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(57) Zusammenfassung: Ein Ventilsitzring (38) für ein Gas-
wechselventil (24), das den Gaswechsel eines Zylinders (16)
steuert, beinhaltet einen Ringkörper (40) mit einer inneren
Umfangsoberfläche (52), einer äußeren Umfangsoberfläche
(56) und einer Ventilsitzoberfläche (59), die aufgebaut ist, um
das Gaswechselventil (24) in einer geschlossenen Position
zu kontaktieren, und die profiliert ist, um den Ventilrückgang
davon zu begrenzen. Die Ventilsitzoberfläche (59) beinhaltet
eine Anordnung von linearen Segmenten und gekrümmten
Segmenten, die Kronen (64) ausbilden, um das Gaswech-
selventil (24) bei unterschiedlichen Verschleißzuständen zu
kontaktieren.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich all-
gemein auf Motorventile und zugeordneter Hard-
ware, und insbesondere auf einen Motorventilsitzring
für ein Auslassventil oder ein Einlassventil, der profi-
liert ist, um den Ventilrückgang zu begrenzen.

Stand der Technik

[0002] Gaswechselventile werden in Verbrennungs-
motoren verwendet, um die Fluidverbindungen zwi-
schen dem Zylinder und einer Zufuhr von Ansaugluft
oder Ansaugluft und anderen Gasen wie rückgeführ-
tem Abgas oder zwischen dem Zylinder und einem
Abgaskrümmer zum Ausstoßen von Verbrennungs-
produkten während des Betriebs zu steuern. Es sind
Gestaltungen bekannt, bei denen jedem Zylinder in
einem Motor ein einzelnes Einlassventil und ein ein-
zelnes Auslassventil zugeordnet sind, sowie Gestal-
tungen, bei denen jedem Zylinder mehrere Gaswech-
selventile jedes jeweiligen Typs zugeordnet sind. Ei-
ne Nockenwelle, die typischerweise mit halber Motor-
drehzahl gedreht wird, ist mit Ventilaushebern, Brü-
cken, Kipphebeln und/oder anderen Geräten zum
Steuern des Öffnens und des Schließens von Gas-
wechselventilen zu geeigneten Motorzeitpunkten ge-
koppelt.

[0003] Gaswechselventile werden aus dem Kontakt
mit dem Motorkopf oder einem Ventilsitzring inner-
halb des Motorkopfes heraus und in Kontakt mit die-
sem gebracht, um ihre Öffnungs- und Schließvorgän-
ge zu bewirken. Gaswechselventile können mit er-
heblichen mechanischen Kräften zwischen ihrer of-
fenen und geschlossenen Position bewegt werden.
Die Umgebung im Zylinder ist Verbrennungstempe-
raturen von mehreren hundert Grad und relativ ho-
hen Drücken zugeordnet. Diese und andere Fakto-
ren tragen dazu bei, dass die Betriebsbedingungen
für Gaswechselventile recht rau sind. Es wurde beob-
achtet, dass Gaswechselventile und Ventilsitze oder
Ventilsitzringe im Laufe der Zeit ein Phänomen auf-
weisen können, das als Ventilrückgang bekannt ist.
Im Laufe der Lebensdauer eines Motors oder zwi-
schen den Dienstintervallen können die Kontakte zwi-
schen einem Gaswechselventil und seinem Ventilsitz
in die Millionen oder möglicherweise sogar Milliarden
gehen. Die rauen Bedingungen und die große An-
zahl von Stößen können dazu führen, dass Material,
aus dem das Gaswechselventil und/oder der Ventil-
sitz ausgebildet ist, sich abnutzt und/oder verformt,
sodass sich das Ventil weiter als gewünscht zu dem
oder in den Motorkopf „zurückzieht“. Wenn der Ventil-
sitzrückgang stark genug wird, kann der Betrieb oder
die Leistung des Motors beeinträchtigt werden, was
manchmal eine sogenannte Überholung des oberen
Endes vorzeitig erforderlich macht. Ingenieure ha-

ben mit einer Vielzahl verschiedener Techniken ex-
perimentiert, um das Ausmaß und die Auswirkungen
von Ventilsitzrückgang und anderen Ventilverschleiß-
mustern zu mildern. Eine Strategie, die offensicht-
lich darauf abzielt, die Außendurchmesserseite eines
Ventilsitzes vor lokalem Verschleiß zu schützen, ist in
der japanischen Patentanmeldung, Nr. JP8270417A
dargelegt. Gemäß der '417-Referenz liegt eine kon-
vexe Oberfläche, die sich in Richtung einer Sitzober-
fläche eines Ventilsitzes wölbt, an der Sitzoberfläche
eines Ventilsitzes an, um lokale Verschleißprobleme
zu beheben.

Kurzdarstellung der Erfindung

[0004] In einem Aspekt beinhaltet ein Verbren-
nungsmotor ein Motorgehäuse mit einem Zylin-
derblock, in dem ein Zylinder ausgebildet ist, und ei-
nem Motorkopf, der mit dem Zylinderblock gekoppelt
ist und der eine darin ausgebildete Gaswechsellei-
tung aufweist. Ein Ventilsitzring ist wenigstens teil-
weise innerhalb des Motorkopfes positioniert und de-
finiert eine Ventilsitz-Mittelachse. Der Verbrennungs-
motor beinhaltet ferner ein Gaswechselventil mit ei-
nem Ventilteller, der eine äußere Ventilsitzfläche und
eine innere Ventilsitzfläche aufweist, wobei das Gas-
wechselventil zwischen einer geschlossenen Ventil-
position, in der die innere Ventilsitzfläche den Ventil-
sitzring berührt, und einer offenen Ventilposition be-
weglich ist. Der Ventilsitzring beinhaltet eine erste
axiale Endoberfläche, die dem Zylinder zugewandt
ist, eine zweite axiale Endoberfläche, eine innere Um-
fangsoberfläche, die eine Öffnung für die Fluidverbin-
dung zwischen dem Zylinder und der Gaswechsellei-
tung definiert, eine äußere Umfangsoberfläche und
eine Ventilsitzoberfläche, die sich zwischen der ers-
ten axialen Endoberfläche und der inneren Umfangs-
oberfläche erstreckt. Die Ventilsitzoberfläche ist pro-
filiert, um den Ventilrückgang zu begrenzen, und be-
inhaltet im Profil ein äußeres lineares Segment, das
an die erste axiale Endoberfläche angrenzt, ein äuße-
res gekrümmtes Segment, das an das äußere linea-
re Segment angrenzt und eine erste Krone ausbildet,
die von dem Gaswechselventil in einem frühen Ver-
schleißzustand kontaktiert wird, ein inneres lineares
Segment, das an das äußere gekrümmte Segment
angrenzt, und ein inneres gekrümmtes Segment, das
an das innere lineare Segment angrenzt und eine
zweite Krone ausbildet, die von dem Gaswechselven-
til in einem späteren Verschleißzustand kontaktiert
wird.

[0005] In einem anderen Aspekt beinhaltet ein Ven-
tilsitzring für ein Gaswechselventil, das in einem Ver-
brennungsmotor einen Gaswechsel eines Zylinders
steuert, einen ringförmigen Ringkörper, der eine Ven-
tilsitz-Mittelachse definiert, die sich zwischen einer
ersten axialen Endoberfläche, die aufgebaut ist, um
dem Zylinder in dem Verbrennungsmotor zugewandt
zu sein, und einer zweiten axialen Endoberfläche er-
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streckt. Der ringförmige Ringkörper weist eine inne-
re Umfangsoberfläche, die eine Öffnung definiert, die
aufgebaut ist, um den Zylinder mit einer Gaswechsel-
leitung in einem Motorkopf fluidisch verbindet, und die
eine konische Öffnung in einer Richtung des zweiten
axialen Endes aufweist, eine äußere Umfangsober-
fläche, die eine zylindrische Form aufweist und in ei-
nem gleichmäßigen Abstand von der Ventilsitz-Mittel-
achse angeordnet ist, und eine Ventilsitzoberfläche
auf, die sich zwischen der ersten axialen Endober-
fläche und der inneren Umfangsoberfläche erstreckt.
Die Ventilsitzoberfläche jedes der mehreren Ventil-
sitzringe ist aufgebaut, um das Gaswechselventil in
einer geschlossenen Position zu kontaktieren, und
ist profiliert, um den Ventilrückgang des Gaswech-
selventils zu begrenzen. Die Ventilsitzoberfläche be-
inhaltet im Profil ein äußeres lineares Segment, das
an die erste axiale Endoberfläche angrenzt, ein äuße-
res gekrümmtes Segment, das an das äußere linea-
re Segment angrenzt und eine erste Krone zum Kon-
taktieren des Gaswechselventils in einem frühen Ver-
schleißzustand ausbildet, ein inneres lineares Seg-
ment, das an das äußere gekrümmte Segment an-
grenzt, und ein inneres gekrümmtes Segment, das an
das innere lineare Segment angrenzt und eine zwei-
te Krone zum Kontaktieren des Gaswechselventils in
einem späterem Verschleißzustand ausbildet.

[0006] In einem weiteren Aspekt beinhaltet eine Mo-
torkopfbaugruppe für einen Verbrennungsmotor ei-
nen Motorkopf mit einer Mehrzahl von darin ausgebil-
deten Gaswechselleitungen und einer Mehrzahl von
Ventilsitzringen für eine Mehrzahl von Gaswechsel-
ventilen des Verbrennungsmotors. Jeder der Ventil-
sitzringe ist wenigstens teilweise innerhalb des Mo-
torkopfes positioniert und definiert eine Ventilsitz-Mit-
telachse, die sich zwischen einer ersten axialen End-
oberfläche und einer zweiten axialen Endoberfläche
erstreckt. Jeder der Mehrzahl von Ventilsitzringen
weist ferner eine innere Umfangsoberfläche, die eine
Öffnung definiert, die aufgebaut ist, um den Zylinder
mit der entsprechenden Gaswechselleitung fluidisch
zu verbinden, eine äußere Umfangsoberfläche und
eine Ventilsitzoberfläche auf, die sich zwischen der
entsprechenden ersten axialen Endoberfläche und
der inneren Umfangsoberfläche erstreckt. Die Ven-
tilsitzoberfläche ist aufgebaut, um das entsprechen-
de Gaswechselventil an einer geschlossenen Positi-
on zu berühren, und beinhaltet im Profil ein äußeres
lineares Segment, das an die erste axiale Endober-
fläche angrenzt, ein äußeres gekrümmtes Segment,
das an das äußere lineare Segment angrenzt und ei-
ne erste Krone zum Kontaktieren des entsprechen-
den Gaswechselventils in einem frühen Verschleiß-
zustand ausbildet, ein inneres lineares Segment, das
an das äußere gekrümmte Segment angrenzt, und
ein inneres gekrümmtes Segment, das an das inne-
re lineare Segment angrenzt und eine zweite Krone
zum Kontaktieren des entsprechenden Gaswechsel-

ventils in einem späterem Verschleißzustand ausbil-
det.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine seitenperspektivische schemati-
sche Ansicht eines Verbrennungsmotors gemäß
einer Ausführungsform;

Fig. 2 ist eine bildliche Darstellung eines Ventil-
sitzringes gemäß einer Ausführungsform;

Fig. 3 ist eine Schnittansicht durch den Ventil-
sitzring von Fig. 2;

Fig. 4 ist ein Konzeptschaubild, das die struktu-
rellen Eigenschaften eines Ventilsitzringes und
eines Gaswechselventils gemäß einer Ausfüh-
rungsform darstellt;

Fig. 5 ist eine seitenperspektivische schemati-
sche Ansicht von Abschnitten eines Gaswech-
selventils und eines Ventilsitzringes gemäß ei-
ner Ausführungsform;

Fig. 6 ist eine Detailansicht, genommen aus
Kreis 6 von Fig. 5;

Fig. 7 ist eine Detailansicht, genommen aus
Kreis 7 von Fig. 6;

Fig. 8 ist eine seitenperspektivische schemati-
sche Ansicht von Abschnitten eines Gaswech-
selventils und eines Ventilsitzringes gemäß ei-
ner anderen Ausführungsform;

Fig. 9 ist eine Detailansicht, genommen bei
Kreis 9 von Fig. 8; und

Fig. 10 ist eine Detailansicht, genommen bei
Kreis 10 von Fig. 9.

Detaillierte Beschreibung

[0007] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 ist ein Verbren-
nungsmotor gemäß einer Ausführungsform gezeigt,
der ein Motorgehäuse 12 mit einem Zylinderblock 14
mit einem darin ausgebildeten Zylinder 16 beinhal-
tet. Der Verbrennungsmotor 10 (im Folgenden „Mo-
tor 10“) könnte ein beliebiger Motor aus einer Viel-
zahl von Motoren sein, einschließlich eines Diesel-
motors mit Eigenzündung, eines Benzinmotors mit
Fremdzündung, eines Motors mit gasförmigem Kraft-
stoff, der aufgebaut ist, um mit einem bei Standard-
temperatur und -druck gasförmigen Kraftstoff betrie-
ben zu werden, eines Zweistoffmotors oder noch ei-
nes anderen. Bei einer Anwendung mit einem Die-
selmotor mit Eigenzündung, wie einem Dieselmotor
mit Direkteinspritzung, könnten geeignete Kraftstof-
fe Dieseldestillatkraftstoff, Biodiesel, Mischungen da-
von oder noch andere Kraftstoffe beinhalten. Ein Mo-
torkopf 18 ist mit dem Zylinderblock 14 gekoppelt und
weist eine erste Gaswechselleitung 20 und eine zwei-
te Gaswechselleitung 120 auf, die darin ausgebildet
sind. Die Gaswechselleitungen 20 und 120 könnten
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jeweils eine Einlassleitung, die aufgebaut ist, um ei-
nen Einlasskrümmer fluidisch zu verbinden, oder eine
Auslassleitung sein, die aufgebaut ist, um mit einem
Abgaskrümmer verbunden zu werden. In einer prak-
tischen Umsetzungsstrategie ist die Gaswechsellei-
tung 20 eine Einlassleitung und die Gaswechsellei-
tung 120 eine Abgasleitung.

[0008] Ein Kolben 32 ist innerhalb des Zylinders 16
zwischen einer unteren Totpunktposition und einer
oberen Totpunktposition beweglich und ist über ei-
ne Kolbenstange 34 auf eine allgemein übliche Wei-
se mit einer Kurbelwelle (nicht gezeigt) gekoppelt.
Der Motor 10 könnte eine beliebige Anzahl von Zy-
lindern beinhalten, die in einer beliebigen geeigne-
ten Konfiguration angeordnet sind, wie in einer V-
Konfiguration, einer Reihenkonfiguration oder noch
einer anderen. Der Motorkopf 18 könnte einen mo-
nolithischen Motorkopf beinhalten, der mit allen einer
Mehrzahl von Zylindern in dem Motor 10 verbunden
ist, oder er könnte einer einer Mehrzahl von sepa-
raten Motorkopfbereichen sein, die jeweils weniger
als allen Zylindern in dem Motor 10 zugeordnet sind.
Der Motor 10 beinhaltet ferner ein erstes Gaswech-
selventil 24 und ein zweites Gaswechselventil 124.
Das Gaswechselventil 24, einschließlich der Aspek-
te seines Aufbaus und seines Betriebs, wird hierin
in der Einzahl besprochen, es ist jedoch zu verste-
hen, dass die Beschreibung des Gaswechselventils
24 analog auf alle anderen Gaswechselventile inner-
halb des Motors 10 angewendet werden kann, so-
fern nicht anders angegeben. Wie aus der folgen-
den Beschreibung weiter ersichtlich wird, gibt es ge-
wisse Unterschiede zwischen dem Gaswechselventil
24 und dem Gaswechselventil 124, die auf die unter-
schiedlichen Funktionen des Steuerns des Ansaug-
gaswechsels und des Abgaswechsels zugeschnitten
sind. Das Gaswechselventil 24 ist mehr oder weniger
vertikal in Bezug auf eine Richtung der Hin- und Her-
bewegung des Kolbens 32 ausgerichtet gezeigt, es
sollte jedoch ebenso gewürdigt werden, dass hierin
ebenso andere Konfigurationen wie Gaswechselven-
tile in diagonalen Ausrichtungen in Betracht gezogen
werden. Das Gaswechselventil 24 beinhaltet eben-
so einen Schaft 28, der mit einem Ventilkopf 26 ver-
bunden ist. Eine Ventilbrücke 30 oder ähnliches kann
mit dem Gaswechselventil 24 gekoppelt werden, so-
dass das Gaswechselventil 24 zusammen mit einem
anderen Gaswechselventil (nicht gezeigt) zwischen
einer offenen und einer geschlossenen Position be-
wegt werden kann, wie als Reaktion auf die Drehung
einer Nockenwelle und die Bewegung eines Kipphe-
bels, einer Ventilausheberbaugruppe und/oder ande-
rer Geräte. Eine Rückstellfeder 36 ist mit dem Gas-
wechselventil 24 auf eine allgemein übliche Weise
gekoppelt.

[0009] Der Motor 10 beinhaltet ferner eine Motor-
kopfbaugruppe, die aus dem Motorkopf 18 und einer
Mehrzahl von Ventilsitzringen 38 und 138 ausgebildet

ist, die den Gaswechselventilen 24 beziehungsweise
124 zugeordnet sind. Das Gaswechselventil 24 und
analog dazu das Gaswechselventil 124 ist zwischen
einer geschlossenen Ventilposition und einer offenen
Ventilposition beweglich. In der geschlossenen Ven-
tilposition berührt eine innere Ventilsitzfläche 46 den
Ventilsitzring 38, während das Gaswechselventil 124
den Ventilsitzring 138 berührt. In der geschlossenen
Stellung ist der Zylinder 16 für die Fluidkommunikati-
on mit den entsprechenden Gaswechselleitungen 20
und 120 gesperrt. In der offenen Ventilposition be-
steht eine Fluidkommunikation. Eine äußere Ventil-
sitzfläche 44 oder Verbrennungsfläche ist zu dem Zy-
linder 16 hin ausgerichtet. Wie ebenso aus der fol-
genden Beschreibung weiter ersichtlich wird, sind der
Ventilsitzring 38 und der Ventilsitzring 138 zusam-
men mit den entsprechenden Gaswechselventilen 24
und 124 aufgebaut, um die Art des Ventilrückgangs
im Laufe einer Lebensdauer oder eines Wartungsin-
tervalls des Motors 10 zu verlangsamen und zu ver-
ändern.

[0010] Unter Bezugnahme auf die Fig. 2 und Fig. 3
wird der Ventilsitzring 38 detaillierter gezeigt. Es wird
verstanden, dass sich die Beschreibung bestimmter
Merkmale des Ventilsitzringes 38 auf analoge Merk-
male des Ventilsitzringes 138 bezieht, sofern nicht
anders angegeben. Der Ventilsitzring 38 beinhaltet
einen ringförmigen, einteiligen Ringkörper 40, der
wenigstens teilweise innerhalb des Motorkopfs 18 po-
sitioniert ist und eine Ventilsitz-Mittelachse 42 defi-
niert. Der Ringkörper 40 kann gegossen und gefer-
tigt und aus einem Stahl, wie einem hochlegierten ge-
härteten Stahl oder Werkzeugstahl, ausgebildet wer-
den. Der Ventilsitzring 38 beinhaltet ferner eine erste
axiale Endoberfläche 48, die dem Zylinder 16 zuge-
wandt ist, eine zweite axiale Endoberfläche 50, eine
innere Umfangsoberfläche 52, die eine Öffnung 54
definiert, die fluidisch zwischen Zylinder 16 und Gas-
wechselleitung 20 positioniert werden soll, um diese
fluidisch zu verbinden, eine äußere Umfangsoberflä-
che 56 und eine Ventilsitzoberfläche 59, die sich zwi-
schen der ersten axialen Endoberfläche 48 und der
inneren Umfangsoberfläche 52 erstreckt. Die Ventil-
sitz-Mittelachse 42 erstreckt sich zwischen der ers-
ten axialen Endoberoberfläche 48 und der zweiten
axialen Endoberoberfläche 50. Es ist ferner ersicht-
lich, dass die innere Umfangsoberfläche 52 eine ko-
nische Öffnung in einer Richtung der zweiten axia-
len Endoberfläche 50 aufweist. Die äußere Umfangs-
oberoberfläche 56 weist eine zylindrische Form auf
und kann sich in einem gleichmäßigen Abstand von
der Ventilsitz-Mittelachse 42 befinden. In einer Um-
setzung ist der Ventilsitzring 38 „trocken“, das heißt
es wird keine zusätzliche Kühlung über Motorkühlmit-
tel oder ähnliches eingesetzt. Die äußere Umfangs-
oberfläche 56 kann ununterbrochen an dem Motor-
kopf 18 anliegen, sodass, wenn der Ventilsitzring 38
für den Dienst innerhalb des Motorkopfs 18 positio-
niert wird, wie durch eine Übergangspassung, kein
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rückseitiger Kühlhohlraum oder ein anderer ausgebil-
deter Hohlraum entsteht, der eine flüssige Kühlung
des Ventilsitzringes 38 bereitstellt. Zwischen der äu-
ßeren Umfangsoberfläche 56 und der zweiten axialen
Endoberfläche 50 erstreckt sich eine Fase 49. Es ist
ebenso zu beachten, dass die innere Umfangsober-
fläche 52 einen zylindrischen Bereich 53, der konzen-
trisch zu der äußeren Umfangsoberfläche 56 ist, und
einen konischen Abschnitt 55 aufweist, der den Ko-
nus ausbildet.

[0011] Unter Bezugnahme auf Fig. 4, ist ebenso ein
Konzeptschaubild gezeigt, das weitere Merkmale des
Ventilsitzringes 38 darstellt. In der Darstellung von
Fig. 4 sind einige dieser Merkmale übertrieben darge-
stellt, da sie in einer maßstabsgetreuen technischen
Zeichnung nur schwer zu erkennen sind. Im Hin-
blick auf die weitere Erläuterung hierin wird gewür-
digt, dass bestimmte Merkmale des Ventilsitzringes
38 und des Ventilsitzringes 138 Variationen bestimm-
ter Kernprinzipien darstellen, für die herausgefunden
wurde, dass sie sowohl für Einlass- als auch für Aus-
lassventile in wenigstens bestimmten Anwendungen
anwendbar sind. Daher kann die Konzeptdarstellung
in Fig. 4 derart verstanden werden, dass sie Merkma-
le jedes der Ventilsitzringe 38 oder 138 sowie von al-
len anderen hierin betrachteten Ausführungsformen
darstellt. Es wird daran erinnert, dass der Ventilsitz-
ring 38 aufgebaut ist, um das Fortschreiten bestimm-
ter Verschleißarten, die aus dem Kontakt zwischen
einem Ventil und einem Ventilsitz im Laufe der Zeit re-
sultieren, zu verlangsamen oder zu beeinflussen. Der
Ventilsitzring 38 beinhaltet die Ventilsitzoberoberflä-
che 59, die sich, wie vorstehend erläutert, zwischen
der ersten axialen Endoberoberfläche 48 und der in-
neren Umfangsoberoberfläche 52 erstreckt. Die Ven-
tilsitzoberfläche 59 kann profiliert werden, um den
Ventilrückgang zu begrenzen, und beinhaltet im Pro-
fil ein äußeres lineares Segment 60, das an die ers-
te axiale Endoberfläche 48 angrenzt, ein äußeres ge-
krümmtes Segment 62, das an das äußere linearen
Segment 60 angrenzt, ein inneres lineares Segment
66, das an das äußere gekrümmte Segment 62 an-
grenzt, und ein inneres gekrümmtes Segment 68, das
an das innere lineare Segment 66 angrenzt. Das äu-
ßere gekrümmte Segment 62 bildet eine erste Krone
64 aus, die in einem frühen Verschleißzustand von
dem Gaswechselventil 24 kontaktiert wird, und das
innere gekrümmte Segment 68 bildet eine zweite Kro-
ne 70 aus, die in einem späteren Verschleißzustand
von dem Gaswechselventil 24 kontaktiert wird. Der
Erstkontakt bei der ersten Inbetriebnahme des Ven-
tilsitzringes 38 und des Gaswechselventils 24 kann
an einem Kontaktband zwischen der inneren Ven-
tilsitzoberfläche 46 und der ersten Krone 64 auftre-
ten. Wenn sich die jeweiligen Komponenten verfor-
men und verschleißen, können sie von einem frühen
Verschleißzustand, in dem die Komponenten ein zwi-
schen der inneren Ventiloberfläche 46 und der ers-
ten Krone 64 ausgebildetes Band mit Linienkontakt

oder nahezu Linienkontakt aufweisen, in einen voll-
flächigen Kontakt, in dem die innere Ventiloberfläche
46 parallel zu einem Teil des äußeren gekrümmten
Segments 62 und des inneren linearen Segments 66
verläuft und mit diesen vollständig in Kontakt steht,
und in einen noch späteren Verschleißzustand über-
gehen, in dem der vollflächige Kontakt aufrechterhal-
ten wird, jedoch ebenso in Kontakt mit der zweiten
Krone 70 übergeht. Es sollte gewürdigt werden, dass
der Begriff „früher Verschleißzustand“ und der Begriff
„späterer Verschleißzustand“ hierin in Beziehung zu-
einander verwendet werden, was nicht unbedingt be-
deutet, dass „früh“ Neues in Betracht zieht und „spä-
ter“ Altes in Betracht zieht, obwohl solche Begriffe
in einem konkreten Fall zutreffen könnten. Wie vor-
stehend angedeutet, lassen sich die in Fig. 4 dar-
gestellten Grundprinzipien bezüglich der Profilierung
der Ventilsitzoberfläche 59 auf eine Reihe von ver-
schiedenen Ausführungsformen anwenden, von de-
nen einige zusätzliche strukturelle Einzelheiten auf-
weisen.

[0012] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 wird eine An-
sicht von Teilen des Ventilsitzringes 38, der einen
Einlassventilsitzring beinhalten kann, und des Ring-
körpers 40 gezeigt, der in Kontakt mit einem Teil des
Gaswechselventils 24/Ventilkopfes 26 gezeigt ist. In
der Darstellung von Fig. 5 ist ersichtlich, dass die in-
nere Ventilsitzfläche 46 in einem Ventilwinkel 74 re-
lativ zu einer Ebene 72 ausgerichtet ist, die senkrecht
zu der Ventilsitz-Mittelachse 42 ausgerichtet ist. Das
innere lineare Segment 66 ist in einem Sitzwinkel 76
relativ zu der Ebene 72 ausgerichtet, der größer als
der Ventilwinkel 74 ist. Ein Interferenzwinkel 78 wird
durch die innere Ventilsitzfläche 46 und das innere li-
neare Segment 66 ausgebildet, und ein Spiel 80 wird
zwischen der inneren Ventilsitzfläche 46 und dem in-
neren linearen Segment 66 ausgebildet. Der Ventil-
winkel 74 kann von dem Sitzwinkel 76 um etwa 0,
4° bis etwa 0,6° abweichen. Der Sitzwinkel 76 kann
von etwa 20° bis etwa 30° betragen und der Sitzwin-
kel 76 kann in einer praktischen Umsetzung etwa 20°
betragen. Der Interferenzwinkel 78 kann etwa 0,37°
betragen. Wie hierin verwendet, ist der Begriff „etwa“
im Zusammenhang mit der konventionellen Rundung
auf eine gleichbleibende Anzahl signifikanter Stellen
zu verstehen. Dementsprechend bedeutet „etwa 20“
von 19,5 bis 20,4, bedeutet „etwa 19,5“ von 19,45 bis
19,54 und so weiter.

[0013] Unter Bezugnahme auf Fig. 6 und Fig. 7 kann
ein zweites Spiel 90 zwischen der inneren Ventilsitz-
fläche 46 und dem äußeren gekrümmten Segment 62
ausgebildet werden und erstreckt sich radial nach au-
ßen gerichtet und axial nach außen gerichtet von ei-
nem Kontaktband, das in dem frühen Verschleißzu-
stand ungefähr wie abgebildet zwischen der inneren
Ventilsitzfläche 46 und der ersten Krone 64 ausge-
bildet wird. Es wird daran erinnert, dass das anfäng-
liche Kontaktband eine ringförmige Form aufweisen
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kann und im Wesentlichen ein Linienkontaktmuster
sein kann, es wird jedoch erwartet, dass es sich bei
einem frühen Einbruch beginnt, sich zu einem Flä-
chenkontaktmusters zu verändern. Eine Größe des
zweiten Spiels 90 kann eine Zuwendungslänge 92,
die etwa 0,1 Millimeter beträgt, zwischen der inne-
ren Ventilsitzfläche 46 und dem äußeren gekrümm-
ten Segment 62 der Ventilsitzoberfläche 59 beinhal-
ten. Die Zuwendungslänge 92 kann als der Abstand
von dem Kontaktband zu einer äußeren Kante der
des Ventilkopfes 26 verstanden werden. Der Begriff
„axial nach innen gerichtet“, wie er hierin verwen-
det wird, sollte so verstanden werden, dass er eine
Richtung bezeichnet, die entlang der Ventilsitz-Mittel-
achse 42 zu einem Mittelpunkt eines Liniensegments
der Achse 42 verläuft, das einer vollständigen axia-
len Längenabmessung des Ventilsitzringes 38 ent-
spricht. „Axial nach außen gerichtet“ bedeutet eine
entgegengesetzte Richtung, weg von diesem Mittel-
punkt. „Radial nach innen gerichtet“ und „radial nach
außen gerichtet“ sind allgemein gebräuchliche Be-
griffe. Ein weiterer Winkel 94 kann zwischen dem äu-
ßeren linearen Segment 60 und dem inneren linearen
Segment 66 ausgebildet werden und kann etwa 5°
betragen. Ein Kantenabstand ist bei 96 gezeigt und
zeigt einen Spaltabstand zu dem äußeren gekrümm-
ten Segment 62 an einer äußeren Kante der inneren
Ventilsitzfläche 46 an und kann etwa 0,00056 Milli-
meter betragen. Ebenso in Fig. 5 ist eine volle Sitz-
breitenabmessung 84 oder die theoretische Sitzbrei-
te des Ventilsitzringes 38, die mit fortschreitendem
Verschleiß zwischen den Komponenten letztendlich
verfügbar werden kann, im Vergleich zu einer Flä-
chenkontaktbreite gezeigt, die bei anfänglichem voll-
ständigem Flächenkontakt erreicht wird. Die Flächen-
kontaktbreite ist mit 82 gezeigt und konnte nach dem
frühen Einbruch beobachtet werden. In einer Umset-
zung könnte die volle Sitzbreitenabmessung 84 et-
wa 4,7 Millimeter betragen. Die Flächenkontaktbreite
82 kann in der Ausführungsform von Fig. 5 etwa 4,3
Millimeter betragen. Eine Endflächenbreite der ersten
axialen Endoberfläche 48 ist in Fig. 6 bei Fig. 86 ge-
zeigt und kann etwa 1 Millimeter betragen. Eine linea-
re Segmentbreite des äußeren linearen Segments 60
ist bei 88 gezeigt und kann etwa 0,5 Millimeter betra-
gen.

[0014] In Fig. 8 sind Merkmale des Ventilsitzringes
138 und eines Ringkörpers 140 in Kontakt mit dem
Gaswechselventil 124 mit weiteren Details gezeigt.
Der Ventilsitzring 138 beinhaltet eine Ventilsitzober-
fläche 159, die profiliert ist, um den Ventilrückgang
zu begrenzen, und beinhaltet im Profil ein äußeres li-
neares Segment 160, das an eine erste axiale End-
oberfläche angrenzt (nicht nummeriert), ein äußeres
gekrümmtes Segment 162, das an das äußere linea-
re Segment 160 angrenzt und eine erste Krone 164
ausbildet, die in einem frühen Verschleißzustand von
dem Gaswechselventil 124 kontaktiert wird. Die Ven-
tilsitzoberfläche 159 beinhaltet ferner ein inneres li-

neares Segment 166, das an das äußere gekrümm-
te Segment 162 angrenzt, und ein inneres gekrümm-
tes Segment 168, das an das innere lineare Segment
166 angrenzt und eine zweite Krone 170 ausbildet,
die von dem Gaswechselventil 124 in einem späte-
ren Verschleißzustand kontaktiert wird. Eine innere
Ventilsitzfläche 146 ist in einem Ventilwinkel 174 re-
lativ zu einer Ebene 172 senkrecht zu einer Ventil-
sitz-Mittelachse 142 ausgerichtet. Das innere lineare
Segment 166 ist in einem Sitzwinkel 176 relativ zu
der Ebene 172 ausgerichtet, der größer als der Ventil-
winkel 174 ist, sodass ein Interferenzwinkel 178 aus-
gebildet wird. Zwischen dem Gaswechselventil 124
und dem inneren linearen Segment 166 wird ein Spiel
180 ausgebildet. Der Ventilwinkel 174 kann etwa 44,
4° betragen. Der Sitzwinkel 176 kann etwa 45° betra-
gen. Der Interferenzwinkel 178 kann etwa 0,6° betra-
gen. Ein zweites Spiel 190, wie in Fig. 9 und Fig. 10
gezeigt, erstreckt sich radial nach außen gerichtet
und axial nach außen gerichtet von einem Kontakt-
band zwischen der inneren Ventilsitzfläche 146 und
der ersten Krone 164. In dem Ventilsitzring 138, der
einen Abgasventilsitzring beinhalten kann, kann ei-
ne vollständige Sitzbreitenabmessung 184 etwa 5,2
Millimeter betragen. Eine Flächenkontaktbreite 182
kann etwa 4,8 Millimeter betragen. Eine lineare Seg-
mentbreite 188 kann etwa 0,3 Millimeter betragen
und eine Endoberflächenbreite 186 kann etwa 1,88
Millimeter betragen. Eine Abstandsflächenlänge 192
kann etwa 0,1 Millimeter betragen, ein Kantenspiel
196 kann etwa 0,00052 Millimeter betragen. Ein Win-
kel 194 zwischen dem äußeren linearen Segment
160 und dem inneren linearen Segment 166 kann et-
wa 10° betragen.

[0015] Wie vorstehend angedeutet, können ver-
schiedene Merkmale und Proportionen der verschie-
denen Ausführungsformen von Ventilsitzringen in
gemeinsamen Abmessungs- oder Proportionalberei-
chen liegen, wobei die dargestellten Ausführungsfor-
men unterschiedliche praktische Umsetzungsstrate-
gien darstellen. Nachfolgend sind allgemeine Maß-
und Winkelbereiche aufgeführt, die entdeckt wur-
den, um geeignete Kerngestaltungsprinzipien bereit-
zustellen. Eine Größe des äußeren gekrümmten Seg-
ments 62, 162 kann größer sein als eine Größe des
inneren gekrümmten Segments 68, 168. Das äußere
gekrümmte Segment 62, 162 kann durch einen Ra-
dius mit einer Größe von etwa 3 Millimetern bis et-
wa 6 Millimetern ausgebildet werden. Das innere ge-
krümmte Segment 68, 168 kann durch einen zweiten
Radius mit einer Größe von etwa 0,4 Millimeter bis
etwa 3 Millimeter ausgebildet werden. In einer Um-
setzung kann die Größe des ersten Radius, der das
äußere gekrümmte Segment 62, 162 ausbildet, etwa
4,5 Millimeter betragen. Das äußere gekrümmte Seg-
ment 62, 162 und das innere lineare Segment 66, 166
bilden zusammen eine Flächenkontaktbreite von et-
wa 4 Millimetern bis etwa 5 Millimetern aus. Wie hier-
in verwendet, bezieht sich der Begriff „Radius“ auf ei-
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ne physikalische Oberflächenstruktur, während Radi-
us „größe‟ die Dimension eines geometrischen Radi-
us eines Kreises bezeichnet, der durch diese physi-
kalische Oberflächenstruktur definiert ist. Hinsichtlich
des Sitzwinkels kann ein Bereich von etwa 20° bis et-
wa 45° geeignet angewendet werden. Der Interferen-
zwinkel 78, 178 kann zwischen etwa 0,3° und etwa
0,6° liegen. Die Flächenkontaktbreite 82, 182 kann
zwischen etwa 4 Millimeter und etwa 5 Millimeter be-
tragen. Die Zuwendungslänge 88, 188 kann von et-
wa 0,1 Millimeter bis etwa 0,3 Millimeter betragen.
Der Winkel 94, 194 kann zwischen etwa 5° und etwa
10° liegen. Die Lauflänge des äußeren linearen Seg-
ments 60, 160 kann zwischen etwa 0,5 Millimetern
und etwa 1 Millimeter betragen. Eine Lauflänge des
inneren linearen Segments 66, 166 kann in Überein-
stimmung mit dem gesamten Flächenbreitenbereich
und anderen hierin erläuterten Ventilsitzoberflächen-
parametern variieren.

Gewerbliche Anwendbarkeit

[0016] Es ist zu erwarten, dass der Betrieb des
Motors 10 im Laufe der Zeit zu einem Verschleiß
des Gaswechselventils und des Ventilsitzringes der-
art führt, dass das Gaswechselventil 24, 124 und
der Ventilsitzring 38, 138 von einem neuen oder
frühen Verschleißzustand, im Wesentlichen wie in
den Zeichnungen dargestellt, in einen späteren Ver-
schleißzustand übergehen. Der anfängliche Kontakt
zwischen dem Gaswechselventil 24, 124 kann in dem
frühen Verschleißzustand Linienkontakt oder nahezu
Linienkontakt auf der Krone 64, 164 sein, wobei der
allmähliche Verschleiß und/oder die Verformung des
Materials im Laufe der Zeit dazu führt, dass die Kom-
ponenten in einem späteren Verschleißzustand vol-
len Flächenkontakt annehmen, wie hierin beschrie-
ben. Der volle Flächenkontakt kann über die gesam-
te Lebensdauer der Komponenten bestehen bleiben,
wobei das Ventil 24, 124 erst in einem späteren Ver-
schleißzustand mit der zweiten Krone 70, 170 in Kon-
takt kommt.

[0017] Ingenieure versuchen seit vielen Jahren,
Strategien zum Reduzieren der Geschwindigkeit und/
oder der Art und Weise des Verschleißes von Gas-
wechselventilen und Ventilsitzen/Ventilsitzringen zu
entwickeln, wobei diese Herausforderungen durch
ständige Änderungen der Motorkonfiguration und der
Betriebscharakteristika verschärft werden, die dazu
führen können, dass Gestaltungen, die für eine An-
wendung fein abgestimmt sind, für verbesserte Ver-
sionen sogar desselben Motors weniger gut geeig-
net sind. Darüber hinaus sind die Ventile selbst und
die Ventilsitzringe wenigstens teilweise aufgrund der
unterschiedlichen Gestaltungs- und Leistungsanfor-
derungen der verschiedenen Arten von Gaswechsel-
ventilen, wie Einlassventile gegenüber Auslassventi-
len, oft nicht zwischen den Ventiltypen oder unterein-
ander wechselbar. Daher werden Ventilsitzringe und

zugeordnete Ventilkomponenten oft nur für eine ein-
zige Anwendung spezifisch konstruiert. Unter Bezug-
nahme auf die Zeichnungen im Allgemeinen und aus
der vorangegangenen Beschreibung wird deutlich,
dass Ventilsitzoberflächen mit analogen Merkmalen
sowohl für Auslass- als auch für Einlassventilanwen-
dungen gemäß der vorliegenden Offenbarung ver-
wendet werden. Infolgedessen ist zu erwarten, dass
nach den hierin dargelegten allgemeinen Lehren ei-
ne große Anzahl unterschiedlicher Anwendungen für
verschiedene Gaswechselventile zur Verfügung ste-
hen wird.

[0018] Die vorliegende Beschreibung dient nur für
die Darstellung und sollte nicht so ausgelegt werden,
dass sie die Breite der vorliegenden Offenbarung
auf eine beliebige Weise einschränkt. Daher werden
Fachleute es zu schätzen wissen, dass verschiede-
ne Änderungen an den vorliegend offengelegten Aus-
führungsformen vorgenommen werden können, oh-
ne von dem vollen und fairen Umfang und Geist der
vorliegenden Offenbarung abzuweichen. Weitere As-
pekte, Merkmale und Vorteile werden bei einer Prü-
fung der beigefügten Zeichnungen und der beigefüg-
ten Ansprüche deutlich. Wie hierin verwendet, sollen
die Artikel „ein, eine, ein“ einen oder mehrere Artikel
beinhalten und können mit „ein, eine, ein oder meh-
rere“ austauschbar verwendet werden. Wenn nur ein
Gegenstand beabsichtigt ist, wird der Begriff „ein“
oder eine ähnliche Redeweise verwendet. Ebenso
die hierin verwendeten Begriffe „aufweist“, „aufwei-
sen“, „aufweisend“ oder dergleichen sind als erwei-
terbare Begriffe gedacht. Ferner soll der Ausdruck
„basierend auf‟ „wenigstens teilweise basierend auf‟
bedeuten, sofern nicht ausdrücklich anders angege-
ben.
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Patentansprüche

1.  Verbrennungsmotor (10), der umfasst:
ein Motorgehäuse (12), der einen Zylinderblock (14),
der einen darin ausgebildeten Zylinder (16) aufweist,
und einen Motorkopf (18) beinhaltet, der mit dem Zy-
linderblock (14) gekoppelt ist und eine darin ausge-
bildete Gaswechselleitung (20, 120) aufweist;
einen Ventilsitzring (38, 138), der wenigstens teilwei-
se innerhalb des Motorkopfes (18) positioniert ist und
eine Ventilsitz-Mittelachse (42, 142) definiert;
ein Gaswechselventil (24, 124), das einen Ventilteller
(26) beinhaltet, der eine äußere Ventilsitzfläche (44)
und eine innere Ventilsitzfläche (46, 146) aufweist,
und das Gaswechselventil (24, 124) zwischen einer
geschlossenen Ventilposition, in der die innere Ven-
tilsitzfläche (46, 146) den Ventilsitzring (38, 138) be-
rührt, und einer offenen Ventilposition beweglich ist;
der Ventilsitzring (38, 138) eine erste axiale Endober-
fläche (48), die dem Zylinder (16) zugewandt ist, ei-
ne zweite axiale Endoberfläche (50), eine innere Um-
fangsoberfläche (52), die eine Öffnung (54) zwischen
dem Zylinder (16) und der Gaswechselleitung (20,
120) fluidisch definiert, eine äußere Umfangsoberflä-
che (56) und eine Ventilsitzoberfläche (59, 159) auf-
weist, die sich zwischen der ersten axialen Endober-
fläche (48) und der inneren Umfangsoberfläche (52)
erstreckt;
die Ventilsitzoberfläche (59, 159) profiliert ist, um den
Ventilrückgang zu begrenzen, und im Profil ein äu-
ßeres lineares Segment (60, 160), das an die ers-
te axiale Endoberfläche (48) angrenzt, ein äußeres
gekrümmtes Segment (62, 162), das an das äuße-
re lineare Segment (60, 160) angrenzt und eine ers-
te Krone (64, 164) ausbildet, die von dem Gaswech-
selventil (24, 124) in einem frühen Verschleißzustand
kontaktiert wird, ein inneres lineares Segment (66,
166), das an das äußere gekrümmte Segment (62,
162) angrenzt, und ein inneres gekrümmtes Segment
(68, 168) beinhaltet, das an das innere lineare Seg-
ment (66, 166) angrenzt und eine zweite Krone (70,
170) ausbildet, die von dem Gaswechselventil (24,
124) in einem späteren Verschleißzustand kontaktiert
wird.

2.  Verbrennungsmotor (10) nach Anspruch 1, wo-
bei:
die innere Ventilsitzfläche (46, 146) in einem Ventil-
winkel (74, 174) relativ zu einer Ebene (72, 172) senk-
recht zu der Ventilsitz-Mittelachse (42, 142) ausge-
richtet ist, und das innere lineare Segment (66, 166)
in einem Sitzwinkel (76, 176) relativ zu der Ebene (72,
172) ausgerichtet ist, der größer als der Ventilwinkel
(74, 174) ist, sodass ein Interferenzwinkel (78, 178)
durch die innere Ventilsitzfläche (46, 146) und das in-
nere lineare Segment (66, 166) ausgebildet wird und
ein Spiel (80, 180) dazwischen ausgebildet wird;
der Interferenzwinkel (78, 178) von etwa 0,3° bis etwa
0,6° beträgt; und

ein zweiter Zwischenraum (90, 190) zwischen der in-
neren Ventilsitzfläche (46, 146) und dem äußeren ge-
krümmten Segment (62, 162) ausgebildet ist und sich
radial nach außen gerichtet und axial nach außen ge-
richtet von einem Kontaktband zwischen der inneren
Ventilsitzfläche (46, 146) und der ersten Krone (64,
164) erstreckt.

3.  Verbrennungsmotor (10) nach Anspruch 1 oder
2, wobei:
das äußere gekrümmte Segment (62, 162) durch ei-
nen Radius mit einer Größe von etwa 3 Millimetern
bis etwa 6 Millimetern ausgebildet wird;
das innere gekrümmte Segment (68, 168) durch ei-
nen zweiten Radius mit einer Größe von etwa 0,4 Mil-
limetern bis etwa 3 Millimetern ausgebildet wird; und
das äußere gebogene Segment (62, 162) und das in-
nere lineare Segment (66, 166) zusammen eine Flä-
chenkontaktbreite (82, 182) von etwa 4 Millimetern
bis etwa 5 Millimetern ausbilden.

4.  Verbrennungsmotor (10) nach Anspruch 3, wo-
bei:
die Größe des ersten Radius etwa 4,5 Millimeter be-
trägt;
die Gaswechselleitung (20, 120) eine Einlassleitung
(20) beinhaltet und das Gaswechselventil (24, 124)
ein Einlassventil (24) beinhaltet, wobei der Sitzwinkel
(76) von etwa 20° bis etwa 30° beträgt.

5.  Verbrennungsmotor (10) nach Anspruch 3, wo-
bei:
die Größe des ersten Radius etwa 4,5 Millimeter be-
trägt;
die Gaswechselleitung (20, 120) eine Auslassleitung
(120) beinhaltet und das Gaswechselventil (24, 124)
ein Auslassventil (124) beinhaltet, bei dem der Sitz-
winkel (176) etwa 45° beträgt.

6.  Ventilsitzring (38, 138) für ein Gaswechselven-
til (24, 124), das den Gaswechsel eines Zylinders
(16) in einem Verbrennungsmotor (10) steuert, um-
fassend:
einen ringförmigen Ringkörper (40, 140), der eine
Ventilsitz-Mittelachse (42, 142) definiert, die sich zwi-
schen einer ersten axialen Endoberfläche (48), die
aufgebaut ist, um dem Zylinder (16) in dem Verbren-
nungsmotor (10) zugewandt zu sein, und einer zwei-
ten axialen Endoberfläche (50) erstreckt;
der ringförmige Ringkörper (40, 140) ferner eine inne-
re Umfangsoberfläche (52), die eine Öffnung (54) de-
finiert, die aufgebaut ist, um den Zylinder (16) mit ei-
ner Gaswechselleitung (20, 120) in einem Motorkopf
(18) fluidisch verbindet, und eine konische Öffnung
(54) in einer Richtung der zweiten axialen Endober-
fläche (50) aufweist, eine äußere Umfangsoberfläche
(56), die eine zylindrische Form aufweist und sich in
einem gleichmäßigen Abstand von der Ventilsitz-Mit-
telachse (42, 142) befindet, und eine Ventilsitzober-
fläche (59, 159) aufweist, die sich zwischen der ers-
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ten axialen Endoberfläche (48) und der inneren Um-
fangsoberfläche (52) erstreckt;
die Ventilsitzoberfläche (59, 159) aufgebaut ist, um
das Gaswechselventil (24, 124) in einer geschlosse-
nen Position zu berühren und profiliert ist, um den
Ventilrückgang des Gaswechselventils (24, 124) zu
begrenzen, wobei die Ventilsitzoberfläche (59, 159)
im Profil ein äußeres lineares Segment (60, 160), das
an die erste axiale Endoberfläche (48) angrenzt, ein
äußeres gekrümmtes Segment (62, 162), das an das
äußere lineare Segment (60, 160) angrenzt und ei-
ne erste Krone (64, 164) zum Kontaktieren des Gas-
wechselventils (24, 124) in einem frühen Verschleiß-
zustand ausbildet, ein inneres lineares Segment (66,
166), das an das äußere gekrümmte Segment (62,
162) angrenzt, und ein inneres gekrümmtes Segment
(68, 168) beinhaltet, das an das innere lineare Seg-
ment (66, 166) angrenzt und eine zweite Krone (70,
170) zum Kontaktieren des Gaswechselventils (24,
124) in einem späteren Verschleißzustand ausbildet.

7.  Ventilsitzring (38, 138) nach Anspruch 6, wobei:
die innere Umfangsoberfläche (52) einen zylindri-
schen Bereich (53), der konzentrisch zu der äußeren
Umfangsoberfläche (56) ist, und einen konischen Ab-
schnitt (55) aufweist, der den Konus ausbildet;
das äußere gekrümmte Segment (62, 162) eine erste
Größe aufweist und das innere gekrümmte Segment
(68, 168) eine zweite Größe aufweist, die kleiner als
die erste Größe ist;
das äußere gekrümmte Segment (62, 162) durch ei-
nen ersten Radius mit einer Größe von etwa 3 Milli-
metern bis etwa 6 Millimetern ausgebildet wird, und
das innere gekrümmte Segment (68, 168) durch ei-
nen zweiten Radius mit einer Größe von etwa 0,4 Mil-
limetern bis etwa 3 Millimetern ausgebildet wird;
das äußere gekrümmte Segment (62, 162) und das
innere lineare Segment (66, 166) zusammen eine
Flächenkontaktbreite (82, 182) von etwa 4 Millime-
tern bis etwa 5 Millimetern ausbilden; und
das innere lineare Segment (66, 166) einen Sitzwin-
kel (76, 176) von etwa 20° bis etwa 45° definiert.

8.  Ventilsitzring (38, 138) nach Anspruch 7, wobei
der erste Radius eine Größe von etwa 4,5 Millimetern
aufweist, der zweite Radius eine Größe von etwa 0,5
Millimetern aufweist, die Flächenkontaktbreite (182)
etwa 4,7 Millimeter beträgt und der Sitzwinkel (176)
etwa 45° beträgt.

9.  Ventilsitzring (38, 138) nach Anspruch 7, wobei
der erste Radius eine Größe von etwa 4,5 Millimetern
aufweist, der zweite Radius eine Größe von etwa 0,
4 Millimetern aufweist, die Flächenkontaktbreite (82)
etwa 4,3 Millimeter beträgt und der Sitzwinkel (76) et-
wa 20° beträgt.

10.  Motorkopfbaugruppe für einen Verbrennungs-
motor (10), umfassend:

einen Motorkopf (18) mit einer Mehrzahl von darin
ausgebildeten Gaswechselleitungen (20, 120);
eine Mehrzahl von Ventilsitzringen (38, 138) für eine
Mehrzahl von Gaswechselventilen (24, 124) des Ver-
brennungsmotors (10), wobei jeder der Ventilsitzrin-
ge (38, 138) wenigstens teilweise innerhalb des Mo-
torkopfes (18) positioniert ist und eine Ventilsitz-Mit-
telachse (42, 142) definiert, die sich zwischen einer
ersten axialen Endoberfläche (48), die aufgebaut ist,
um einem Zylinder (16) in dem Verbrennungsmotor
(10) zugewandt zu sein, und einer zweiten axialen
Endoberfläche (50) erstreckt;
wobei jeder der Mehrzahl von Ventilsitzringen (38,
138) ferner eine innere Umfangsoberfläche (52), die
eine Öffnung (54) definiert, die aufgebaut ist, um den
Zylinder (16) mit der entsprechenden Gaswechsel-
leitung (20, 120) fluidisch zu verbinden, eine äuße-
re Umfangsoberfläche (56) und eine Ventilsitzober-
fläche (59, 159) aufweist, die sich zwischen der ent-
sprechenden ersten axialen Endoberfläche (48) und
der inneren Umfangsoberfläche (52) erstreckt;
die Ventilsitzoberfläche (59, 159) jedes der Mehrzahl
von Ventilsitzringen (38, 138) aufgebaut ist, um das
entsprechende Gaswechselventil (24, 124) in einer
geschlossenen Position zu kontaktieren, und im Pro-
fil ein äußeres lineares Segment (60, 160), das an
die erste axiale Endoberfläche (48) angrenzt, ein äu-
ßeres gekrümmtes Segment (62, 162), das an das
äußere lineare Segment (60, 160) angrenzt und eine
erste Krone (64, 164) zum Kontaktieren des entspre-
chenden Gaswechselventils (24, 124) in einem frü-
hen Verschleißzustand ausbildet, ein inneres linea-
res Segment (66, 166), das an das äußere gekrümm-
te Segment (62, 162) angrenzt, und ein inneres ge-
krümmtes Segment (68, 168) beinhaltet, das an das
innere lineare Segment (66, 166) angrenzt und ei-
ne zweite Krone (70, 170) zum Kontaktieren des ent-
sprechenden Gaswechselventils (24, 124) in einem
späteren Verschleißzustand ausbildet.

11.   Motorkopfbaugruppe nach Anspruch 10, wo-
bei;
ein erster der Mehrzahl von Ventilsitzringen (38, 138)
einen Einlassventilsitzring (38) beinhaltet, bei dem
das innere lineare Segment (66) einen Sitzwinkel (76)
von etwa 20° definiert, und ein zweiter der Mehrzahl
von Ventilsitzringen (38, 138) einen Auslassventilsitz-
ring (138) beinhaltet, bei dem das innere lineare Seg-
ment (66, 166) einen Sitzwinkel (176) von etwa 45°
definiert;
das äußere gekrümmte Segment (62, 162) in der
Ventilsitzoberfläche (59, 159) jeweils des Einlass-
ventilsitzringes (38) und des Auslassventilsitzringes
(138) durch einen ersten Radius mit einer Größe von
etwa 3 Millimetern bis etwa 6 Millimetern ausgebildet
wird, und das innere gekrümmte Segment (68, 168)
durch einen zweiten Radius mit einer Größe von et-
wa 0,4 Millimetern bis etwa 3 Millimetern ausgebildet
wird;
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das äußere gekrümmte Segment (62, 162) und das
innere lineare Segment (66, 166) in der Ventilsitz-
oberfläche (59, 159) jeweils des Einlassventilsitzrin-
ges (38) und des Auslassventilsitzringes (138) zu-
sammen eine Flächenkontaktbreite (82, 182) von et-
wa 4 Millimetern bis etwa 5 Millimetern ausbilden; und
die äußere Umfangsoberfläche (56) in jedem der
Mehrzahl von Ventilsitzringen (38, 138) ununterbro-
chen an dem Motorkopf (18) anliegt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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