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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Brennkraftmaschi-
ne mit mindestens einem mindestens zwei Auslass-
ventile für je einen Zylinder aufweisenden Zylinder-
kopf, und mit einer ersten Auslasskanalanordnung, 
die die ersten Auslassventile zumindest einiger der 
Zylinder mit einem Abgas-Einlass eines ersten Ab-
gasturboladers verbindet, sowie mit mindestens ei-
ner zweiten Auslasskanalanordnung, die die zweiten 
Auslassventile zumindest einiger der Zylinder mit ei-
nem Abgas-Einlass eines zweiten Abgasturboladers 
verbindet.

[0002] Gattungsgemäße Brennkraftmaschinen sind 
bekannt. So offenbart das Dokument DE 102 29 116 
A1 eine Brennkraftmaschine mit mehreren Zylindern, 
wobei jedem Zylinder zwei Auslassventile zugeord-
net sind. Mittels einer ersten Auslasskanalanord-
nung, die von einem ersten Abgaskrümmer gebildet 
wird, sind von jedem Zylinder jeweils ein Auslassven-
til mit dem Abgas-Einlass, also dem Einlass einer 
Turbine eines Abgasturboladers verbunden. Die den 
ersten Auslassventilen zugeordneten Auslasskanäle 
werden somit mittels der Auslasskanalanordnung be-
ziehungsweise mittels des Abgaskrümmers zusam-
mengeführt und mit dem Abgas-Einlass des ersten 
Abgasturboladers verbunden. Mittels einer zweiten 
Auslasskanalanordnung, die ebenfalls von einem 
zweiten Abgaskrümmer gebildet wird, sind die zwei-
ten Auslassventile mit dem Abgas-Einlass eines 
zweiten Abgasturboladers auf entsprechende Art und 
Weise verbunden. Mittels einer derartigen Brenn-
kraftmaschine ist es möglich eine mehrstufige Aufla-
dung der Brennkraftmaschine zu erreichen.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde 
eine Brennkraftmaschine zu schaffen, die auf einfa-
che und kostengünstige Art und Weise herstellbar ist 
und eine kompakte Baugröße aufweist.

[0004] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufga-
be wird dadurch gelöst, dass die Auslasskanalanord-
nungen, also die erste Auslasskanalanordnung und 
die zweite Auslasskanalanordnung, einstückig mit 
dem Zylinderkopf der Brennkraftmaschine ausgebil-
det sind. Es ist also vorgesehen, dass die Auslasska-
nalanordnungen in den Zylinderkopf integriert ausge-
bildet sind. Hierdurch werden bereits im Zylinderkopf 
die Auslasskanäle der ersten Auslassventile und die 
der zweiten Auslassventile zusammengeführt, so-
dass die sonst aufwendige, außen an der Brennkraft-
maschine angeordnete Auslasskanalanordnung, bei-
spielsweise in Form von Abgaskrümmern, entfällt. 
Die Abgasturbolader können vorteilhafterweise da-
durch direkt an der Brennkraftmaschine angeordnet 
beziehungsweise befestigt werden, sodass ihr jewei-
liger Abgas-Einlass (Turbine) mit dem Ausgang der 
entsprechenden Auslasskanalanordnung kommuni-
ziert. Ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemä-

ßen Ausbildung der Brennkraftmaschine liegt somit 
darin, dass die Brennkraftmaschine insgesamt we-
sentlich kompakter als im Stand der Technik ausfällt. 
Darüber hinaus ergibt sich durch die einstückige Aus-
bildung der Auslasskanalanordnungen mit dem Zylin-
derkopf beziehungsweise in dem Zylinderkopf eine 
höhere Gestaltungsfreiheit bei der Ausrichtung und 
Führung der Kanäle der Auslasskanalanordnungen. 
Durch die getrennte Ausführung der ersten Auslass-
kanalanordnung und der zweiten Auslasskanalan-
ordnung wird eine zweistufige Aufladung der Brenn-
kraftmaschine ermöglicht, wobei vorteilhafterweise 
die durch die unterschiedlichen Auslasskanalanord-
nungen strömende Gasmasse unabhängig vonein-
ander reguliert wird. Durch die einstückige Ausbil-
dung werden darüber hinaus sehr kurze Strömungs-
wege von den Zylindern zu den Abgasturboladern 
gewährleistet, sodass strömungstechnisch weniger 
Verluste entstehen. Die dadurch entstehenden gerin-
gen Volumina der einzelnen Auslasskanalanordnun-
gen beeinflussen durch erhöhte Impulshaltigkeit der 
Gasmasse das Transientverhalten der Brennkraftma-
schine positiv.

[0005] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der 
Erfindung verbindet die erste Auslasskanalanord-
nung die ersten Auslassventile aller Zylinder mit dem 
Abgas-Einlass des ersten Abgasturboladers 
und/oder die zweite Auslasskanalanordnung die 
zweiten Auslassventile aller Zylinder mit dem Ab-
gas-Einlass des zweiten Abgasturboladers. Es ist 
also vorgesehen, dass alle ersten Auslassventile und 
alle zweiten Auslassventile mit dem entsprechenden 
Abgasturbolader verbunden sind, oder dass bei-
spielsweise nur einige der ersten Auslassventile mit-
tels der Auslasskanalanordnung mit dem ersten Ab-
gasturbolader verbunden sind und alle zweiten Aus-
lassventile mittels der zweiten Auslasskanalanord-
nung mit dem zweiten Abgasturbolader. Sind nur ei-
nige der ersten oder der zweiten Auslassventile mit 
dem ersten beziehungsweise dem zweiten Abgastur-
bolader mittels der jeweiligen Auslasskanalanord-
nung verbunden, so ist das übrige oder so sind die 
übrigen Auslassventile mit mindestens einer weiteren 
Auslasskanalanordnung verbunden, die entweder zu 
einem weiteren Abgas-Einlass eines der Abgasturbo-
lader führt oder an dem Abgasturbolader vorbei direkt 
in einen Abgastrakt der Brennkraftmaschine mündet.

[0006] Vorteilhafterweise sind die ersten und die 
zweiten Auslassventile variabel betätigbar. Eine vor-
teilhafte unabhängige Betätigung der ersten und der 
zweiten Auslassventile zueinander kann beispiels-
weise durch zwei Nockenwellen realisiert werden, 
von denen die eine die ersten Auslassventile und die 
zweite die zweiten Auslassventile betätigt. Ebenso ist 
es denkbar elektromagnetische Einrichtungen zum 
Betätigen der Auslassventile oder eine verstellbare, 
beide Auslassventile betätigende Nockenwelle zu 
verwenden. Bei verstellbaren Ventilsteuerungen 
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kann beispielsweise die Phase der ersten Auslass-
ventile zu der Phase der zweiten Auslassventile um 
einen bestimmten Drehwinkelbereich verdreht/ver-
stellt werden. Darüber hinaus ist es denkbar, erste 
Auslassventile und zweite Auslassventile vorzuse-
hen, deren Hub variabel – stufenweise oder kontinu-
ierlich – einstellbar ist. Durch die variable Betätigung 
der einzelnen Auslassventile kann beispielsweise die 
zweistufige Aufladung der Brennkraftmaschine reali-
siert werden. Beispielsweise öffnen in einem Be-
triebszustand/Betriebmodus lediglich die ersten Aus-
lassventile und in einem zweiten Betriebszu-
stand/Betriebsmodus werden zusätzlich die zweiten 
Auslassventile betätigt.

[0007] Vorteilhafterweise weist mindestens einer 
der Abgasturbolader einen schaltbaren Abgas-By-
pass auf. Hierdurch kann die Aufladung der Brenn-
kraftmaschine auf einfache Art und Weise zusätzlich 
beeinflusst werden. Dabei ist vorteilhafterweise der in 
die Turbine strömende Anteil und der direkt in den 
Abgastrakt strömende Anteil des von der Brennkraft-
maschine kommenden Abgases einstellbar.

[0008] Schließlich ist vorgesehen, dass mindestens 
eine der Auslasskanalanordnungen mit einem Kühl-
system, insbesondere Kühlmittelkreislauf, der Brenn-
kraftmaschine kühlbar ist. Durch die einstückige Aus-
bildung der Auslasskanalanordnungen im Zylinder-
kopf ist es möglich, einen bereits vorhandenen Kühl-
mittelskreislauf der Brennkraftmaschine derart zu er-
weitern, dass die Auslasskanalanordnung(en) eben-
falls gekühlt wird (werden). Vorteilhafterweise weist 
der Zylinderkopf dazu Kühlmittelkanäle und/oder 
Kühlmittelmäntel auf, mittels denen die Auslasskanä-
le der Auslasskanalanordnung(en) zumindest be-
reichsweise von Kühlmittel umspült werden. Durch 
die vorteilhafte Kühlung der Auslasskanalanord-
nung(en) wird die Abgastemperatur gesenkt und da-
durch die Bauteilfestigkeit der die Abgase leitenden 
Elemente erhöht, wodurch unter Anderem ein Anfet-
tungsbedarf bezüglich eine Bauteilschutzes mini-
miert werden kann.

[0009] Im Folgenden soll die Erfindung anhand eini-
ger Figuren näher erläutert werden. Dazu zeigen

[0010] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
Ausführungsbeispiels einer vorteilhaften Brennkraft-
maschine,

[0011] Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel einer zwei-
stufigen Aufladung der Brennkraftmaschine und

[0012] Fig. 3A bis Fig. 3C perspektivische Darstel-
lungen eines Ausführungsbeispiels vorteilhafter Aus-
lasskanalanordnungen.

[0013] Die Fig. 1 zeigt in einer schematischen Dar-
stellung ein Ausführungsbeispiel einer vorteilhaften 

Brennkraftmaschine 1, die mehrstufig aufladbar ist. 
Die Brennkraftmaschine 1 weist dazu vier Zylinder 2
auf, denen jeweils ein erstes Auslassventil 3 und ein 
zweites Auslassventil 4 eines Zylinderkopfes 5 der 
Brennkraftmaschine 1 zugeordnet sind. Jeweils ei-
nem der variabel betätigbaren Auslassventile 3, 4 ist 
ein Auslasskanal zugeordnet, wobei die den Auslass-
ventilen 3 zugeordneten Auslasskanäle eine erste 
Auslasskanalanordnung 6 und die den Auslassventi-
len 4 zugeordneten Auslasskanäle eine zweite Aus-
lasskanalanordnung 7 bilden. Die Auslasskanalan-
ordnung 6 und die Auslasskanalanordnung 7 führen 
die Auslasskanäle der ersten Auslassventile 3 bezie-
hungsweise die Auslasskanäle der zweiten Auslass-
ventile 4 in jeweils einen einzigen Auslasskanal zu-
sammen. Die Auslasskanalanordnungen 6 und 7
sind hierbei vorteilhafterweise integriert in dem Zylin-
derkopf 5 beziehungsweise einstückig mit dem Zylin-
derkopf 5 ausgebildet.

[0014] Die Brennkraftmaschine 1 weist weiterhin 
zwei Abgasturbolader 8 und 9 auf, die jeweils eine 
Turbine 10 beziehungsweise 11 aufweisen, welche 
einen Verdichter 12 beziehungsweise 13 antreibt. Die 
Auslasskanalanordnung 6 mündet hierbei in einen 
Abgas-Einlass der Turbine 10 und die Auslasska-
nalanordnung 7 mündet in einen Abgas-Einlass der 
Turbine 11, sodass der Turbine 10 die Auslassventile 
3 und der Turbine 11 die Auslassventile 4 der Brenn-
kraftmaschine 1 zugeordnet sind. Hierdurch wird er-
möglicht, eine mehrstufige Aufladung der Brennkraft-
maschine einzustellen. Dazu werden beispielsweise 
in einem ersten Betriebspunkt lediglich die Auslass-
ventile 3 betätigt und in einem zweiten Betriebspunkt 
die Auslassventile 3 und 4, wie in der Fig. 2 darge-
stellt.

[0015] Die Fig. 2 zeigt in einem Diagramm einen 
mittleren Laderdruck pme über die Drehzahl n in der 
Brennkraftmaschine 1. Das linke Feld 14 kennzeich-
net hierbei den Zustand für den Fall, dass nur die 
Auslassventile 3 betätigt werden. Das rechte Feld 15
zeigt den Zustand für den Fall, dass sowohl die Aus-
lassventile 3 als auch die Auslassventile 4 betätigt 
werden. Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel 
werden die Auslassventile 4 in Abhängigkeit von der 
Drehzahl in der Brennkraftmaschine 1 hinzugeschal-
tet.

[0016] Durch die vorteilhafte Ausbildung der Brenn-
kraftmaschine 1, wie in der Fig. 1 dargestellt, entfal-
len die sogenannten Abgaskrümmer einer konventio-
nellen Brennkraftmaschine, da die Auslasskanalan-
ordnungen 6 und 7 im Wesentlichen die Funktion der 
Abgaskrümmer übernehmen und integriert in dem 
Zylinderkopf ausgebildet sind. Die einstückige Aus-
bildung hat den Vorteil, dass eine größere Gestal-
tungsfreiheit bei der Führung der einzelnen Auslass-
kanäle der jeweiligen Auslasskanalanordnung 6, 7
gegeben ist. Die Abgasturbolader 8 und 9 können 
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hierbei direkt an dem Zylinderkopf 5 der Brennkraft-
maschine 1 angeordnet beziehungsweise befestigt 
werden, sodass eine besonders kompakte Brenn-
kraftmaschine 1 entsteht. Insgesamt wird also der für 
die Brennkraftmaschine 1 benötigte Raum, beispiels-
weise in der Karosserie eines Kraftfahrzeugs, verrin-
gert.

[0017] In einem vorteilhaften, hier nicht dargestell-
ten, Ausführungsbeispiel der Erfindung, ist ein Kühl-
system der Brennkraftmaschine 1 derart erweitert, 
dass die Auslasskanalanordnungen 6, 7 ebenfalls 
gekühlt werden. Dazu verlaufen beispielsweise Kühl-
mittelkanäle des Kühlmittelkreislaufs der Brennkraft-
maschine 1 entlang den einzelnen Auslasskanälen 
der Auslasskanalanordnungen 6, 7. Durch die einstü-
ckige Ausbildung der Auslasskanalanordnung 6, 7
mit dem Zylinderkopf 5 kann dies auf einfache Art 
und Weise realisiert werden. Besonders bevorzugt 
sind in dem Zylinderkopf 5 Kühlmittelmäntel, zumin-
dest bereichsweise um die Auslasskanäle der Aus-
lasskanalanordnungen 6, 7 ausgebildet. Hierdurch 
wird das durch die Auslasskanalanordnungen 6, 7 zu 
den Turbinen 10, 11 der Abgasturbolader 8, 9 strö-
mende Abgas gekühlt, sodass die stromabwärts im 
Abgasstrom liegenden Bauteile weniger temperatur-
belastet sind.

[0018] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel 
der Fig. 1 weist der Abgasturbolader 8 eine schaltba-
ren Abgas-Bypass 16 auf, der das von der Auslass-
kanalanordnung 6 beziehungsweise den Auslass-
ventilen 3 kommende Abgas der Turbine 10 einstell-
bar vorbeileitet. Hierdurch kann der Aufladezustand 
der Brennkraftmaschine 1 zusätzlich beeinflusst wer-
den. Darüber hinaus ist es denkbar die Auslassventi-
le 3 und 4 nicht nur unabhängig voneinander zu be-
tätigen, sondern darüber hinaus variabel in Bezug auf 
den Hub zu betätigen, um den Aufladezustand sowie 
den Wirkungsgrad der Brennkraftmaschine 1 zu be-
einflussen.

[0019] Die Fig. 3A bis Fig. 3C zeigen in perspektivi-
schen Negativ-Darstellungen ein Ausführungsbei-
spiel der vorteilhaften Auslasskanalanordnungen 6, 7
aus der Fig. 1. Die Fig. 3A zeigt die Auslasskanalan-
ordnungen 6, 7 in einer perspektivischen Draufsicht, 
die Fig. 3B in einer Seitenansicht und die Fig. 3C in 
einer um 90° gedrehten Seitenansicht.

[0020] Im Unterschied zu dem beschriebenen Aus-
führungsbeispiel der Fig. 1, ist die Auslasskanalan-
ordnung 6 der Fig. 3A bis Fig. 3C zweigeteilt, sodass 
die Auslasskanalanordnung 6 von zwei Auslasska-
nalanordnungen 17 und 18 gebildet ist, die mit jeweils 
einem ersten Auslassventil 3 von je zwei Zylindern 2
der Brennkraftmaschine 1 verbunden sind. Die Aus-
lasskanalanordnungen 17 und 18 münden dabei ent-
weder kurz vor dem Abgas-Einlass des Abgasturbo-
laders 8 in einen gemeinsamen Kanal oder sie mün-

den in zwei voneinander getrennte Einlässe der Tur-
bine 10 des Abgasturboladers 8. Die Aufteilung in 
zwei Auslasskanalanordnungen 17 und 18 hat den 
Vorteil, dass zum Einen der vorhandene Bauraum im 
Zylinderkopf besser ausgenutzt werden kann und 
zum Anderen die Auslasskanalanordnungen 6 und 7
besser gekühlt werden können.

[0021] Insgesamt ermöglicht die vorteilhafte Brenn-
kraftmaschine 1 sowohl eine besonders kompakte 
und kostengünstige Bauweise als auch eine hohe 
Gestaltungsfreiheit bei der Führung der Auslasska-
näle. Aufgrund der kurzen Strömungswege bietet sie 
thermodynamische Vorteile und ermöglicht durch die 
einstückige Ausbildung eine einfache Kühlung der 
Auslasskanäle beziehungsweise der Auslasskanala-
nordnungen.

Bezugszeichenliste

1 Brennkraftmaschine
2 Zylinder
3 Auslassventil
4 Auslassventil
5 Zylinderkopf
6 Auslasskanalanordnung
7 Auslasskanalanordnung
8 Abgasturbolader
9 Abgasturbolader
10 Turbine
11 Turbine
12 Verdichter
13 Verdichter
14 Feld
15 Feld
16 Abgas-Bypass
17 Auslasskanalanordnung
18 Auslasskanalanordnung
pme Laderdruck
n Drehzahl
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 10229116 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Brennkraftmaschine mit mindestens einem 
mindestens zwei Auslassventile für je einen Zylinder 
aufweisenden Zylinderkopf, und mit einer ersten Aus-
lasskanalanordnung, die die ersten Auslassventile 
zumindest einiger der Zylinder mit einem Abgas-Ein-
lass eines ersten Abgasturboladers verbindet, sowie 
mit mindestens einer zweiten Auslasskanalanord-
nung, die die zweiten Auslassventile zumindest eini-
ger der Zylinder mit einem Abgas-Einlass eines zwei-
ten Abgasturboladers verbindet, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auslasskanalanordnungen (6, 7) 
einstückig mit dem Zylinderkopf (5) ausgebildet sind.

2.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Auslasska-
nalanordnung (6) die ersten Auslassventile (3) aller 
Zylinder (2) mit dem Abgas-Einlass des ersten Ab-
gasturboladers (8) verbindet und/oder dass die zwei-
te Auslasskanalanordnung (7) die zweiten Auslass-
ventile (4) aller Zylinder (2) mit dem Abgas-Einlass 
des zweiten Abgasturboladers (9) verbindet.

3.  Brennkraftmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die ersten und die zweiten Auslassventile (3, 4) vari-
abel betätigbar sind.

4.  Brennkraftmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
mindestens ein Abgasturbolader (8) einen schaltba-
ren Abgas-Bypass (14) aufweist.

5.  Brennkraftmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
mindestens eine der Auslasskanalanordnungen (6, 
7) mit einem Kühlsystem, insbesondere Kühlmittel-
kreislauf, der Brennkraftmaschine (1) kühlbar ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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