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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet 
der Verbrennungsmotoren und insbesondere Metho-
den zur Steigerung des Wirkungsgrades von Zylin-
derkopfbefüllung, Kraftstoffverbrennung und an-
schließendem Ablassen während eines Verbren-
nungstakts.

[0002] Herkömmliche Verbrennungsmotoren haben 
zwei Ventile pro Zylinder. Ein Ventil, das Einlassven-
til, lässt ein Treibstoff-Luftgemisch in den Zylinder-
kopf einströmen. Das andere Ventil, das Ablassventil, 
erlaubt den Ausstoß von Verbrennungsprodukten 
aus dem Zylinderkopf und von dort in eine Auspuffan-
lage. Während Verbrennungsvorgängen sind die Zy-
linderkopfventile normalerweise beide geschlossen. 
Sobald die Verbrennung abgeschlossen und der Kol-
benkopf im Zylinder nach unten getrieben worden ist, 
öffnet sich das Ablassventil, und durch die Rückbe-
wegung des Kolbenkopfes wird das verbrannte Ge-
misch aus dem Zylinderkopf ausgestoßen. Das Ab-
lassventil schließt sich, wenn der Kolben das obere 
Ende des Zylinders erreicht. Das Einlassventil öffnet 
sich, so dass die Rückbewegung des Kolbens in den 
Zylinder Luft-Treibstoffgemisch in den Zylinderkopf 
einsaugt, so dass das Luft-Treibstoffgemisch recht-
zeitig bei der nächsten Funkenzündung zur Verbren-
nung bereitsteht.

[0003] Der übliche Verbrennungsmotor lässt sich 
mit einer komplizierten thermodynamischen Luftpum-
pe vergleichen. Je größer der Durchsatz ist, mit dem 
der Motor Luft pumpt, desto größer ist das Potenzial 
zur Erhöhung der Motorleistung. Der Luftverbrauch 
allein garantiert allerdings nicht die Leistung. Das 
Drehmoment und somit die Leistungsabgabe des 
Motors insgesamt erreicht nur dann das volle Poten-
zial, wenn der in den Zylinderkopf einströmende 
Brennstoff aus Kraftstoff und Luft effizient verbrannt 
wird.

[0004] Eine Möglichkeit zur Erhöhung des Wir-
kungsgrades des Luftdurchflusses durch einen Motor 
besteht darin, die Anzahl der Ventile zu erhöhen. Mo-
toren mit vier Ventilen pro Zylinderkopf sind verbreitet 
und erlauben bei gegebener Dimensionierung der 
Ventile einen erhöhten Luftdurchfluss. Es gibt jeweils 
zwei Einlassventile und zwei Ablassventile, die bei 
gegebenem Ventildurchmesser mittels ihrer größe-
ren "Mantelfläche" einem erhöhten Luftdurchfluss er-
möglichen. Mantelfläche ist die Zylinderoberfläche, 
die der Ventilteller zwischen seiner geschlossenen 
und geöffneten Stellung überstreicht, oder anders 
ausgedrückt das Produkt aus Ventilhub und Venti-
lumkreis. Bei konstanter Ventiltellerfläche weist ein 
mit einem einzigen Einlassventilteller konstruierter 
Zylinderkopf gegenüber einem mit zwei kleineren 
Einlassventiltellern konstruierten Zylinderkopf mit 
gleichem Ventiltellerdurchmesser eine verringerte 

Mantelfläche auf. Dies liegt daran, dass der Ge-
samtumkreis der zwei kleineren Ventilteller größer ist 
als der Umkreis des einen großen Ventiltellers. Der 
Vorteil des größeren Umkreises der beiden kleineren 
Ventile bleibt über den gesamten Bereich des Ventil-
hubs von geschlossen bis hin zu einem Hub von 0.25 
mal dem Ventildurchmesser erhalten. Von diesem 
Punkt an verringert sich der Vorteil gegenüber einem 
einzelnen Ventil, bis das einzelne Ventil einen Hub 
von 0.25 mal dem Ventildurchmesser erreicht.

[0005] Der Vierventil-Zylinderkopf hat noch einen 
weiteren Vorzug. Die Ventilfläche, die in einem Zylin-
derkopf mit kreisförmigem Querschnitt untergebracht 
werden kann, ist bei vier Ventilen größer als bei zwei-
en. Der zuvor erläuterte Mantelumkreisvorteil verleiht 
zusammen mit diesem Ventilflächenvorteil dem Vier-
ventilkopf seine überlegenen Luftdurchflussqualitä-
ten und demzufolge sein Potenzial zur Erhöhung der 
Motorleistung Allerdings hat ein Vierventil-Zylinder-
kopf im Vergleich mit einem Zweiventilkopf auch be-
deutende funktionale Nachteile, und einer dieser 
Nachteile ist, dass beim Einleiten des frischen Brenn-
stoffs in den Vierventilkopf in dem Luft-Treibstoffge-
misch deutlich weniger Bewegung angeregt wird. 
Fig. 1 veranschaulicht die typische Bewegung des 
Gemisches, wie sie von einem gut konstruierten 
Zweiventil-Zylinderkopf 1 erzeugt wird, der in seinem 
Dach mit einem Einlassventil 3 und einem Ablass-
ventil 4 ausgestattet ist. Wenn der Brennstoff (durch 
Pfeile angedeutet) in den Brennraum 2 eintritt, setzt 
eine Verwirbelungsbewegung ein. Wenn diese Bewe-
gung stark genug ist, bleibt sie während des gesam-
ten Kompressionstaktes und in den Verbrennungs-
prozess hinein erhalten. Die Verwirbelung beschleu-
nigt wirksam den Verbrennungsprozess, wodurch ein 
stärkerer Druckanstieg und somit mehr Drehmoment 
entsteht. Diese Gemischbewegung erlaubt typischer-
weise einem Motor mit 2 Ventilen pro Zylinder bei ge-
gebener Motorgröße im niedertourigen Bereich ein 
höheres Drehmoment zu erzeugen als sein Gegen-
stück mit 4 Ventilen. Bei geringer Motordrehzahl ist 
die Tatsache, dass ein Zweiventilmotor dem Zylinder 
vielleicht weniger Durchflussfläche anbietet, nur von 
geringer Bedeutung, da die zur Befüllung des Zylin-
ders zur Verfügung stehende Zeit mehr als ausrei-
chend ist. Im gleichen Maße wie die Motordrehzahl 
wachsen auch die Ansprüche an die Durchflussei-
genschaften. Ein Automotor mit 4 Ventilen pro Zylin-
der zeigt typischerweise seine Vorteile im Bereich 
des Luftdurchflusses (bzw. seines volumetrischen 
Wirkungsgrades, definiert als die vom Zylinder ange-
saugte Luftmenge dividiert durch seinen Hubraum) 
bei oder oberhalb von 4000 bis 4500 U/min.

[0006] Fig. 1 veranschaulicht, dass die Verwirbe-
lung im Zylinderkopf bei einem Zweiventilmotor eine 
charakteristische Eigenschaft seiner Grundkonstruk-
tion darstellt. Auch ein Vierventilkopf hat seine eigene 
charakteristische Bewegung. Diese Bewegung wird 
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meist als Torkeln (Tumblebewegung, walzenförmige 
Bewegung) bezeichnet. Das Torkeln entsteht, weil 
das Einlassventil zu einer Seite des Zylinderkopfes 
hin versetzt ist. Daher trifft das in den Zylinderkopf 
einströmende Luft-Treibstoffgemisch auf der anderen 
Seite des Zylinderkopfes auf einen großen freien 
Raum. Das einströmende Gemisch wird überwie-
gend über die Telleroberseite des offenen Ventils zur 
anderen Seite des Zylinderkopfes hin gezogen. Das 
Gemisch 'torkelt' dann hinab in Richtung Kolbenkopf, 
zurück über den Kolbenkopf und wieder hinauf in 
Richtung Einlassventile. Das Torkeln trägt zwar dazu 
bei, bei geringer Motordrehzahl einen beschleunigten 
Verbrennungsprozess zu erzielen, aber es erreicht 
im Allgemeinen nicht die Wirksamkeit der Zweiventil-
konstruktion. Vierventil-Zylinderköpfe haben ge-
wöhnlich schräge Ventile, bei denen die von den Ven-
tiltellern eingenommene Ebene zu jedem Zeitpunkt 
mit der oberen Fläche des Zylinderkopfes (bzw. des 
Motorblocks) einen Winkel bildet. Diese Anordnung 
führt zu einem weiteren Nachteil der typischen Vier-
ventil-Zylinderköpfe. Es handelt sich dabei um das 
Phänomen des 'Querflusses'. Querfluss tritt auf, 
wenn das Treibstoff-Luftgemisch, das in den Zylin-
derkopf eintritt, direkt vom Einlassventil zum Ablass-
ventil und aus dem Zylinderkopf hinausströmt. Das 
kann natürlich nur dann geschehen, wenn Einlass- 
und Ablassventile zur gleichen Zeit geöffnet sind. 
Dies tritt während einer Zeitspanne ein, die kurz vor 
dem oberen Totpunkt am Ende des Auspuffhubes be-
ginnt und kurz nach dem oberen Totpunkt des An-
saughubes endet. Während dieser Zeitspanne, in der 
beide Ventile geöffnet sind, zeigt ein Teil des frischen 
Brennstoffs die Tendenz, den Zylinder über das noch 
geöffnete Ablassventil zu verlassen. Querfluss be-
wirkt ein Ansteigen des Treibstoffverbrauches und 
unerwünschte Abgasemissionen, vor allem in Form 
von unverbrannten Kohlenwasserstoffen. Den Aus-
wirkungen von Querfluss wird üblicherweise dadurch 
entgegengetreten, dass man die Dauer der Ventilöff-
nungsepisoden verkürzt, um die Zeit der Überlap-
pung möglichst kurz zu halten. Wenn aber die Dauer 
so sehr verkürzt wird, wie es oft notwendig ist, geht 
möglicherweise ein Großteil des Leistungsvorteils ei-
ner Vierventilkonstruktion verloren.

[0007] Eine Methode zur Erzeugung von Verwirbe-
lung in Vierventilmotoren ist die Abschaltung eines 
der Ventile im tieferen Drehzahlbereich des Motors.

[0008] Fig. 2 ist eine schematische Ansicht von 
oben auf einen Vierventil-Zylinderkopf 5, der mit zwei 
Einlassventilen 6,7 und zwei Ablassventilen 8,9 aus-
gestattet ist. Das Blockieren eines Einlassventils 7
führt dazu, dass der Vierventilmotor bei niedrigen 
Drehzahlen als Zweiventilmotor arbeitet. Die zweite 
Einlassöffnung 7 wird üblicherweise mittels einer ge-
schlossenen Drosselklappe 10 außer Funktion ge-
setzt. Mit steigender Motordrehzahl wird das Erfor-
dernis heftiger Bewegung des Gemischs geringer, es 

steigt aber der Bedarf nach stark erhöhtem Luft-
durchsatz. Daher öffnet sich bei höheren Drehzahlen, 
meist im Bereich von 3500 U/Min, die Drosselklappe 
und ermöglicht dem Motor, seinen Luftbedarf auch 
über die zweite Ventilöffnung zu decken.

[0009] Das vorstehende Verfahren ist nicht die ein-
zige Methode zur Erzeugung von Verwirbelung in ei-
nem Vierventilmotor. Bei der Konstruktion und Her-
stellung von Dieselmotoren, die zur effektiven Ver-
brennung hohe Verwirbelungswerte benötigen, wer-
den andere Methoden eingesetzt. Ein wichtiges Pro-
blem der bekannten Methoden zur Erzeugung von 
Verwirbelung in Vierventilmotoren besteht darin, dass 
für ihren wirksamen Betrieb eine komplizierte mecha-
nische Vorrichtung zum Öffnen und Schließen der 
Drosselklappe beim Über- bzw. Unterschreiten des 
Drehzahlschwellwertes benötigt wird.

[0010] Eine neuere Entwicklung, die eine Vereinfa-
chung des Motors mit 4 Ventilen pro Zylinder dar-
stellt, ist der Motor mit 3 Ventilen pro Zylinder. In sol-
chen Motoren hat jeder Zylinder zwei Einlassventile 
und ein einziges Ablassventil. Diese Art der Ventilan-
ordnung im Zylinderkopf erzeugt allerdings keine 
nennenswerte Verwirbelung.

[0011] GB-A-2215777 (Honda) offenbart einen Mo-
tor mit Einlassventilen von unterschiedlicher Größe, 
der zur Erzeugung von Verwirbelung ein spiralförmi-
ges Winkelstück für den Zustrom aufweist. Das klei-
nere Einlassventil ist mit einer Drosselklappe ausge-
stattet, die bei geringen Umdrehungszahlen aktiviert 
wird. Diese Technik betrifft Dieselmotoren mit Direk-
teinspritzung. Ein Einlassventil soll dabei kleiner als 
das andere sein, um beim Schließen des kleineren 
Ventils bei niedrigen Umdrehungszahlen die 'Durch-
flusserschütterung' zu verringern.

[0012] Eine Reihe von Patentschriften offenbaren 
die unterschiedliche Bemessung von Einlassventilen 
zur Erzeugung von Verwirbelung im Brennraum. Au-
ßerdem ist der Einsatz von differentieller Ventilzeit-
steuerung mit gleichem Zweck bekannt. Zum Bei-
spiel:

[0013] US 5,007,392 (Honda) offenbart einen Motor, 
der unterschiedlich bemessene Einlassventile und 
unterschiedlich bemessene Ablassventile aufweist, 
in erster Linie zur Erhöhung des volumetrischen Mo-
tor- und Durchflusswirkungsgrades und zusätzlich 
zur Erzeugung von Verwirbelung. Auch variable Ven-
tilzeitsteuerung wird zur Erzeugung von Verwirbelung 
eingesetzt.

[0014] WO 90/05842 (Johannes) offenbart einen 
Motor, bei dem die Einlassventile teils seitliche und 
teils schräge Einlaufrichtungen aufweisen, um einen 
Wirbel zu erzeugen. Die jeweiligen Durchmesser der 
Einlassventile unterscheiden sich voneinander, um 
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unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten durch 
die Öffnungen zu erzielen. Die kleinere Öffnung für 
hohe Strömungsgeschwindigkeit wird bei niedriger 
Motordrehzahl zuerst geöffnet. Die Kehlen der Öff-
nungen sind mit Drosselklappen ausgestattet um ein 
allmähliches Öffnen der Öffnungen zu ermöglichen 
und so bei jeder Umdrehungszahl die optimale 
Brennstoffmenge für den Zylinder zu beschaffen. Im 
Falle mehrerer Einlassventile wird dasjenige Einlass-
ventil, das von dem Ablassventil am weitesten ent-
fernt ist, zuerst geöffnet, um den Querfluss zu verrin-
gern.

[0015] JP-A-59-099026 (Mazda) offenbart einen Zy-
linderkopf, bei dem die Einlassventile differentiell be-
messen sind, um damit Verwirbelung anzuregen. Die 
Ablassventile sind symmetrisch differentiell bemes-
sen, wobei die zeitliche Überlappung der Ventilzeit-
steuerung zwischen großen Einlass- und großen Ab-
lassventilen größer ist als die zwischen den kleineren 
Ventilen.

[0016] JP-A-57-091320 (Suzuki) offenbart einen Zy-
linderkopf, mit zwei differentiell bemessenen Einlass-
öffnungen, wobei die Bemessung Verwirbelung an-
regt. Die Erfindung betrifft den Einsatz eines einzel-
nen Kipphebels zur Öffnung beider Einlassventilteller 
mittels Benutzung eines rotierenden Nockens, der 
auf den Kipphebel einwirkt.

[0017] Die vorliegende Erfindung bezweckt unter 
anderem die Bereitstellung weiterer Verfahren zur Er-
zeugung von Verwirbelung und zur Verringerung von 
Querfluss bei funkengezündeten Verbrennungsmoto-
ren mit mindestens zwei Einlassventilen pro Zylinder 
und, in einem bevorzugten Aspekt der Erfindung, bei 
Motoren mit 2 Einlass- und 2 Ablassventilen pro Zy-
linderkopf, ohne dass zusätzliche bewegte Teile be-
nötigt werden.

[0018] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Verbrennungsmotor bereitge-
stellt, der einen Zylinderkopf mit darin ausgebildeten 
ersten und zweiten Einlassventilen zum Einlassen 
von Brennstoff in einen Brennraum und ersten oder 
mehr Ablassventilen zum Ausstoßen von Verbren-
nungsprodukten aus dem Brennraum aufweist, wo-
bei die Einlassventile auf einer Seite des Zylinder-
kopfs angeordnet sind und das oder die Ablassventile 
auf einer gegenüberliegenden Seite des Zylinder-
kopfs angeordnet sind, von denen jedes Ventil eine 
Öffnung und einen zugehörigen Ventilteller aufweist, 
die Öffnen und Schließen der Öffnung zulassen, da-
durch gekennzeichnet, dass der Motor so konstruiert 
ist, dass durch das erste Einlassventil im Vergleich zu 
dem zweiten Einlassventil ein größerer Fluss von 
Brennstoff eingelassen wird und der unterschiedliche 
Fluss zwischen den beiden Einlassventilen dem 
Brennstoff eine Verwirbelung verleiht, wenn er in den 
Brennraum eintritt, wobei die Verwirbelungsrichtung 

im Allgemeinen einem umlaufenden Brennstofffluss 
entspricht, der im Brennraum vom ersten Einlassven-
til an dem oder den Ablassventilen vorbei und von 
dort bis zum zweiten Einlassventil verläuft.

[0019] Die Erfindung lässt sich bei jedem Motor ein-
setzen, der eine Mehrzahl von Einlassventilen auf-
weist, also 3 oder mehr Ventile pro Zylinderkopf. Die-
ses schließt Motoren mit drei Ventilen pro Zylinder 
ein, bei denen es zwei Einlassventile und ein einzel-
nes Ablassventil gibt. Aber es sind Vierventilmotoren, 
bei denen die Erfindung wahrscheinlich ihr breitestes 
Anwendungsgebiet finden wird. Daher weist ein be-
vorzugter Aspekt der Erfindung erste und zweite Ab-
lassventile auf, und der Motor ist ein Motor mit vier 
Ventilen pro Zylinderkopf.

[0020] Üblicherweise wird eine Einlassleitung, die 
Brennstoffgemisch mindestens dem ersten Einlass-
ventil zuführt, so gestaltet, dass sie ein Luftstrommo-
ment liefert und damit das Gemisch vom ersten Ein-
lassventil quer durch den Zylinder bis zur gegenüber-
liegenden Seite des Zylinderkopfes unter dem ersten 
Ablassventil in den Zylinderkopf treibt.

[0021] Ein Vorteil bei der Einführung oder Verstär-
kung von Verwirbelung liegt in der Verbesserung des 
Drehmomentes bei niedriger Geschwindigkeit, einem 
Bereich, in dem Vierventilmotoren im Stand der Tech-
nik klar zu wünschen übrig lassen.

[0022] Der Motor kann so konstruiert sein, dass er 
einen differentiellen Durchfluss dadurch liefert, dass 
die Kombination aus erster Einlassventilöffnung und 
Ventilteller so geformt und gestaltet ist, dass sie ei-
nen größeren Brennstofffluss zulässt als die Kombi-
nation aus zweiter Ventilöffnung und Ventilteller, 
und/oder dadurch, dass die Kombination aus zweiter 
Ventilöffnung und Ventilteller so geformt und gestaltet 
ist, dass sie einen relativ geringen Brennstofffluss zu-
lässt.

[0023] Der Durchfluss durch das erste Einlassventil 
lässt sich dadurch erhöhen, dass man den Motor so 
gestaltet, dass eine Mantelfläche des ersten Einlass-
ventils in geöffnetem Zustand größer ist als eine ent-
sprechende Mantelfläche des zweiten Einlassventils 
in geöffnetem Zustand.

[0024] In einer Ausführungsform dieses Aspektes 
der Erfindung umfasst das Formen und Gestalten die 
Ausformung des ersten Einlassventils mit einer grö-
ßeren Öffnungsbohrung und einem größeren Ventil-
tellerdurchmesser als beim zweiten Einlassventil. 
Durch das kleinere Einlassventil eintretender Brenn-
stoff wird in seiner Bewegungsrichtung durch den 
stärkeren Fluss vom größeren Einlassventil her be-
einflusst. Bei einer Vierventilanordnung hat dies ten-
denziell den Effekt, den durch das kleinere Ventil ein-
tretenden Luftstrom von dem distalen zweiten Ab-
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lassventil abzulenken. Im Ergebnis verringert sich 
dadurch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass unver-
brannter Brennstoff während der Öffnungsüberlap-
pungszeit der Ventile durch das Ablassventil austritt. 
Dies verbessert den Wirkungsgrad des Motors, da 
während des Brennstoffansaugvorganges weniger 
unverbrannter Treibstoff aus dem Brennraum ausge-
stoßen wird. Der Unterschied in der Größe der Ven-
til-Öffnungsbohrungen hängt dann von den Beson-
derheiten des jeweiligen Motors ab. Ein bevorzugter 
Bereich liegt aber beispielsweise dann vor, wenn das 
erste Einlassventil einen um bis zu 70% größeren 
Durchmesser hat als das zweite Einlassventil.

[0025] In einem anderen Aspekt der Erfindung wird 
ein Verfahren zur Modifizierung eines herkömmlichen 
Motors durch Bemessungsänderung der Einlassven-
tile und/oder der Ablassventile bereitgestellt, wobei 
die Bemessungsänderung zur Folge hat, dass ein 
Einlassventil größer als das andere und/oder ein Ab-
lassventil größer als das andere ist, wodurch im lau-
fenden Motor der Verwirbelungseffekt hervorgerufen 
wird, wie vorstehend erläutert wurde. Die Bemes-
sungsänderung umfasst möglicherweise das Einset-
zen unterschiedlich großer Ventilsitzringe und das 
Austauschen der Standard-Ventilteller durch Ventil-
teller mit einem Durchmesser, der der neuen Bemes-
sung der Ventilsitze entspricht. Die Vergrößerung der 
Ventilöffnungen kann durch Nachbohren erreicht 
werden.

[0026] In einem weiteren Aspekt der Erfindung wird 
der Motor so konstruiert, dass eine Brennstoffleitung 
zum ersten Einlassventil einen flacheren Annähe-
rungswinkel zu dem Ventil hat als eine zweite Brenn-
stoffleitung zu dem zweiten Einlassventil, wodurch 
die erste Brennstoffleitung den durch das erste Ein-
lassventil eintretenden Brennstofffluss seitwärts 
durch den Brennraum richtet und die relativ steiler 
einfallende zweite Brennstoffleitung den durch das 
zweite Einlassventil eintretenden Brennstofffluss 
nach unten in den Brennraum richtet.

[0027] Die Formgebung der Leitung (oder Kehle) 
kann entweder für sich allein eingesetzt werden, oder 
vorzugsweise zur Verstärkung der Wirkung dienen, 
die von der unterschiedlichen Durchflussrate durch 
die Einlassöffnungen herrührt. Wenn beispielsweise 
die Leitung zur größeren Einlassöffnung einen fla-
cheren Ansatz hat als die Leitung, die das kleinere 
Einlassventil versorgt, dann begünstigt dies, dass 
das Treibstoff-Luft-Gemisch in lateraler Richtung 
quer über das Dach des Zylinderkopfs in den Zylin-
derkopf einströmt.

[0028] Die Leitung zur kleineren Einlassöffnung 
kann einen steileren Ansatz haben. Das fördert einen 
stärkeren Fluss abwärts in den Brennraum hinein. 
Dieser eher nach unten gerichtete und schwächere 
Volumenfluss von der kleineren Einlassöffnung her 

bewirkt in dem Brennstofffluss aus der kleineren Ein-
lassöffnung eine Tendenz, vom direkten Weg zum 
distalen Ablassventil abzuweichen. Das verringert 
zusätzlich jede Neigung zu Querflussverlusten durch 
Abfluss des Brennstoffs aus den proximalen ersten 
oder distalen zweiten Ablassöffnungen während der 
Öffnungsüberlappung.

[0029] Bei einer Vierventilanordnung kann das erste 
Ablassventil eine kleinere Öffnungsbohrung und ei-
nen kleineren Ventiltellerdurchmesser als das zweite 
Ablassventil aufweisen. Da das kleinere erste Ab-
lassventil dem großen Einlassventil direkt gegenü-
berliegt, gibt es weniger Gelegenheit für den einströ-
menden Brennstoff, aus dem Ablassventil zu entwei-
chen, als es der Fall wäre, wenn das erste Ablass-
ventil verglichen mit dem zweiten Ablassventil gleich-
groß oder größer wäre. Wenn der Brennstoff in spiral-
förmigem Fluss in den Brennraum einströmt, wird er 
vorzugsweise über die Brennraumseite des distalen 
zweiten Ablassöffnungs-Ventiltellers laufen und so 
verhindern, aus diesem Ablassventil hinausgezogen 
zu werden, wenn es während der Ventilöffnungsüber-
lappung geöffnet ist.

[0030] Es hat sich gezeigt, dass eine weitere Ver-
besserung der Verwirbelungsbewegung durch Ge-
staltung des Brennraumdaches erzielt werden kann. 
Eine herkömmliche Brennraumdachgestaltung nach 
dem Stand der Technik wird in Fig. 12 gezeigt. Man-
che Brennräume haben möglicherweise noch simple-
re Formen, und die einfachste Form mit weiter Ver-
breitung entspricht im Grossen und Ganzen der in 
Fig. 13 gezeigten Form. Weder eine dieser Brenn-
raumformen, noch solche, bei denen es sich im We-
sentlichen um Hybride aus den in Fig. 12 und Fig. 13
gezeigten handelt, ist in der Lage, die Gemischbewe-
gung über das natürliche Torkeln hinaus zu verbes-
sern. Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
eine Formgebung des Brennraums bereitzustellen, 
die die Verwirbelung verbessert und den Querfluss 
verringert.

[0031] Daher kann, gemäß einem anderen Aspekt 
der Erfindung, ein Zylinderkopfwandteil, der das 
Dach des Brennraums bildet, die Einlass- und Ab-
lassventile beherbergen, welches Dach mit einer 
Umhüllung um das erste Einlassventil versehen ist, 
wobei die Umhüllung einen relativ breiten Flussweg 
aus dem ersten Einlassventil hinaus an einem Be-
reich des ersten Einlassventils nahe dem oder den 
angrenzenden ersten Ablassventil(en) und einen re-
lativ schmalen Flussweg aus dem ersten Einlassven-
til hinaus an einem Bereich des ersten Einlassventils 
nahe dem zweiten Einlassventil bereitstellt, wodurch 
der Brennstofffluss in der Verwirbelungsrichtung ge-
fördert und in der der Verwirbelung entgegengesetz-
ten Richtung gehemmt wird.

[0032] In einem weiteren Aspekt der Erfindung wird 
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möglicherweise ein Motor wie vorstehend beschrie-
ben bereitgestellt, bei dem in einem Zylinderkopf-
wandteil, der das Dach des Brennraums bildet, die 
Einlass- und Ablassventile untergebracht sind, wobei 
das Dach mit einer Umhüllung um das zweite Ein-
lassventil versehen ist und die Umhüllung einen rela-
tiv breiten Flussweg vom zweiten Einlassventil her 
bis zu einem Bereich des zweiten Einlassventils nahe 
dem ersten Ablassventil und einen relativ schmalen 
Flussweg vom zweiten Einlassventil her bis zu einem 
Bereich des ersten Einlassventils nahe dem Ablass-
ventil bereitstellt, wodurch der Brennstofffluss in der 
Verwirbelungsrichtung gefördert und in der der Ver-
wirbelung entgegengesetzten Richtung gehemmt 
wird.

[0033] Durch Einsatz eines mäßigen Umhüllungsni-
veaus kann man die freie Weglänge des durch die 
Öffnung einfließenden Brennstoffes einschränken 
oder erweitern. Es wird dadurch die Mantelfläche ef-
fektiv modifiziert, um einen differentiellen Fluss durch 
ein einzelnes Ventil anzuregen, was zur Entwicklung 
oder Verbesserung von Verwirbelung führt. Natürlich 
wird dort, wo die Mantelfläche relativ groß ist, d.h. wo 
der Abstand der Umhüllung am größten ist, der 
Durchfluss gefördert. Wo die Mantelfläche verringert 
ist, d.h. der Abstand gering ist, reduziert sich der 
Durchfluss. Es entsteht also insgesamt gesehen ein 
Fluss in die Richtung größeren Abstandes, wodurch 
sich Verwirbelung entwickelt.

[0034] Am zweiten, kleineren Einlassventil kann der 
gleiche Effekt ausgenutzt werden. Dieser Effekt ent-
steht in gleicher Weise wie an dem ersten, größeren 
Einlass und treibt den Gemischfluss in Verwirbe-
lungsrichtung.

[0035] Zusätzlich zu ihrer verwirbelungsverstärken-
den Wirkung wirkt die Bewegung, zu der die Venti-
lumhüllung den einfließenden Brennstoff anregt, 
auch querflussverlustreduzierend während der Über-
lappungsperiode gegen Ende des Auspuffhubs und 
des Beginns des Ansaughubs. Da dem vorherr-
schenden Fluss aus dem größeren ersten Einlass-
ventil ein kleineres Ablassventil gegenübersteht, gibt 
es in der geraden Linie weniger Ablassventil-Mantel-
fläche, durch die einströmender Brennstoff die Kam-
mer verlassen könnte. Wenn der einströmende 
Brennstoff in den Zylinder eintritt, fließt er auf einer 
spiralförmigen Bahn abwärts durch die Bohrung des 
Brennraumes. Insofern wird der Brennstoff eher über 
die Brennraumseite der zweiten, größeren Ablassöff-
nung fließen, als durch die Mantelfläche zwischen 
dem Ventilteller und dem Ventilsitz in der Öffnung zu 
entweichen.

[0036] Eine weitere Reduktion des Querflusses 
kann man erreichen, indem man im Dachabschnitt 
des Brennraumes eine Stufe vorsieht, die die Ein-
lass- und Ablassventile voneinander trennt. Diese 

Stufe kann durch Versenken des oder der Ablassven-
tile ausgebildet werden.

[0037] Folglich kann in einem anderen Aspekt der 
Erfindung ein Motor wie vorbeschrieben bereitgestellt 
werden, bei dem jeweilige Umfangsflächen der Ein-
lass- und Ablassventilöffnungen Ventilsitze für die zu-
gehörigen Ventilteller bilden, wobei der Ventilsitz der 
ersten Ablassöffnung in ein Zylinderkopfdach in Be-
zug zum Ventilsitz der ersten Einlassöffnung versenkt 
ist, so dass der Ventilsitz der ersten Ablassöffnung 
axial im Zylinderkopf in Bezug zum Ventilsitz der ers-
ten Einlassöffnung versetzt ist. Die Versenkung bildet 
eine Stufe, die das Ablassventil von dem einströmen-
den Brennstofffluss abschirmt. Damit Querfluss statt-
finden könnte, müsste somit der Brennstoff einem ge-
wundenen weg folgen, was also nur in geringem 
Masse geschieht.

[0038] In einem weiteren Aspekt der Erfindung kann 
ein Motor wie vorbeschrieben bereitgestellt werden, 
bei dem jeweilige Umfangsflächen der Einlass- und 
Ablassventilöffnungen Ventilsitze für die zugehörigen 
Ventilteller bilden, wobei der Ventilsitz der zweiten 
Ablassöffnung in das Zylinderkopfdach in Bezug zum 
Ventilsitz der zweiten Einlassöffnung so versenkt ist, 
dass der Ventilsitz der zweiten Ablassöffnung axial in 
dem Zylinderkopf in Bezug zum Ventilsitz der zweiten 
Einlassöffnung versetzt ist.

[0039] In einem anderen Aspekt der Erfindung kann 
ein Motor wie vorbeschrieben bereitgestellt werden, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Ablenkmerkmal 
auf einem Zylinderkopfwandteil ausgebildet ist, das 
eines der Einlassventile von einem der Ablassventile 
trennt, wobei das Ablenkmerkmal zum Ablenken des 
Brennstoffflusses dient, der in den Brennraum über 
das Einlassventil hinab in den Brennraum und von 
dem Ablassventil weg eintritt.

[0040] Wenn das Treibstoff-Luftgemisch in den 
Brennraum einströmt, wird es stärker nach unten hin 
abgelenkt, als es der Fall wäre, wenn der ablenkende 
Teil des Brennraums nicht vorhanden wäre. Zusätz-
lich ist wegen der gestuften Form des Brennraumes 
das Ablassventil von der Ebene des Einlassventils 
versenkt und versetzt in Bezug auf den Einströ-
mungsweg des Gemisches durch den Einlass, so 
dass der in den Zylinder einströmende Brennstoff we-
niger dazu neigt, aus einer noch geöffneten Ablass-
öffnung wieder auszuströmen. Vorzugsweise macht 
das Versenken der Ablassöffnung relativ zur Einlass-
öffnung zwischen etwa 20 und 50% mehr aus als die 
normale Senkung um einen Ventilsitz herum. In ei-
nem Aspekt der Erfindung ist die Ablassöffnung um 
zwischen 5 und 20% des Ablassventilöffnungs-/Tel-
lerdurchmessers versenkt.

[0041] In einem weiteren Aspekt der Erfindung wird 
der Motor durch den Einsatz von differentiellen Ven-
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tilzeitsteuermitteln dahingehend modifiziert, dass 
sich ein stärkerer Fluss durch das erste Einlassventil 
ergibt. Folglich kann gemäß einem weiteren Aspekt 
der Erfindung ein Motor wie vorbeschrieben bereitge-
stellt werden, wo der Motor zwecks Verstärkung des 
Flusses durch das erste Ventil mit differentiellen Ven-
tilzeitsteuermitteln ausgestattet wird, deren Wirkung 
darin besteht, dass sie das erste Einlassventil vor 
dem zweiten Einlassventil öffnen, so dass in der Um-
gebung des ersten Einlassventils ein Bereich mit 
niedrigem Druck entsteht, der weiteren Brennstoff-
fluss von der zweiten Einlassöffnung zur ersten Ein-
lassöffnung hin abzieht und dadurch in dem in den 
Brennraum einströmenden Brennstoff eine Verwirbe-
lung anregt.

[0042] In einem weiteren Aspekt der Erfindung kann 
ein Ventilöffnungsmechanismus konfiguriert sein, um 
den ersten Einlassventilteller um eine weitere Dis-
tanz als den zweiten Einlassventilteller zu öffnen und 
dadurch die Mantelfläche des ersten Einlassventils 
zu vergrößern und so Motorverwirbelung anzuregen. 
Die Konstruktion kann vorsehen, dass das erste Ein-
lassventil mit größeren Betätigungsnocken ausge-
stattet wird als das zweite Einlassventil.

[0043] Eine differentielle Ventilzeitsteuerung kann 
einfach durch Ändern der relativen Drehpositionen 
von Ventilbetätigungsnocken für die jeweiligen Ein-
lassventile erreicht werden. In einer bevorzugten 
Ausführungsform wird das differentielle Zeitsteuer-
mittel so eingerichtet, dass das erste Einlassventil vor 
dem zweiten Einlassventil geöffnet wird und das 
zweite Einlassventil vor dem ersten Einlassventil ge-
schlossen wird.

[0044] Es liegt im Bereich der Erfindung, eine Me-
thode zur Verbesserung des Wirkungsgrades eines 
herkömmlichen Motors bereitzustellen, wobei diese 
Methode darin besteht, den herkömmlichen Motor so 
umzubauen, dass er einem Motor gemäß der hier be-
schriebenen Erfindung entspricht.

[0045] Es folgt eine Beschreibung von Methoden 
zur Anwendung der vorliegenden Erfindung mit Hilfe 
von Beispielen und im Hinblick auf die Zeichnungen.

[0046] Zu den Zeichnungen:

[0047] Fig. 1 ist eine schematische Zeichnung, auf 
der Flusswege für ein gasförmiges Luft-Treibstoffge-
misch gezeigt werden, das in einen Zweiventilzylin-
der einströmt und eine Verwirbelung entwickelt.

[0048] Fig. 2 ist die schematische Wiedergabe ei-
nes Schnitts durch einen Zylinderkopf eines Vierven-
tilmotors nach dem Stand der Technik, der ein selek-
tiv blockierbares Einlassventil aufweist.

[0049] Fig. 3 ist ein Schnitt durch das obere Ende 

eines Zylinderkopfes nach dem Stand der Technik.

[0050] Fig. 4 ist ein Schnitt durch das obere Ende 
eines Zylinderkopfes gemäß der vorliegenden Erfin-
dung.

[0051] Fig. 5 ist die schematische Wiedergabe der 
Entwicklung von Verwirbelung in einem Vierventil-Zy-
linderkopf gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0052] Fig. 6 ist ein Teilschnitt durch den Dachab-
schnitt eines Zylinderkopfes gemäß der vorliegenden 
Erfindung, durch das relativ große erste Einlassven-
til.

[0053] Fig. 7 ist ein Teilschnitt durch den Dachab-
schnitt eines Zylinderkopfes gemäß der vorliegenden 
Erfindung, durch das relativ kleine zweite Einlassven-
til.

[0054] Fig. 8 ist eine Ansicht von der Unterseite des 
Dachabschnitts eines Zylinderkopfes im Stand der 
Technik.

[0055] Fig. 9 ist eine Ansicht von der Unterseite des 
Dachabschnitts eines anderen Zylinderkopfes im 
Stand der Technik.

[0056] Fig. 10 ist eine schematische Ansicht von 
der Unterseite eines Zylinderkopfes gemäß der vor-
liegenden Erfindung, zusammen mit Ventilschnitten 
X und Y, die die Lage eines großen Einlassventils und 
eines kleineren zweiten Einlassventils veranschauli-
chen.

[0057] Fig. 11 ist ein Schnitt durch das obere Ende 
eines Zylinderkopfes gemäß der vorliegenden Erfin-
dung.

[0058] Fig. 12 ist eine schematische Darstellung 
des oberen Endes eines Brennraumes in einem Zy-
linderkopf gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0059] Fig. 13 ist ein Diagramm, das das Verhältnis 
von Ventilöffnungs-Steuerzeiten und Ventilhub in ei-
nem Motor gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0060] Fig. 3 ist eine Schnittansicht durch einen 
herkömmlichen Vierventil-Zylinderkopf 100. Die obe-
ren Quadranten des Zylinderkopfes werden von zwei 
gleich bemessenen Ablassventilen 101,102 einge-
nommen, von denen jedes einen Ventilteller umfasst, 
der in einer Ablassöffnung sitzt. Die oberen Quadran-
ten des Zylinderkopfes 100 werden von zwei gleich 
bemessenen Einlassventilen 103,104 eingenommen, 
von denen jedes einen Ventilteller umfasst, der in ei-
ner Einlassöffnung sitzt. Die Einlassventile sind von 
gleicher Größe, haben aber einen größeren Durch-
messer als die Ablassventile.
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[0061] Zum Vergleich wird eine Zylinderkopfanord-
nung 110 gemäß der vorliegenden Erfindung in Fig. 4
gezeigt. Wie bei der herkömmlichen Anordnung in 
Fig. 3 sind die beiden oberen Ventile 105,106 Ab-
lassventile und die unteren zwei Ventile 107,108 sind 
Einlassventile. Allerdings hat eines 107 der Einlass-
ventile einen bedeutend größeren Durchmesser als 
das andere 108. Ein Ventilteller des größeren Ein-
lassventils ist entsprechend größer als der Ventilteller 
der kleineren Einlassöffnung. Weiterhin hat das Ab-
lassventil 105, das dem großen Einlassventil 107 am 
nächsten liegt, einen geringeren Durchmesser als 
das andere Ablassventil 106. Natürlich ist der Ventil-
teller des Ablassventils, das dem großen Einlassven-
til am nächsten liegt, entsprechend kleiner als der 
Ventilteller des anderen Ablassventils. In einer erfolg-
reichen Ausführung der Erfindung wurde in einem 
neuen 5,3-Liter-V8-Motor eines Aston Martin Lagon-
da (Warenzeichen) die Anordnung jedes Zylinder-
kopfventils so modifiziert, dass man ein großes Ein-
lassventil mit einem Durchmesser von 1,650 Zoll 
(41,9 mm) und kleines Einlassventil mit einem Durch-
messer von 1,450 Zoll (36,8 mm) erhielt. Der Motor 
wurde so modifiziert, dass man ein großes Ablass-
ventil mit einem Durchmesser von 1,400 Zoll (35,6 
mm) und kleines Ablassventil mit einem Durchmes-
ser von 1,200 Zoll (30,5 mm) erhielt.

[0062] Fig. 5 veranschaulicht, wie die Zylinder-
kopfanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung 
die Entwicklung von Verwirbelung innerhalb des Zy-
linderkopfes 110 fördert. Fig. 5 ist eine schematische 
Zeichnung, in der Pfeile den Strömungsweg des 
Treibstoff-Luftgemisches 111 andeuten. Geführt von 
Einlassöffnungsleitungen erreicht das Gemisch 111
den Zylinderkopf 110 von einer Seite. Das Gemisch 
teilt sich in zwei Teilströme 112 und 113. Ein Teilstrom 
112 des Gemisches strömt in den Zylinderkopf über 
die größere Mantelfläche ein, die von dem größeren 
Ventil 107 angeboten wird. Ein weiterer Teilstrom 113
des Gemisches strömt über eine relativ kleine Man-
telfläche ein, die von dem kleineren Einlassventil 108
angeboten wird. Wegen des Unterschiedes der offe-
nen Mantelflächen kann das Treibstoff-Luftgemisch 
mit größerer Durchflussrate durch das größere Ein-
lassventil 107 eintreten als durch das kleinere Ventil 
108. Beim Einströmen in das Innere des Zylinderkop-
fes neigt das Gemisch dazu, in Richtung auf die ge-
genüberliegende Seite des Zylinderkopfes zu fließen, 
was der Lage der Ablassventile entspricht. Allerdings 
dominiert das größere Volumen des Flusses durch 
das größere Einlassventil 107, und es erzeugt eine 
dem Umkreis folgende Bewegung in dem Gemisch, 
die das Gemisch im Uhrzeigersinn um den Zylinder-
kopf herumführt, wie von den Pfeilen 120 gezeigt 
wird. Es versteht sich von selbst, dass der Fluss für 
eine spiegelverkehrte Zylinderkopfanordnung im Ge-
genuhrzeigersinn umlaufen würde. Gemisch, das 
durch das kleinere Einlassventil 108 einströmt wird 
im Uhrzeigersinn und nach unten in das Zylinderkop-

finnere gezogen, wie der Pfeil 121 andeutet. Es ent-
steht also eine schraubenförmige Verwirbelung, die 
das Zylinderkopfinnere gleichmäßig mit Treib-
stoff-Luftgemisch befällt, so dass es während des 
Verbrennungsvorganges zu einer ergiebigen Ver-
brennung des Kraftstoffs kommt.

[0063] Fig. 6 ist eine Schnittansicht durch den obe-
ren Abschnitt des Zylinderkopfes 110 aus der in 
Fig. 5 gezeigten Richtung D. Der Zylinderkopf hat 
eine in etwa mittig angebrachte Zündkerze 125, de-
ren Zündelektroden in das Zylinderkopfinnere 126 hi-
neinragen. Eine große Einlassleitung 127 führt zu 
dem großen Einlassventil 107. Ein hin- und herge-
hender Ventilschaft 128 ist in einem Durchgang im 
Zylinderkopf untergebracht. Der Ventilschaft 128 bil-
det an seinem unteren Ende einen Ventilteller 129
aus. Der Ventilteller dient dazu, die Einlassöffnung 
während des Betriebs des Motors, dessen Teil der 
Zylinderkopf ist, zu öffnen und zu schließen. Das 
Ventil ist in Fig. 6 in seiner geöffneten Position. Zwi-
schen dem Ventilteller und dem Ventilsitz wird ent-
lang einer Umfangsfläche 124 der Einlassöffnung ein 
offener Ventilhubmantel definiert. Die Leitung 127 lie-
fert einen flachen Zugang zur Einlassöffnung, da-
durch dass ein oberer Abschnitt 130 der Leitung nach 
unten zum Ventil hin leicht gekrümmt ist. Wegen des 
flachen Zugangs der Leitung neigt der Großteil des 
Treibstoff-Luftgemisches dazu, durch den oberen Ab-
schnitt 131 des Ventilhubmantels einzuströmen. 
Durchfluss durch den unteren Abschnitt 132 des Ven-
tilhubmantel wird weniger bevorzugt, denn dazu 
müsste das Gemisch abrupt die Richtung ändern. 
Daher strömt der Großteil des Gemisches durch den 
oberen Bereich des Zylinderkopfinneren, wie durch 
den Pfeil 120 gezeigt wird.

[0064] Fig. 7 ist eine weitere Schnittansicht durch 
den oberen Abschnitt des Zylinderkopfes 110, eben-
falls aus der in Fig. 5 gezeichneten Richtung D. Eine 
kleine Einlassleitung 140 führt zu dem kleinen Ein-
lassventil 108. Ein hin- und hergehender Ventilschaft 
141 ist in einem Durchgang im Zylinderkopf unterge-
bracht. Der Ventilschaft 141 bildet an seinem unteren 
Ende einen Ventilteller 142 aus. Der Ventilteller dient 
dazu, die kleine Einlassöffnung während des Be-
triebs des Motors, dessen Teil der Zylinderkopf ist, zu 
öffnen und zu schließen. Das Ventil wird in Fig. 7 in 
seiner geöffneten Position gezeigt. Zwischen dem 
Ventilteller und dem Ventilsitz wird entlang einer Um-
fangsfläche 143 der Einlassöffnung ein offener Ven-
tilhubmantel definiert. Die Leitung 140 liefert einen re-
lative steilen Zugang zur Einlassöffnung, dadurch 
dass ein oberer Abschnitt 144 der Leitung nach unten 
zum Ventil hin stark gekrümmt ist. Wegen des steilen 
Zugangs der Leitung neigt das Treibstoff-Luftge-
misch dazu, relativ gleichmäßig verteilt durch den 
Ventilhubmantel einzuströmen. Daher strömt das Ge-
misch in das Zylinderkopfinnere, wie durch die Pfeile 
121 gezeigt wird.
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[0065] Fig. 8 zeigt die Gestaltung der oberen Wan-
dinnenfläche eines typischen Zylinderkopfes 100. 
Der Zylinderkopf umfasst zwei Einlassventile 103, 
104. Die Ventile enthalten zwei Einlassventilteller 
150,151. Der Zylinderkopf umfasst weiterhin zwei 
Ablassventile 101,102. Die Ablassventile enthalten 
zwei Ablassventilteller 152,153. Ein äußerer Wand-
bereich 154 des Zylinderkopfes bildet eine Umhül-
lung um die Ventile. Die Umhüllung liegt in Form einer 
Hebungsfläche vor, die vier Rippen 155,156,157,158
jeweils in den umkreisseitigen Zwischenräumen zwi-
schen den Ventilen ausbildet. Eine andere Gestal-
tung der oberen Zylinderkopfwand nach dem Stand 
der Technik wird in Fig. 9 gezeigt. Mit Fig. 12 über-
einstimmende Merkmale sind gleich nummeriert. Die 
Umhüllung 154 um jede Öffnung erstreckt sich in ei-
ner dünnen Hebungsfläche entlang dem Umkreis. 
Die Hebungsfläche ist verdickt und verläuft in der 
Form einer Sehne 160, die sich im Hebungsflächen-
bereich zwischen Einlassventil 104 auf der einen Sei-
te und Ablassventil 102 auf der anderen Seite er-
streckt. In ähnlicher Weise ist die Hebungsfläche ent-
lang der Sehnenform 161 zwischen Einlassventil 103
und Ablassöffnung 101 verdickt. Keine dieser beiden 
üblichen Konstruktionen ist in der Lage, die Bewe-
gung des Gemisches zu verbessern, indem sie in 
dem Luft-Treibstoffgemisch eine Verwirbelung an-
regt.

[0066] Eine obere Zylinderkopfinnenwand gemäß
der vorliegenden Erfindung wird in Fig. 10 gezeigt. 
Die obere Wand wird von ihrer Unterseite aus be-
trachtet. Die Ansicht enthält außerdem Schnittan-
sichten X,Y durch jede Einlassöffnung/Ventil-Kombi-
nation. Gemeinsame Merkmale mit den Beschrei-
bungen zu Fig. 5, Fig. 6 & Fig. 7 haben die gleichen 
Bezugsziffern erhalten. Die obere Wand ist mit einer 
Öffnungs-Umhüllung 170 ausgestattet, die dem in 
Fig. 8 dargestellten Typ ähnelt. Aber anders als bei 
Fig. 8 ist die Konstruktion hier so ausgeführt, dass an 
jedem Ventil der Abstand zwischen der Umhüllung 
und dem zum jeweiligen Ventil gehörenden Ventiltel-
ler variiert. Es wird gezeigt, wie das Gemisch vom 
oberen Rand der Zeichnung her durch die Einlass-
ventile 107,108 und in das Zylinderinnere (Brenn-
raum) fließt. Eine nahe Seite 171 (d.h. am Umkreis 
des Einlassventiltellers) des großen Einlassventils ist 
soweit umhüllt, dass bei geöffnetem Ventil der Ab-
stand zwischen dem Ventilteller und der Umhüllung 
relativ gering ist (Abstand A), wodurch der freie 
Durchstrom der Luft durch das Ventil eingeschränkt 
ist. Umgekehrt ist eine distale Seite 172 des Einlass-
ventils in geringerem Maße umhüllt, so dass bei ge-
öffnetem Ventil der Abstand A' zwischen dem Ventil-
teller und der Umhüllung relativ groß ist, wodurch der 
Luftstrom durch diesen Bereich gefördert wird. Die-
ser große Abstand fördert den Gemischfluss durch 
das große Einlassventil direkt in eine distale Seite 
175 des Brennraums. Wenn dieser Gemischfluss auf 
die innere Zylinderwand stößt, wird er in eine dem 

Umkreis folgende Bewegung hineingezogen und ent-
wickelt dadurch Verwirbelung. Eine nahe Seite 176
des kleinen Einlassventils ist mit einer Umhüllung 
ausgestattet, wodurch ein großer Abstand B' ent-
steht. Dieser große Abstand erzeugt einen Strö-
mungsweg, der einen Gemischfluss hinunter in den 
Brennraum und kreisförmig in Verwirbelungsrichtung 
erlaubt. Eine nahe Seite 177 des kleinen Einlassven-
tils ist mit einer Umhüllung ausgestattet, wodurch ein 
enger Abstand B entsteht. Hierdurch wird der freie 
Gemischfluss in den Brennraum entgegen der Ver-
wirbelungsrichtung begrenzt. Der enge Abstand er-
zeugt einen eingeschränkten Flussweg, was den 
Fluss nach unten fördert und eine Umkehrung der 
Flussrichtung zurück in Verwirbelungsrichtung be-
günstigt. Es wird also die Umhüllung so gestaltet, 
dass sie die Entwicklung von Verwirbelung im Motor 
begünstigt und verstärkt. Die nach unten gerichtete 
Flussrichtung, entsprechend dem Gemischfluss an 
dem kleinen Einlassventil, regt das Gemisch zum 
Torkeln an, und dieses Torkeln verbessert die Vertei-
lung des Gemischs über den gesamten Brennraum. 
Das kleinere 179 der beiden Ablassventile befindet 
sich (in Bezug auf die Verwirbelungsrichtung) neben 
dem größeren 107 der Einlassventile. Die reduzierte 
Größe des Ablassventils 179 trägt zur Verringerung 
des Querflusses während jeder Überlappungsperio-
de zwischen Einlassen und Ablassen bei. Die geringe 
Größe des Ablassventils bedeutet, dass Querfluss in 
dem Bereich reduziert wird, wo er am wahrschein-
lichsten auftritt, nämlich in einem Bereich, wo frisches 
Gemisch in der Nähe der Ventilteller durch das Dach 
der Zylinderkopf-Brennkammer strömt. Ein Querfluss 
durch das andere Ablassventil ist weniger wahr-
scheinlich, weil es eine Komponente von nach unten 
gerichteter Bewegung in der torkelnden und wirbeln-
den Mischung gibt, welche das Gemisch von dem 
Ablassventil wegzieht. Folglich kann die andere Ab-
lassöffnung größer gemacht werden als das angren-
zende Ventil, um nach einem Verbrennungsvorgang 
einen hinreichend starken Gesamt-Ablassstrom aus 
dem Brennraum zu erzielen.

[0067] Fig. 11 zeigt einen Teilschnitt von einer Seite 
einer Abwandlung der Zylinderkopf-Anordnung der 
vorliegenden Erfindung. Diese Abwandlung begüns-
tigt tendenziell die weitere Verringerung von Quer-
fluss. Fig. 11 veranschaulicht die grundlegenden 
strukturellen Abwandlungen des inneren Dachprofils 
des Zylinderkopfinneren. Das große Einlassventil 
107 ist in offenem Zustand mit einem Abstand zwi-
schen dem Ventilteller 129 und dem Ventilsitz 124
dargestellt. Eine distale Seite des Ventils grenzt an 
einen oberen Wandabschnitt 180 des Zylinderkopfes. 
Dieser Wandabschnitt trennt das Einlassventil 107
von dem Ablassventil 179. Ein Bereich des 
Wandabschnittes 180, der an die distale Seite des 
Ventils angrenzt, ist mit einem konkaven Luft-
strom-Abweiser 181 ausgestattet. Der Abweiser fun-
giert als Abschirmung, die verhindert, dass unver-
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branntes Treibstoff-Luftgemisch aus dem angrenzen-
den, offenen Ablassventil entweicht. Treibstoff-Luft-
gemisch, das über die distale Seite des großen Ven-
tils einströmt, wird von der Abweiser-Funktion ab-
wärts in den Zylinderkopf abgeleitet, wie mit Pfeilen 
121 in Fig. 11 gezeigt. Dies lenkt das Gemisch von 
dem Ablassventil 179 ab, wodurch die Neigung zum 
Querfluss zwischen Einlass- und Ablassventil redu-
ziert wird.

[0068] Zusätzlich ist das Ablassventil in das Zylin-
derkopfdach versenkt. Die Versenkung 185 definiert 
einen eingelassenen Raum um den Ablassventilsitz 
herum. In einem Bereich des Wandteils, die an eine 
nahe Seite 186 des Ablassventils angrenzt, definiert 
der Rand der Einlassung eine Stufe. Diese Stufe trägt 
dazu bei, den direkten Durchgang von Gemisch, das 
durch das Einlassventil einströmt, durch die Ablass-
öffnung hinaus zu verhindern. Gemeinsam definieren 
der Abweiser und die Stufe einen gewundenen Weg 
zwischen dem Einlassventil 107 und dem Ablassven-
til 179, und dieser Weg bewirkt eine Beschränkung 
des Querflusses des Treibstoff-Luftgemisches. Eben-
falls gemeinsam tragen Abweiser und Stufe zur Aus-
bildung eines torkelnden Luftflusses bei (Pfeile in 
Fig. 11). Dieser hält, in Verbindung mit der schrau-
benförmigen Bewegung der inneren Verwirbelung, 
während der Überlappungsperiode der Ventilöffnung 
unverbranntes Gemisch von dem offenen Ablassven-
til fern. Die Anordnung von Versenkung 185 und Ab-
weiser 181 ist in Fig. 12 deutlicher abgebildet. Die 
Versenkung dient dazu, eine Stufe 186 auszubilden, 
die den direkten Weg vom Einlass- zum Ablassventil 
unattraktiv macht.

[0069] Verwirbelung wird ebenfalls durch differenti-
elles Öffnen und Schließen der Einlass- und Ablass-
ventile gefördert. Fig. 13 ist ein Diagramm des Ven-
tilhubes im Vergleich zur Nockenwellenumdrehung in 
Grad. TDC ist eine Abkürzung von "top dead centre"
(oberer Totpunkt, OT) and BDC ist eine Abkürzung 
von "bottom dead centre" (unterer Totpunkt, UT). Die 
Ventilbetätigungsnocken werden so eingestellt, dass 
sie das große Einlassventil kurz vor dem kleinen Ein-
lassventil öffnen und das kleine Einlassventil kurz vor 
dem großen Einlassventil schließen. Dies verstärkt 
den differentiellen Fluss zwischen den beiden Venti-
len, weil das große Einlassventil längere Zeit offen ist 
als das kleinere Ventil. Das Diagramm zeigt eben-
falls, dass das Maß für den Ventilhub (d.h. Ventiltel-
lerhub beim Öffnen) bei dem großen Einlassventil 
größer ausfällt als bei dem kleineren Einlassventil. Es 
ist also das Öffnungszeitfenster für das Einfließen 
von Gemisch durch das größere Ventil im Hinblick auf 
das kleinere Einlassventil noch weiter differenziert. 
Der gezeigte differentielle Ventilhubraum ist nicht ent-
scheidend, da der größere Teil des Verwirbelungsef-
fektes von dem zeitlichen Unterschied herrührt.

[0070] Diese beiden Effekte, Ventilöffnungszeitraum 

und Ventilöffnungsgröße, können je nach Bedarf ein-
zeln oder in Kombination ausgenutzt werden. Beim 
Öffnen und Schließen der Ablassventile kann man 
ebenfalls differenzieren, wie in Fig. 13 gezeigt. Die-
ser Effekt beruht auf einem wirkungsvollen Auspuff-
system, welches sicherstellt, dass am Ende (oder ge-
gen Ende) des Auspuffhubs in der Ablassleitung ein 
Unterdruck herrscht. Falls dieser Zeitrum mit dem 
Öffnen des großen Ablassventils zusammenfällt, und 
wenn sich während der Überlappungsperiode das 
größere Einlassventil öffnet, dann neigt wegen des 
geringeren Drucks in diesem Bereich das Gemisch 
dazu, quer durch den Zylinderkopf zu dem größeren 
Ablassventil zu fließen. Dieser Gemischfluss hat die 
korrekte allgemeine Richtung, um einen Teil des Ge-
misches zu verwirbeln, bevor der Kolben mit seinem 
Ansaughub beginnt.

[0071] In einem Motor mit vier Ventilen pro Zylinder-
kopf gemäß der vorliegenden Erfindung werden Ver-
wirbelung und Torkeln (und damit auch die Gemisch-
verteilung im Inneren des Zylinderkropfes) durch eine 
Kombination von Merkmalen gefördert. Diese Merk-
male sind: unterschiedliche Einlassöffnungsgrößen, 
unterschiedliche Ablassöffnungsgrößen, Formge-
bung der Zylinderkopf wand um die Einlassventile he-
rum zur Förderung von Gemischfluss in Verwirbe-
lungsrichtung, Ablenkung des Luftstroms vom Ein-
lassventil weg vom Ablassventil, Versenken des Ab-
lassventilsitzes zur Verringerung von Querfluss, diffe-
rentielle Ventilzeitsteuerung zur Förderung von Ver-
wirbelung, und Ventilhubdifferenzen zur Förderung 
von Verwirbelung.

[0072] Diese Merkmale können einzeln, vorzugs-
weise jedoch in Kombination eingesetzt werden, um 
Drei- und Vierventilmotoren mit erhöhtem Wirkungs-
grad zu produzieren, die über den gesamten Motor-
drehzahlbereich eine verbesserte Leitung aufweisen.

Patentansprüche

1.  Verbrennungsmotor, der einen Zylinderkopf 
mit darin ausgebildeten ersten und zweiten Einlass-
ventilen zum Einlassen von Brennstoff in einen 
Brennraum und ersten und zweiten Ablassventilen 
zum Ausstoßen von Verbrennungsprodukten aus 
dem Brennraum aufweist, wobei die Einlassventile 
auf einer Seite eines Dachs des Zylinderkopfs ange-
ordnet sind und die Ablassventile auf einer gegenü-
berliegenden Seite des Dachs des Zylinderkopfs an-
geordnet sind, von denen jedes Ventil eine Öffnung 
und einen zugehörigen Ventilteller aufweist, die Öff-
nen und Schließen der Öffnung zulassen, wobei die 
Ventile in einer Umfangssequenz wie folgt angeord-
net sind: das erste Einlassventil, das erste Ablass-
ventil, das zweite Ablassventil, und das zweite Ein-
lassventil, wobei:  
(i) das erste Einlassventil eine größere Öffnungsboh-
rung und einen größeren Ventiltellerdurchmesser als 
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das zweite Einlassventil hat,  
(ii) differentielle Ventilzeitsteuermittel vorgesehen 
sind, die zum Öffnen des ersten Einlassventils vor 
dem zweiten Einlassventil agieren,  
wodurch ein größerer Fluss von Brennstoff durch das 
erste Einlassventil im Vergleich zu dem zweiten Ein-
lassventil eingelassen wird, und der unterschiedliche 
Fluss zwischen den beiden Einlassventilen dem 
Brennstoff eine Verwirbelung verleiht, wenn er in den 
Brennraum eintritt, wobei die Verwirbelungsrichtung 
allgemein den allgemein am Umfang erfolgenden 
Brennstofffluss in den Brennraum von dem ersten 
Einlassventil entspricht, und aufeinanderfolgend an 
dem ersten Ablassventil, dem zweiten Ablassventil 
vorbei, und von dort an dem zweiten Einlassventil 
vorbei erfolgt, und ferner dadurch gekennzeichnet, 
dass (iii) das erste Ablassventil eine kleinere Öff-
nungsbohrung und einen kleineren Ventiltellerdurch-
messer als die zweite Ablassöffnung aufweist, wo-
durch Querfluss zwischen dem großen ersten Ein-
lassventil und dem angrenzenden ersten Ablassven-
til während Verwirbelung des Brennstoffs minimiert 
wird.

2.  Motor nach Anspruch 1, bei dem in einem Zy-
linderkopfwandteil, der das Dach des Brennraums 
bildet, die Einlass- und Ablassventile untergebracht 
sind, welches Dach mit einer Umhüllung um das ers-
te Einlassventil versehen ist, wobei die Umhüllung ei-
nen relativ breiten Flussweg aus dem ersten Einlass-
ventil hinaus an einem Bereich des ersten Einlass-
ventils nahe dem angrenzenden ersten Ablassventil 
und einen relativ schmalen Flussweg aus dem ersten 
Einlassventil hinaus an einem Bereich des ersten 
Einlassventils nahe dem angrenzenden zweiten Ein-
lassventil bereitstellt, wodurch der Brennstofffluss in 
der Verwirbelungsrichtung gefördert und in der der 
Verwirbelung entgegengesetzten Richtung gehemmt 
wird.

3.  Motor nach einem vorhergehenden Anspruch, 
bei dem jeweilige Umfangsflächen der Einlass- und 
Ablassventilöffnungen Ventilsitze für die zugehörigen 
Ventilteller bilden, wobei der Ventilsitz der ersten Ab-
lassöffnung in ein Zylinderkopfdach in bezug zum 
Ventilsitz der ersten Einlassöffnung versenkt ist, so 
dass der Ventilsitz der ersten Ablassöffnung axial im 
Zylinderkopf in bezug zum Ventilsitz der ersten Ein-
lassöffnung versetzt ist, um dadurch einen obskuren 
Weg für Querfluss zwischen dem ersten Einlassventil 
und dem ersten Ablassventil darzubieten.

4.  Motor nach einem vorhergehenden Anspruch, 
bei dem jeweilige Umfangsflächen der Einlass- und 
Ablassventilöffnungen Ventilsitze für die zugehörigen 
Ventilteller bilden, wobei der Ventilsitz der zweiten 
Ablassöffnung in das Zylinderkopfdach in bezug zum 
Ventilsitz der zweiten Einlassöffnung so versenkt ist, 
dass der Ventilsitz der zweiten Ablassöffnung axial in 
dem Zylinderkopf in bezug zum Ventilsitz der zweiten 

Einlassöffnung versetzt ist; um dadurch einen obsku-
ren Weg für Querfluss zwischen dem zweiten Ein-
lassventil und dem zweiten Ablassventil darzubieten.

5.  Motor nach Anspruch 3 oder Anspruch 4, bei 
dem die Ablassöffnungen) um eine Größe gleich zwi-
schen 5 und 20% des Ablassventilöffnungs-/Teller-
durchmessers versenkt ist/sind.

6.  Motor nach einem vorhergehenden Anspruch, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Ablenkmerkmal 
auf einem Zylinderkopfdach oder Wandteil ausgebil-
det ist, das eines der Einlassventile von einem der 
Ablassventile trennt, wobei das Ablenkmerkmal zum 
Ablenken des Brennstoffflusses dient, der in den 
Brennraum über das Einlassventil hinab in den 
Brennraum und von dem gegenüberliegenden Ab-
lassventil weg eintritt.

7.  Motor nach einem vorhergehenden Anspruch, 
der so konfiguriert ist, dass eine Mantelfläche des 
ersten Einlassventils, wenn dieses offen ist, größer 
als eine entsprechende Mantelfläche des zweiten 
Einlassventils ist, wenn dieses offen ist.

8.  Motor nach Anspruch 7, bei dem ein Ventilöff-
nungsmechanismus des Motors konfiguriert ist, um 
den ersten Einlassventilteller um eine weitere Dis-
tanz als den zweiten Einlassventilteller zu öffnen.

9.  Motor nach einem vorhergehenden Anspruch, 
bei dem ein differentielles Ventilzeitsteuermittel eine 
Änderung zwischen den relativen Drehpositionen 
von Ventilbetätigungsnocken für die jeweiligen Ein-
lassventile aufweist.

10.  Motor nach einem vorhergehenden An-
spruch, bei dem das differentielle Ventilzeitsteuermit-
tel eingerichtet ist, um das erste Einlassventil zu 
schließen, bevor das zweite Einlassventil geschlos-
sen wird.

11.  Motor nach einem vorhergehenden An-
spruch, bei dem eine Brennstoffleitung zum ersten 
Einlassventil einen flacheren Annäherungswinkel 
zum Ventil als eine andere Brennstoffleitung zu dem 
zweiten Einlassventil aufweist, wodurch die genannte 
eine Brennstoffleitung den durch das erste Einlass-
ventil eingelassenen Brennstofffluss seitlich über den 
Brennraum leitet, und die relativ steile andere Brenn-
stoffleitung dadurch den durch das zweite Einlass-
ventil eingelassenen Brennstofffluss hinab in den 
Brennraum leitet.

12.  Motor nach einem vorhergehenden An-
spruch, bei dem das erste Einlassventil einen bis zu 
70% größeren Durchmesser als das zweite Einlass-
ventil hat.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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