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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Zylinderkurbelge-
häuse für einen Verbrennungsmotor sowie ein Ver-
fahren zu dessen Herstellung.

[0002] Es ist allgemein bekannt, dass Verbren-
nungsmotoren, insbesondere Reihenmotoren eine 
„kalte” und eine „heiße” Seite aufweisen. Auf der kal-
ten Seite wird durch die Einlassventile Frischluft in 
die Verbrennungsräume des Verbrennungsmotors 
zugeführt und auf der heißen Seite werden durch die 
Auslassventile die Verbrennungsgase abgeführt.

[0003] Solche Verbrennungsmotoren, insbesondere 
Reihenmotoren, können in einem Kraftwagen längs 
oder quer eingebaut werden. Aus Bauraumgründen 
sollen dabei Leitungen zur Frischluftzufuhr und zur 
Abgasabfuhr möglichst kurz gehalten werden. Die 
bedingt, dass bei längs eingebauten Reihenmotoren 
verglichen mit quer eingebauten Reihenmotoren Ein-
lass- und Auslassseite – also heiße und kalte Seite –
relativ zueinander vertauscht sind. Aus diesem 
Grund werden für quer eingebaute Reihenmotoren 
üblicher Weise andere Zylinderkurbelgehäuse ver-
wendet als für längs eingebaute Reihenmotoren. 
Dies ist durch die geänderte Anordnung von Neben-
aggregaten bedingt, von denen manche, wie bei-
spielsweise Ölabscheider, bevorzugt auf der kalten 
Seite des Reihenmotors und andere bevorzugt auf 
der heißen Seite des Reihenmotors angeordnet wer-
den sollen.

[0004] Aus dem Stand der Technik sind zwar modu-
lare Konzepte für den Motorenbau bekannt, diese be-
schränken sich jedoch auf die modulare Anbindung 
von Nebenaggregaten des Motors, wie beispielswei-
se in der WO 2004/001194 A1 offenbarte modulartig 
aufgebaute Brennkraftmaschine. Andere Konzepte, 
wie die in der EP 0044313 B1 offenbarte Kolbenma-
schine zielen darauf ab, eine Teilblockbauweise für 
Motorblöcke zu schaffen, bei welcher ein Motorblock 
aus Einzylinder-Einzelblöcken zusammengesetzt 
wird.

[0005] Auch mit derartigen Modulkonzepten ist es 
jedoch immer noch notwendig, für Längseinbau und 
Quereinbau unterschiedliche Zylinderkurbelgehäuse 
bereitzustellen, was die Produktionskosten und den 
Lageraufwand der Einzelteile bei der Herstellung von 
Verbrennungsmotoren erheblich erhöht.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt somit die 
Aufgabe zugrunde, ein Zylinderkurbelgehäuse nach 
dem Oberbegriff von Patentanspruch 1 sowie ein 
Verfahren zum Herstellen eines Verbrennungsmotors 
nach dem Oberbegriff von Patentanspruch 6 so wei-
ter zu entwickeln, dass für jeweils für den Quereinbau 
beziehungsweise Längseinbau vorgesehene Bauva-
rianten eines Verbrennungsmotors das gleiche Zylin-

derkurbelgehäuse Verwendung finden kann.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Zylinderkurbel-
gehäuse mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 
sowie durch ein Verfahren zum Herstellen eines Ver-
brennungsmotors nach dem Oberbegriff von Paten-
tanspruch 6 gelöst.

[0008] Ein solches Zylinderkurbelgehäuse umfasst 
in üblicher Art eine Kanalanordnung, welche einen 
Teilbereich zur Ölführung und einen Teilbereich zur 
Kurbelgehäuseentlüftung aufweist. Erfindungsge-
mäß ist vorgesehen, dass die Teilbereiche zur Ölfüh-
rung und zur Kurbelgehäuseentlüftung in Abhängig-
keit der Bauvariante des Verbrennungsmotors an un-
terschiedlichen Stellen der Kanalanordnung vorseh-
bar sind. Im Falle eines Reihenmotors kann also der 
Teilbereich zur Kurbelgehäuseentlüftung je nachdem 
ob das Zylinderkurbelgehäuse für einen längs oder 
quer eingebauten Motor vorgesehen ist, immer auf 
der „kalten” Seite, also auf Seite der Einlassventile 
des Verbrennungsmotors angeordnet werden. Das 
erfindungsgemäße Zylinderkurbelgehäuse kann so-
mit für längs und quer eingebaute Motoren Verwen-
dung finden. Damit entfällt die Notwendigkeit, für die 
beiden Bauvarianten unterschiedliche Zylinderkur-
belgehäuse bereitzustellen, was die Herstellung sol-
cher Verbrennungsmotoren wesentlich verbilligt. 
Auch der logistische Aufwand wird reduziert, da ins-
gesamt weniger Teile vorrätig gehalten werden müs-
sen. Es ist sowohl möglich zwei identisch fertigbear-
beitete Kurbelgehäuse als auch zwei unterschiedlich 
bearbeitete Kurbelgehäuse aus einer Gussteil- oder 
Rohteilausführung herzustellen.

[0009] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung um-
fasst das Zylinderkurbelgehäuse wenigstens zwei 
Anbindungsstellen zum Verbinden eines Ölabschei-
ders mit der Kanalanordnung. Diese sind dabei so 
angeordnet, dass der Ölabscheider in Abhängigkeit 
der Bauvariante – also Längs- oder Quereinbau – mit 
derjenigen Stelle der Kanalanordnung verbindbar ist, 
an welcher der Teilbereich zur Kurbelgehäuseentlüf-
tung vorgesehen ist. Im Gegensatz zum Stand der 
Technik ist es somit auch nicht mehr nötig, unter-
schiedliche Ölabscheider vorrätig zu halten, da der 
gleiche Ölabscheider je nach Bauvariante des Mo-
tors an der jeweils geeigneten Stelle mit der Kanala-
nordnung verbunden werden kann. Auch hierdurch 
werden Herstellungskosten gesenkt und der logisti-
sche Aufwand vermindert.

[0010] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung 
weist der Teilbereich zur Kurbelgehäuseentlüftung 
Abschirmelemente zum Verringern von Öleintrag auf. 
Diese können nachträglich am Kurbelgehäuse mon-
tiert werden, so dass der Groböleintrag in den Ölab-
scheider reduziert wird. Der Teilbereich zur Kurbelge-
häuseentlüftung ist weiterhin bevorzugter Weise auf 
einer Einlassseite des Verbrennungsmotors vorgese-
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hen, um so die Leitungsführung möglichst kurz zu 
halten und die thermische Belastung des Ölabschei-
ders zu verringern.

[0011] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren 
zum Herstellen eines Verbrennungsmotors mit einem 
Zylinderkurbelgehäuse, bei welchem eine Kanalan-
ordnung mit einem Teilbereich zur Ölführung und ei-
nem Teilbereich zur Kurbelgehäuseentlüftung vorge-
sehen wird. Erfindungsgemäß ist hierbei vorgese-
hen, dass die Teilbereiche zur Ölführung und zur Kur-
belgehäuseentlüftung in Abhängigkeit der Bauvarian-
te des Verbrennungsmotors an einer jeweiligen von 
mindestens zwei unterschiedlichen Stellen der Ka-
nalanordnung vorgesehen werden. Dies betrifft, wie 
bereits anhand des Zylinderkurbelgehäuses selbst 
geschildert, nicht die Ausführung des Gussbauteils 
selbst, sondern nachträgliche Maßnahmen wie das 
Anbringen eines Ölabscheiders, von Abschirmele-
menten und gegebenenfalls Trennelementen in der 
Kanalanordnung, um so den gleichen Motorblock so-
wohl für Längs- als auch Quereinbau verwenden zu 
können. Wie bereits geschildert werden hierdurch die 
Herstellungskosten für solche Verbrennungsmotoren 
wesentlich gesenkt.

[0012] Der Teilbereich zur Kurbelgehäuseentlüftung 
wird bevorzugter Weise auf einer Einlassseite des 
Verbrennungsmotors vorgesehen und mit einem Öl-
abscheider verbunden, um aus den Blowbygasen, 
die aus dem Kurbelgehäuse abgezogen werden, Öl-
rückstände zu entfernen. Im Teilbereich zur Kurbel-
gehäuseentlüftung werden weiterhin Abschirmele-
mente zur Verringerung von Öleintag angebracht, um 
so den Groböleintrag in den Ölabscheider zu vermin-
dern. Diese Abschirmelemente stellen kein integrales 
Bestandteil des gegossenen Kurbelgehäuses dar, 
sondern werden bevorzugt als separate Bauteile an-
gebracht, um die gewünschte Baureihenflexibilität zu 
erzielen.

[0013] Im Folgenden soll die Erfindung und ihre 
Ausführungsformen anhand der Zeichnungen näher 
erläutert werden. Hierbei zeigen:

[0014] Fig. 1 eine Draufsicht auf ein Ausführungs-
beispiel eines erfindungsgemäßen Zylinderkurbelge-
häuses in einer Variante für einen Reihenmotor mit 
Quereinbau und

[0015] Fig. 2 eine Draufsicht auf ein Ausführungs-
beispiel eines erfindungsgemäßen Zylinderkurbelge-
häuses in einer Bauvariante für einen Vierzylinderrei-
henmotor im Längseinbau.

[0016] Ein im Ganzen mit 10 bezeichnetes Zylinder-
kurbelgehäuse für einen Vierzylinderreihenmotor 
weist vier in Reihe angeordnete Zylinderbohrungen 
12 auf. Die in Fig. 1 gewählte Darstellung zeigt eine 
Draufsicht auf das Zylinderkurbelgehäuse 10 aus 

Richtung der nicht dargestellten Ölwanne. Neben 
und zwischen den Zylinderbohrungen 12 sind Lager-
böcke 14 für eine Kurbelwelle vorgesehen. Der 
Grundkörper 16 des Zylinderkurbelgehäuse 10 ist 
dabei als einstückiges Gussbauteil ausgeführt und 
schließt eine Kanalanordnung 18 ein, die sowohl zur 
Abführung von Blowbygasen, also zur Kurbelgehäu-
seentlüftung als auch zur Zuführung von Schmiermit-
tel in das Kurbelgehäuse 10 ausgebildet ist.

[0017] Die Kanalanordnung 18 ist so unterteilt, dass 
ein erster Teilbereich 20, der zur Kurbelgehäuseent-
lüftung vorgesehen ist auf der Einlassseite 22 des Zy-
linderkurbelgehäuses 10 angeordnet ist. Ein zweiter 
Teilbereich 24 zur Ölführung ist auf der Auslassseite, 
also der heißen Seite 26 des Zylinderkurbelgehäuses 
10 vorgesehen und erstreckt sich weiter über einen 
seitlichen Kanal 28 bis zu einem Kanalabschnitt 30
auf der Einlassseite 22, wo die Kanalanordnung 
durch ein Trennelement 32 unterteilt ist. Der Teilbe-
reich 20 zur Kurbelgehäuseentlüftung weist weiterhin 
Abschirmelemente 34 auf, die einen Groböleintrag in 
den Teilbereich 20 unterbinden sollen.

[0018] Weiterhin ist mit dem Teilbereich 20 ein Ölab-
scheider 36 verbunden, welcher zur Abscheidung 
von Feinöl aus den Blowbygasen dient. Der Ölab-
scheider 36 weist einen Anschlussstutzen 38 auf, 
über welchen die von Öl befreite Abluft aus dem Zy-
linderkurbelgehäuse 10 abgeführt werden kann.

[0019] Neben dem Anbindungsbereich 40 für den 
Ölabscheider 36 ist am Zylinderkurbelgehäuse 10 ein 
zweiter Anwendungsbereich 42 vorgesehen, welcher 
ebenfalls mit dem Ölabscheider 36 verbindbar ist. 
Dieser findet in der in Fig. 2 gezeigten Ausführungs-
form für den Längseinbau Verwendung.

[0020] Wie aus der Zusammenschau der Fig. 1 und 
Fig. 2 erkennbar ist, kann sowohl für den Längsein-
bau als auch für den Quereinbau das gleiche Zylin-
derkurbelgehäuse 10 verwendet werden. Lediglich 
das Trennelement 32 wird in der Kanalanordnung 18
versetzt, so dass der Teilbereich 20 zur Kurbelgehäu-
seentlüftung in jeder jeweiligen Einbauvariante des 
Motors auf der Auslassseite 22 zu liegen kommt. 
Beim Längseinbau des Zylinderkurbelgehäuses 10
wird somit der Ölabscheider 36 mit der zweiten An-
bindungsstelle 42 verbunden, dass Trennelement 32
zwischen den Bereichen 20 und 24 nicht mehr be-
nachbart zum ersten Anbindungsbereich 40 sondern 
benachbart zum zweiten Anbindungsbereich 42 an-
geordnet und die Abschirmelemente 34 ebenfalls auf 
derjenigen Seite des Zylinderkurbelgehäuses 10 an-
gebracht, an welcher der Ölabscheider 36 montiert 
wird. Damit ist es möglich, das gleiche Zylinderkur-
belgehäuse 10 sowohl für Reihenmotoren im Quer- 
als auch im Längseinbau zu verwenden.
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Bezugszeichenliste

10 Zylinderkurbelgehäuse
12 Zylinderbohrung
14 Lagerbock
16 Grundkörper
18 Kanalanordnung
20 erster Teilbereich
22 Einlassseite
24 zweiter Teilbereich
26 Seite
28 Kanal
30 Kanalabschnitt
32 Trennelement
34 Abschirmelement
36 Ölabscheider
38 Anschlussstutzen
40 Anbindungsbereich
42 Anwendungsbereich
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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.
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Patentansprüche

1.  Zylinderkurbelgehäuse (10) für einen Verbren-
nungsmotor eines Kraftwagens mit einer Kanalan-
ordnung (18), welche einen Teilbereich (24) zur Öl-
führung und einen Teilbereich (20) zur Kurbelgehäu-
seentlüftung umfasst, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Teilbereiche (20, 24) zur Ölführung und zur 
Kurbelgehäuseentlüftung in Abhängigkeit der Bauva-
riante des Verbrennungsmotors an unterschiedlichen 
Stellen der Kanalanordnung (18) vorsehbar sind.

2.  Zylinderkurbelgehäuse (10) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Zylinderkurbelge-
häuse (10) wenigstens zwei Anbindungsstellen (40, 
42) zum Verbinden eines Ölabscheiders (36) mit der 
Kanalanordnung (18) aufweist.

3.  Zylinderkurbelgehäuse (10) nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Ölabscheider (36) 
in Abhängigkeit der Bauvariante des Verbrennungs-
motors mit derjenigen Stelle der Kanalanordnung 
(18) verbindbar ist, an welcher der Teilbereich (20) 
zur Kurbelgehäuseentlüftung vorgesehen ist.

4.  Zylinderkurbelgehäuse (10) nach Anspruch 2 
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Teilbe-
reich (20) zur Kurbelgehäuseentlüftung Abschirmele-
mente (34) zum Verringern von Öleintrag aufweist.

5.  Zylinderkurbelgehäuse (10) nach einem der 
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Teilbereich (20) zur Kurbelgehäuseentlüftung auf 
einer Einlassseite (22) des Verbrennungsmotors vor-
gesehen ist.

6.  Verfahren zum Herstellen eines Verbren-
nungsmotors mit einem Zylinderkurbelgehäuse (10), 
bei welchem eine Kanalanordnung (18) mit einem 
Teilbereich (24) zur Ölführung und einem Teilbereich 
(20) zur Kurbelgehäuseentlüftung vorgesehen wird, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Teilbereiche (20, 
24) zur Ölführung und zur Kurbelgehäuseentlüftung 
in Abhängigkeit der Bauvariante des Verbrennungs-
motors an einer jeweiligen von mindestens zwei un-
terschiedlichen Stellen der Kanalanordnung (18) vor-
gesehen werden.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet dass der Teilbereich (20) zur Kurbelgehäu-
seentlüftung auf einer Einlassseite (22) des Verbren-
nungsmotors vorgesehen wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet dass der Teilbereich (20) zur Kurbel-
gehäuseentlüftung mit einem Ölabscheider (36) ver-
bunden wird.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet dass im Teilbereich (20) zur 

Kurbelgehäuseentlüftung Abschirmelemente (34) zur 
Verringerung von Öleintrag angebracht werden.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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