalteten Überströmkanäle 
(9) sowie der Anzahl der zugeordneten Einspritzdü-
sen (10) entspricht.

6.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 1 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die im Zylinderkopf 
(2) radial und/oder axial angeordneten Überströmka-
näle (9) ein Durchströmen der hochverdichteten Luft 
(12) bzw. der brennenden Kraftstoffstrahlen (11) aus 
dem als Vorkammer ausgebildeten Raum (7) in den 
als Hauptbrennraum ausgebildeten Raum (8) ermög-
lichen.

7.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 1 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass dem als Hauptbrenn-
raum ausgebildeten Raum (8) eine Glühkerze (13) 
zugeordnet ist.

Bezugszeichenliste

1 Zylindermantel
2 Zylinderkopf
3 Stufenkolben
4 kreisförmige Stufe
5 Nasenkolben
6 Nase
7 Raum/Vorkammer
8 Raum/Hauptbrennraum
9 Überströmkanäle
10 Einspritzdüse
11 Kraftstoffstrahl
12 Luftstrahl
13 Glühkerze
14 Einlassventil
15 Auslassventil
16 Einlassschlitz
17 Auslassschlitz
5/8



DE 10 2005 044 503 A1    2007.04.05
8.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 1 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass dem Zylinderkopf (2) 
Einlassventile (14) und Auslassventile (16) zugeord-
net sind.

9.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 1 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass dem Zylindermantel 
(1) Einlassschlitze (16) und Auslassschlitze (17) zu-
geordnet sind.

10.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 1 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass dem als Vorkammer 
ausgebildeten Raum (7) anstelle reiner Luft ein 
Luft-Restgas-Gemisch zugeordnet wird.

11.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass lediglich der Anteil an 
wandnahem Abgas ausgeschoben wird, welcher der 
Luftfüllung entspricht.

12.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 1 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Einspritzsystem 
eine Pumpe-Düse-Einheit oder ein Com-
mon-Rail-System oder eine Kombination aus diesen 
Systemen oder ein anderes an sich bekanntes Ein-
spritzsystem ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
7/8



DE 10 2005 044 503 A1    2007.04.05
8/8


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

