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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zylin-
derkopfstruktur in einem Mehrzylindermotor, der ei-
nen Sammelauslasskanal enthält, der aus Auslass-
kanalabschnitten gebildet ist, die sich jeweils in einer 
Mehrzahl entlang einer Zylinderreihe angeordneter 
Brennkammern weg erstrecken, wobei die Kanalab-
schnitte in einem im Zylinderkopf definierten Auslass-
sammelabschnitt integral zusammengeführt sind.

[0002] Allgemein dient ein Auslasskanal, der in ei-
nem Zylinderkopf in einem Mehrzylindermotor defi-
niert ist, nur dazu, Abgase zu sammeln, die von einer 
Mehrzahl von Auslassventilbohrungen in demselben 
Zylinder im Zylinderkopf abgegeben werden, und das 
Sammeln der von den Zylindern abgegebenen Abga-
se erfolgt in einem separaten Auspuffkrümmer, der 
mit dem Zylinderkopf gekoppelt ist.

[0003] Im Gegensatz hierzu gibt es eine Zylinder-
kopfstruktur, die aus dem japanischen Patent Nr. 
2709815 bekannt ist, worin das Sammeln der von 
den Zylindern abgegebenen Abgase in dem Zylinder-
kopf erfolgt, ohne einen separaten Auspuffkrümmer 
zu verwenden. In einer solchen Zylinderkopfstruktur 
ist die gesamte Peripherie von Sammelauslasskanä-
len, die innerhalb des Zylinderkopfs integral zusam-
mengeführt sind, von einem Wassermantel umge-
ben, um die Kühlwirkung zu verbessern, sodass die 
Haltbarkeit auch dann gewährleistet werden kann, 
wenn der Zylinderkopf mit einem Material hergestellt 
ist, das eine schlechte Wärmebeständigkeit hat.

[0004] Jedoch leidet die im japanischen Patent Nr. 
2709815 beschriebene Zylinderkopfstruktur an ei-
nem Problem daran, dass der Zylinderkopf groß be-
messen ist, weil die gesamte Seitenfläche des Zylin-
derkopfs, die mit einem Auslasssammelabschnitt 
versehen ist, um einen großen Betrag seitlich von ei-
ner Sitzfläche des Zylinderkopfs mit einem Zylinder-
block vorsteht. Ferner leidet die Struktur an einem 
Problem darin, dass der Zylinderkopf groß bemessen 
ist, was die Kompaktheit des gesamten Motors beein-
trächtigt und die Vibration vergrößert, weil die gesam-
te Peripherie der Sammelauslasskanäle, die inen-
rhalb des Zylinderkopfs integral zusammengeführt 
sind, von dem Wassermantel umgeben ist.

[0005] Dementsprechend ist es Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, sicherzustellen, dass der Zylin-
derkopf, in dem der Sammelauslasskanal integral 
vorgesehen ist, kompakter gemacht werden kann.

[0006] Die US-A-4993227 offenbart eine Zylinder-
kopfstruktur in einem Mehrzylindermotor gemäß dem 
Oberbegriff von Anspruch 1.

[0007] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine 
Zylinderkopfstruktur in einem Mehrzylindermotor an-

gegeben, umfassend: einen Sammelauslasskanal, 
der aus Auslasskanalabschnitten gebildet ist, die sich 
jeweils von einer Mehrzahl entlang einer Zylinderrei-
he angeordneter Brennkammern weg erstrecken und 
in einem in einem Zylinderkopf definierten Auslass-
sammelabschnitt integral zusammengeführt sind, 
worin die Struktur einen Vorsprung enthält, der an ei-
ner Seitenfläche des Zylinderkopfs vorgesehen ist, 
sodass er von einer Seitenoberfläche eines Zylinder-
blocks, mit dem der Zylinderkopf verbunden ist, nach 
außen vorsteht, wobei der Vorsprung in dem Aus-
lasssammelabschnitt um einen größten Betrag nach 
außen vorsteht, und der Zylinderkopf ein Zündkerze-
neinführrohr enthält und ein Wassermantel zwischen 
einer Zündspule, die in einer Öffnung am Oberende 
des Zündkerzeneinführrohrs angebracht ist, und dem 
Sammelauslasskanal angeordnet ist.

[0008] Mit der obigen Anordnung steht der Vor-
sprung, der von der Seitenfläche des Zylinderkopfs 
nach außen vorsteht, um den größten Betrag in dem 
Auslasssammelabschnitt nach außen vor. Daher 
kann die Größe des Vorsprungs reduziert werden, 
um zur Kompaktheit des Zylinderkopfs beizutragen, 
im Vergleich zu einer Struktur, die einen Wasserman-
tel enthält, der außerhalb des Auslasssammelab-
schnitts vorgesehen ist. Darüber hinaus wird das Ge-
wicht des Vorsprungs verringert und daher kann die 
Vibration des Zylinderkopfs gelindert werden.

[0009] Die obigen und andere Merkmale und Vortei-
le der Erfindung werden aus der folgenden Beschrei-
bung der bevorzugten Ausführung in Verbindung mit 
den beigefügten Zeichnungen nähert ersichtlich.

[0010] Fig. 1 bis Fig. 6 zeigen eine erste Ausfüh-
rung der vorliegenden Erfindung, worin

[0011] Fig. 1 ist eine vertikale Schnittansicht eines 
Kopfabschnitts eines Motors;

[0012] Fig. 2 ist eine Schnittansicht entlang Linie 
2-2 in Fig. 1;

[0013] Fig. 3 ist eine Schnittansicht entlang Linie 
3-3 in Fig. 2;

[0014] Fig. 4 ist eine Schnittansicht entlang Linie 
4-4 in Fig. 2;

[0015] Fig. 5 ist eine Ansicht in Richtung von Pfeil 5
in Fig. 2;

[0016] Fig. 6 ist eine Schnittansicht entlang Linie 
6-6 in Fig. 5;

[0017] Fig. 7 bis Fig. 9 zeigen eine zweite Ausfüh-
rung der vorliegenden Erfindung, worin:

[0018] Fig. 7 eine Ansicht ähnlich Fig. 2 ist, jedoch 
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gemäß einer zweiten Ausführung;

[0019] Fig. 8 ist eine Schnittansicht entlang Linie 
8-8 in Fig. 7;

[0020] Fig. 9 ist eine Schnittansicht einer Form, die 
einen Sandkern bildet;

[0021] Fig. 10 ist eine Ansicht ähnlich Fig. 2, jedoch 
gemäß einer dritten Ausführung der Erfindung;

[0022] Fig. 11 ist eine Ansicht ähnlich Fig. 2, jedoch 
gemäß einer vierten Ausführung der vorliegenden Er-
findung;

[0023] Fig. 12 ist eine vertikale Schnittansicht eines 
Motors gemäß einer fünften Ausführung der vorlie-
genden Erfindung;

[0024] Fig. 13 bis Fig. 14 zeigen eine sechste Aus-
führung der vorliegenden Erfindung; wobei Fig. 13
eine Ansicht ähnlich Fig. 2 ist und Fig. 14 eine An-
sicht in Richtung von Pfeil 14 in Fig. 13 ist;

[0025] Fig. 15 ist eine Ansicht ähnlich Fig. 2, jedoch 
gemäß einer siebten Ausführung der vorliegenden 
Erfindung;

[0026] Fig. 16 bis Fig. 18 zeigen eine achte Ausfüh-
rung der vorliegenden Erfindung, worin

[0027] Fig. 16 ist eine vertikale Schnittansicht eines 
Motors;

[0028] Fig. 17 ist eine Ansicht in Richtung von Pfeil 
17 in Fig. 16;

[0029] Fig. 18 ist eine Schnittansicht entlang Linie 
18-18 in Fig. 17;

[0030] Fig. 19 und Fig. 20 zeigen eine neunte Aus-
führung der vorliegenden Erfindung, wobei Fig. 19
eine Ansicht ähnlich Fig. 2 ist und Fig. 20 eine An-
sicht in Richtung von Pfeil 20 in Fig. 19 ist;

[0031] Fig. 21 ist eine Schnittansicht entlang Linie 
21-21 in Fig. 20;

[0032] Fig. 22 und Fig. 23 zeigen eine zehnte Aus-
führung der vorliegenden Erfindung, wobei Fig. 22
eine Ansicht ähnlich Fig. 2 ist und Fig. 23 eine An-
sicht in Richtung von Pfeil 23 in Fig. 22 ist.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGEN

[0033] Nun wird eine erste Ausführung der vorlie-
genden Erfindung in Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 6
beschrieben.

[0034] In Bezug auf Fig. 1 enthält ein serieller oder 
Reihen-3-Zylindermotor E einen Zylinderkopf 12, der 
mit einer Oberseite eines Zylinderblocks 11 gekop-
pelt ist, und einen Kopfdeckel 13, der mit einer Ober-
seite des Zylinderkopfs 12 gekoppelt ist. In den im 
Zylinderblock 11 definierten drei Zylindern 14 sind je-
weilige Kolben 15 verschiebbar aufgenommen, und 
unterhalb einer Unterseite des Zylinderkopfs 12, den 
Oberseiten der Kolben 15 gegenüberliegend, sind 
Brennkammern 16 definiert. Einlasskanäle 17, die 
mit den Brennkammern 16 verbunden sind, öffnen 
sich in eine Seitenfläche des Zylinderkopfs 12 an der 
Einlassseite, und ein Sammelauslasskanal 18, der 
mit den Brennkammern 16 verbunden ist, öffnet sich 
in eine Seitenfläche des Zylinderkopfs 12 an der Aus-
lassseite, wobei ein Auspuffrohr 19 mit der Öffnung 
des Sammelauslasskanals 18 verbunden ist. Zünd-
kerzeneinsetzrohre 21 zum Anbringen und Abneh-
men von Zündkerzen 20 sind integral in dem Zylin-
derkopf 12 ausgebildet. Die Zündkerzeneinsetzrohre 
21 sind geneigt, sodass ihre Oberenden dem Sam-
melauslasskanal 18, in Bezug auf eine Zylinderachse 
L1 näher sind. Die zur Brennkammer 16 weisende 
Zündkerze 20 ist am Unterende jedes der Zündkerze-
neinsetzrohre 21 angebracht, und eine Zündspule 22
ist am Oberende jedes der Zündkerzeneinsetzrohre 
21 angebracht.

[0035] Eine Ventilantriebskammer 23 ist in einem 
oberen Abschnitt des Zylinderkopfs 12 definiert und 
mit dem Kopfdeckel 13 abgedeckt. In der Ventilan-
triebskammer 23 vorgesehen sind eine Nockenwelle 
26, die Einlassnocken 24 und Auslassnocken 25 ent-
hält, sowie eine Kipphebelwelle 29, auf der Einlass-
kipphebel 27 und Auslasskipphebel 28 schwenkbar 
gelagert sind.

[0036] Einlassventile 31 zum Öffnen und Schließen 
zweier Einlassventilbohrungen 30, die zu jeder der 
Brennkammern 16 weisen, haben Ventilschäfte 32, 
die in die Ventilantriebskammer 23 vorstehen, so-
dass die Einlassventile durch Ventilfedern 33, die an 
den vorstehenden Abschnitten der jeweiligen Ventil-
schäfte angebracht sind, in den Schließrichtungen 
vorgespannt sind. Eine Rolle 34 ist an einem Ende je-
des der Einlasskipphebel 27 zur Anlage gegen den 
Einlassnocken 24 angebracht, und das andere Ende 
stützt sich gegen ein Oberende jedes der Ventilschäf-
te 32 der Einlassventile 31 ab. Auslassventile 36 zum 
Öffnen und Schließen zweier Auslassventilbohrun-
gen 35, die zu jeder der Brennkammern 16 weisen, 
haben Ventilschäfte 37, die in die Ventilantriebskam-
mer 23 vorstehen, sodass die Auslassventile durch 
Ventilfedern 38, die an den vorstehenden Abschnit-
ten der Ventilschäfte 37 jeweils angebracht sind, in 
die Schließrichtungen vorgespannt werden. Eine 
Rolle 39 ist an einem Ende jedes der Auslasskipphe-
bel 28 angebracht, zur Anlage gegen den Auslassno-
cken 25, und das andere Ende stützt sich gegen ein 
Oberende jedes der Ventilschäfte 37 der Auslassven-
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tile 36 ab.

[0037] Eine Einspritzdüse 40 ist in jedem der Ein-
lasskanäle 17 angebracht und zu der Einlassventil-
bohrung 30 ausgerichtet, um Kraftstoff einzuspritzen.

[0038] Wie in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt, ist jeder 
der drei Einlasskanäle 17, der sich von den drei 
Brennkammern 16 weg erstreckt, Y-förmig ausgebil-
det. Die drei Einlasskanäle 17 öffnen sich unabhän-
gig in die Seitenfläche des Zylinderkopfs 12 an der 
Einlassseite, ohne einander zu treffen. Andererseits 
ist der Sammelauslasskanal 18 aus insgesamt sechs 
Auslasskanalabschnitten 46 aufgebaut, die sich von 
den drei Brennkammern 16 weg erstrecken, und ei-
nen bogenförmigen Auslasssammelabschnitt 47, in 
dem die sechs Auslasskanalabschnitte 46 integral 
zusammengeführt sind. Ein Abgasauslass 48 ist an 
einem Mittelabschnitt des Auslasssammelabschnitts 
47 definiert, und das Auspuffrohr 19 ist mit dem Ab-
gasauslass 48 verbunden.

[0039] Eine Seitenwand 121 der Zylinderkopfs 12 an 
der Auslassseite, die den Auslasssammelabschnitt 
47 umgibt, ist nach außen vorstehend bogenförmig 
gekrümmt, um hierdurch einen Vorsprung 49 zu bil-
den, der von einer Seitenwand 111 des Zylinder-
blocks 11 um einen Abstand d vorsteht. Daher weist 
der Auslasssammelabschnitt 47 des Sammelaus-
lasskanals 18, der innerhalb des Vorsprungs 49 defi-
niert ist, direkt zu einer Seitenwand 121 des Vor-
sprungs 49, der bogenförmig gekrümmt ist, ohne da-
zwischen eingefügten Wassermantel.

[0040] Daher kann der Zylinderkopf 14 kompakt ge-
macht werden im Vergleich zu einer Struktur, in der 
ein Wassermantel zwischen dem Auslasssammelab-
schnitt 47 und der Seitenwand 121 eingefügt ist, weil 
der Auslasssammelabschnitt 47 des Auslasssam-
melkanals 18, der innerhalb des Vorsprungs 49 defi-
niert ist, direkt zur Seitenwand 121 des Vorsprungs 49
weist, ohne dass ein Wassermantel dazwischen ein-
gefügt ist, wie oben beschrieben. Darüber hinaus ist 
die Seitenwand 121 bogenförmig ausgestaltet, und 
daher wird die Breite der längs entgegengesetzten 
Enden des Zylinderkopfs 12 verringert. Somit wird es 
nicht nur möglich, für eine weitere Kompaktheit zu 
sorgen, sondern auch zu einer Verbesserung in der 
Steifigkeit des Zylinderkopfs beizutragen.

[0041] Wie aus den Fig. 2 bis Fig. 4 ersichtlich, sind 
vier Bolzenlöcher 50 in dem Zylinderkopf 12 an den 
Einlass- und Auslassseiten jeweils definiert, sodass 
der Zylinderkopf 12 an dem Zylinderblock 11 befestigt 
wird, indem acht Zylinderkopfbefestigungsbolzen 
511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, und 518, die von oben 
her in insgesamt acht Bolzenbohrungen 50 einge-
setzt sind, in im Zylinderblock 11 definierte Bolzen-
bohrungen 52 eingeschraubt werden.

[0042] Zwei Wandabschnitte 53 und 54 erstrecken 
sich innerhalb des Sammelauslasskanals 18, sodass 
der zentrale Zylinder 14 und die Zylinder an entge-
gengesetzten Seiten des zentralen Zylinders 14 von-
einander getrennt sind. Zwei Zylinderkopfbefesti-
gungsbolzen 512 und 513 durchsetzen die zwei 
Wandabschnitte 53 und 54. Ölrücklaufkanäle 551 und 
552 erstrecken sich durch Außenenden der zwei 
Wandabschnitte 53 und 54 hindurch, d.h. durch jene 
Abschnitte der zwei Wandabschnitte 53 und 54, die 
dem Auslasssammelabschnitt 47 von den zwei Zylin-
derkopfbefestigungsbolzen 512 und 513 näher sind.

[0043] Die zwei Wandabschnitte 53 und 54 sind ge-
krümmt, sodass sie sich in Richtung der Abgasströ-
mung innerhalb des Sammelauslasskanals 18 erstre-
cken, d.h. zum zentral angeordneten Abgasauslass 
48 hin ausgerichtet. Daher sind die zwei Ölrücklauf-
kanäle 551 und 552 in Bezug auf die zwei Zylinder-
kopfbefestigungsbolzen 512 und 513, die den zwei Öl-
rücklaufkanälen 551 und 552 benachbart sind, zu dem 
Abgasauslass 48 hin versetzt. Die oben beschriebe-
ne Anordnung der Ölrücklaufkanäle 551 und 552 und 
der Zylinderkopfbefestigungsbolzen 512 und 513 stellt 
sicher, dass das Abgas innerhalb des Sammelaus-
lasskanals 18 fließen kann, wodurch der Auslasswi-
derstand reduziert werden kann, während eine Grö-
ßenzunahme des Zylinderkopfs 12 vermieden wird.

[0044] Der Abgasauslass 48 in dem Zylinderkopf 12
ist mit drei Nabenabschnitten 581, 582 und 583 verse-
hen, in die drei Bolzen 57 zum Befestigen eines Mon-
tageflansches 56 des Auspuffrohrs 19 eingeschraubt 
sind, und die zwei Ölrücklaufkanäle 551 und 552 sind 
in einem Abstand α in der Richtung einer Zylinderrei-
henlinie L2, in Bezug auf die zwei Nabenabschnitte 
581 und 582 mit Abstand voneinander in Richtung der 
Zylinderreihenlinie L2 versetzt. Somit wird es möglich, 
den Wandabschnitt 53 und den Nabenabschnitt 581

an einander näheren Stellen anzuordnen, und den 
Wandabschnitt 54 und den Nabenabschnitt 58 an 
einander näheren Stellen anzuordnen, um hierdurch 
eine Verminderung im Strömungsquerschnittsbe-
reich des Auslasssammelabschnitts 47 zu vermei-
den, um eine Zunahme des Abgaswiderstands zu 
verhindern, während die Steifigkeit des Zylinderkopfs 
12 in der Nähe des Abgasauslasses 48 verbessert 
wird.

[0045] Die Anzahl der Auspuffrohre 19 ist eins und 
daher können die zwei Nabenabschnitte 581 und 582, 
die von oben her betrachtet darunter angeordnet 
sind, nicht unter dem Auspuffrohr 19 versteckt wer-
den, und daher wird es möglich, den Vorgang zum 
Festziehen der Bolzen 57 an den zwei Nabenab-
schnitten 581 und 582 leicht durchzuführen. Darüber 
hinaus kann durch das Vorsehen des einen Naben-
abschnitts 583 oberhalb des Auspuffrohrs 19 das 
Auspuffrohr an drei Punkten befestigt werden, um die 
Montagesteifigkeit zu verbessern, während die Bedi-
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enbarkeit beim Festziehen der Bolzen 57 sicherge-
stellt wird.

[0046] Eine Nockenantriebskettenkammer 59, in 
der eine Nockenantriebskette (nicht gezeigt) aufge-
nommen ist, ist am einen Längsende des Zylinder-
kopfs 12 definiert. Ein dritter Ölrücklaufkanal 553 ist in 
der Nähe des Zylinderkopfbefestigungsbolzens 541

definiert, der an der von der Nockenantriebsketten-
kammer 59 entgegengesetzten Seite angeordnet ist. 
Die drei Ölrücklaufkanäle 551, 552 und 553 stellen si-
cher, dass die im Zylinderkopf 12 vorgesehene Ven-
tilantriebskammer 23 durch in dem Zylinderblock 11
vorgesehene Ölrücklaufkanäle 60 mit einer Ölwanne 
(nicht gezeigt) in Verbindung steht.

[0047] Auf diese Weise sind die zwei Ölrücklaufka-
näle 551 und 552 in einem Bereich angeordnet, der 
von den Auslasskanälen in benachbarten Zylindern 
14 und dem Auslasssammelabschnitt 47 umgeben 
ist. Daher können die Ölrücklaufkanäle 551 und 552

an der Auslassseite des Zylinderkopfs 12 ohne Stö-
rung mit dem Sammelauslasskanal 18 definiert wer-
den, wodurch das Öl innerhalb der Ventilantriebs-
kammer 23 im Zylinderkopf 12 zuverlässig zur Öl-
wanne zurückgeführt werden kann. Darüber hinaus 
kann das Öl, das bei niedriger Temperatur durch die 
Ölrücklaufkanäle 551 und 552 fließt, durch das Abgas 
erhitzt werden, das durch den Sammelauslasskanal 
18 fließt, und daher kann die Öltemperatur erhöht 
werden, ohne einen speziellen Ölerhitzer vorzuse-
hen, wodurch der Reibungswiderstand jedes ge-
schmierten Abschnitts reduziert werden kann.

[0048] Wie aus den Fig. 5 und Fig. 6 ersichtlich, 
sind die drei Zündkerzeneinsetzrohre 21, die zur Aus-
lassseite des Zylinderkopfs 12 hin geneigt angeord-
net sind, mit einer Oberfläche des Vorsprungs 49
durch im Querschnitt dreieckige Verstärkungswände 
61 verbunden. Die Steifigkeit des Vorsprungs 49
kann durch die Verstärkungswände 61 verbessert 
werden, und die Vibration des Vorsprungs 49 bei Be-
trieb des Motors E kann wirkungsvoll unterbunden 
werden.

[0049] Wie in den Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt, ist ein 
Wassermantel J1 innerhalb des Zylinderkopfs 12 so 
definiert, dass er sich entlang der Zylinderreihenlinie 
L2 erstreckt. Wassermäntel J2 und J3, die Ober- und 
Unterseiten des Auslasssammelkanals 18 überde-
cken, sind ebenfalls in dem Vorsprung 49 des Zylin-
derkopfs 12 vorgesehen, der von durch den Sammel-
auslasskanal 18 fließendes Abgas auf eine hohe 
Temperatur erhitzt wird. Die oberen und unteren 
Wassermäntel J2 und J3 stehen durch drei Wasser-
mäntel J4 an einem Abschnitt, der sich nicht mit den 
Auslasskanälen 46 stört, miteinander in Verbindung, 
d.h. in der Nähe der drei Zündkerzeneinsetzrohre 21.

[0050] Durch das Abdecken des Umfangsbereichs 

des Sammelauslasskanals 18 mit den Wassermän-
teln J1, J2, J3 und J4, wie oben beschrieben, kann die 
Auslassseite des Zylinderkopfs 12, die tendenziell 
auf eine hohe Temperatur erhitzt wird, effizient ge-
kühlt werden. Insbesondere ist der Wassermantel J2

zwischen den als Hilfsaggregate dienenden Zünd-
spulen 22, die durch Wärme leicht beeinträchtigt wer-
den, und den Sammelauslasskanal 18 eingefügt, und 
daher kann eine Wärmeübertragung auf die Zünd-
spulen 22 wirkungsvoll unterbunden werden (siehe 
Fig. 6).

[0051] Wie aus den Fig. 3 und Fig. 6 ersichtlich, 
liegt ein Außenabschnitt des Sammelauslasskanals 
18 direkt der Seitenwand 121 des Vorsprungs 49 ge-
genüber, ohne dass ein Wassermantel dazwischen 
eingefügt ist. Daher lassen sich die Strukturen von 
Kernen zur Formung der Wassermäntel J2, J3 und J4

und des Sammelauslasskanals 18 während des Gie-
ßens des Zylinderkopfs 12 vereinfachen.

[0052] Der Grund ist folgender: Die Kerne zur For-
mung der Wassermäntel J2, J3 und Ja werden zuerst 
in Richtung von Pfeil A in eine Form eingesetzt, und 
dann wird der Kern zur Formung des Sammelaus-
lasskanals 18 in die Form in Richtung von Pfeil A ein-
gesetzt. In diesem Fall befindet sich eine Öffnung 62
zwischen den oberen und unteren Wassermänteln J2

und J3, und daher kann der Kern zur Bildung des Aus-
lasssammelkanals 18 durch die Öffnung 62 hindurch 
eingesetzt werden. Die oberen und unteren Wasser-
mäntel J2 und J3 sind durch drei Wassermäntel J4 mit-
einander verbunden, aber die den drei Wassermän-
teln J4 entsprechenden Kerne sind abwechselnd mit 
jenen Abschnitten des Kerns zur Bildung des Sam-
melauslasskanals 18, der den sechs Auslasskanälen 
46 in Eingriff, und daher wird die gegenseitige Stö-
rung der beiden Kerne vermieden (siehe Fig. 2).

[0053] Auf diese Weise können die Kerne zur Bil-
dung der Wassermäntel J2, J3 und J4 oder der Kern 
zur Bildung des Sammelauslasskanals 18 an der 
Form montiert werden, ohne dass diese unterteilt 
wird. Wenn daher der Zylinderkopf 12 durch Guss 
hergestellt wird, können die Kosten reduziert werden.

[0054] Nun wird eine zweite Ausführung der vorlie-
genden Erfindung in Bezug auf die Fig. 7 bis Fig. 9
beschrieben.

[0055] Wie aus Fig. 7 ersichtlich, sind die vier Zylin-
derkopfbefestigungsbolzen 515, 516, 517 und 518, die 
an der Einlassseite angeordnet sind, auf einer gera-
den Linie mit einem Abstand D1 von der Zylinderrei-
henlinie L2, die die Zylinderachse L1 der drei Zylinder 
14 schneidet, angeordnet. Andererseits ist, bei den 
vier Zylinderkopfbefestigungsbolzen 511, 512, 513

und 514, die an der Auslassseite angeordnet sind, der 
Abstand der zwei Zylinderkopfbefestigungsbolzen 
511 und 514 an entgegengesetzten Enden von der Zy-
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linderreihenlinie L2 gleich D1, aber der Abstand der 
Zylinderkopfbefestigungsbolzen 512 und 513 von der 
Zylinderreihenlinie L2 ist D2, größer als D1. In anderen 
Worten, der Abstand zwischen der Zylinderreihenli-
nie L2 und den zwei Zylinderkopfbefestigungsbolzen 
516 und 517 an der Einlassseite der vier Zylinderkopf-
befestigungsbolzen 512, 513, 516 und 517, die um ei-
nen Außenumfang des dem Auslasssammelab-
schnitt 47 des Sammelauslasskanals 18 nächsten 
mittleren Zylinders 14 herum angeordnet sind, ist auf 
D1 gesetzt, während der Abstand zwischen der Zylin-
derreihenlinie L2 und den zwei Zylinderkopfbefesti-
gungsbolzen 512 und 513 an der Auslassseite auf D2

gesetzt ist, größer als D1.

[0056] Die zwei Wandabschnitte 53 und 54 erstre-
cken sich innerhalb des Sammelauslasskanals 18, 
um den mittleren Zylinder 14 und die Zylinder 14 an 
den entgegengesetzten Seiten voneinander zu tren-
nen, und die zwei Zylinderkopfbefestigungsbolzen 
512 und 513 durchsetzen jeweils die zwei 
Wandabschnitte 53 und 54. Die Ölrücklaufkanäle 551, 
552 erstrecken sich durch dieses Basisendabschnitte 
der zwei Wandabschnitte 53 und 54, d.h. durch jene 
Abschnitte der zwei Wandabschnitte 53 und 54, die 
sich an der Seite der Zylinderreihenlinie L2 von den 
zwei Zylinderkopfbefestigungsbolzen 512 und 513 be-
finden. Die zwei Wandabschnitte 53 und 54 sind ge-
krümmt, sodass sie sich in der Richtung der Abgas-
strömung innerhalb des Sammelauslasskanals 18 er-
strecken, d.h. sie sind zu dem zentral angeordneten 
Abgasauslass 58 hin ausgerichtet. Daher sind die Zy-
linderkopfbefestigungsbolzen 512 und 513 in Bezug 
auf die zwei Ölrücklaufkanäle 551 und 552, die den 
Zylinderkopfbefestigungsbolzen 512 und 513 benach-
bart sind, zu dem Abgasauslass 48 hin versetzt.

[0057] Der Vorsprung 49, der seitlich von dem Zylin-
derkopf 12 vorsteht, hat eine ungenügende Steifig-
keit, sodass, während der Motor E läuft, tendenziell 
eine Vibration erzeugt wird. Indem jedoch die zwei 
Zylinderkopfbefestigungsbolzen 512 und 513 nahe 
dem Auslasssammelabschnitt 47 angeordnet wer-
den, der den größten Vorsprungsbetrag hat, sodass 
sie zu dem Auslasssammelabschnitt 47 hin versetzt 
sind, kann der Vorsprung 49 an dem Zylinderblock 11
stabil befestigt werden, wodurch die Steifigkeit effizi-
ent erhöht werden kann und das Erzeugen der Vibra-
tion unterbunden werden kann. Darüber hinaus wird 
es möglich, die Dichteigenschaft der Verbindungso-
berfläche des Zylinderkopfs 12 und des Zylinder-
blocks 11 zu gewährleisten, weil die Vibration des 
Vorsprungs 49 verhindert wird.

[0058] Somit stellt die oben beschriebene Anord-
nung der Ölrücklaufkanäle 551 und 552 und der Zylin-
derkopfbefestigungsbolzen 512 und 513 sicher, dass 
das Abgas in dem Auslasssammelabschnitt 18 glatt-
gängig fließt, wodurch der Abgaswiderstand redu-
ziert werden kann, während eine Größenzunahme 

des Zylinderkopfs 12 vermieden wird.

[0059] Wie in den Fig. 7 und Fig. 8 gezeigt, hat der 
zentral in dem Zylinderkopf 12 definierte Wasser-
mantel J1 eine Wärmeabstrahlwand 123, die sich da-
rin geradlinig entlang der Zylinderreihenlinie L2 er-
streckt. Der Wassermantel J1 wird durch einen in 
Fig. 9 gezeigten Sandkern C gebildet, wenn der Zy-
linderkopf 12 durch Guss hergestellt wird. Der Sand-
kern C wird durch eine Form gebildet, die eine Unter-
form DL und eine Oberform DU enthält. Somit wird 
auch die Wärmeabstrahlwand 123 durch den Sand-
kern C gebildet. Um die Trennung der Formen DL und 
DU nach Abschluss der Bildung des Sandkerns C zu 
erleichtern, wird die Wärmeabstrahlwand 123 gebil-
det, sodass die Dicke an ihrem oberen Abschnitt klei-
ner ist.

[0060] Da die Wärmeabstrahlwand 123, die sich von 
der Unterseite des im Zylinderkopf 12 vorgesehenen 
Wassermantels J1 nach oben erstreckt, in der Anord-
nungsrichtung der Brennkammer 16 oberhalb der 
Brennkammern 16, an dem Zylinderkopf 12 durchge-
hend in der Anordnungsrichtung der Brennkammern 
16 vorgesehen ist, kann die Wärmeübertragungsflä-
che von der Umgebung der Brennkammern 16 zum 
Kühlwasser durch die Wärmeabstrahlwand 123 ver-
größert werden, um hierdurch die Wärmeabstrahlfä-
higkeit von den Umgebungen der Brennkammern 16
zu dem Kühlwasser ausreichend zu verbessern. Weil 
darüber hinaus die Wärmeabstrahlwand 123 in der 
Anordnungsrichtung der Brennkammers 16 durchge-
hend ist, kann die Steifigkeit des gesamten Zylinder-
kopfs 12 vergrößert werden.

[0061] Da ferner der Wassermantel J1 während der 
Herstellung des Zylinderkopfs 12 beim Gießen durch 
den Sandkern C gebildet wird, und die Wärmeab-
strahlwand 123 so ausgebildet wird, dass die Dicke 
an ihrem oberen Abschnitt kleiner ist, wird die Bildung 
des Sandkerns durch die Form erleichter, und die 
Wärmeabstrahlwand 123 wird beim Gießen integral 
mit dem Zylinderkopf 12 ausgebildet, was zu einem 
merklichen Effekt führt, die Steifigkeit des Zylinder-
kopfs 12 durch die Wärmeabstrahlwand 123 zu ver-
größern.

[0062] In der zweiten Ausführung ist ein Wasser-
auslass 124 des Wassermantels J1 zu der Einlasssei-
te in Bezug auf die Wärmeabstrahlwand 123 versetzt. 
Wenn jedoch der Wasserauslass 124 auf einer Ver-
längerungslinie der Wärmeabstrahlwand 123 ange-
ordnet wird, kann die Wärmeabstrahlwand 123 wei-
testmöglich bis zu dem Wasserauslass 124 verlängert 
werden, während die Kühlwasserströmung von den 
entgegengesetzten Seiten der Wärmeabstrahlwand 
123 zum Wasserauslass 124 vergleichmäßigt wird. 
Daher kann die Steifigkeit des Zylinderkopfs 12 noch 
weiter erhöht werden, und gleichzeitig kann die Wär-
meabstrahlfähigkeit durch die Vergleichmäßigung 
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des Kühlwasserflusses an entgegengesetzten Seiten 
der Wärmeabstrahlwand 123 verbessert werden.

[0063] Nachfolgend wird eine dritte Ausführung der 
vorliegenden Erfindung in Bezug auf Fig. 10 be-
schrieben.

[0064] In der dritten Ausführung sind die vier Zylin-
derkopfbefestigungsbolzen 511, 512, 513 und 514, die 
an der Auslassseite des Zylinderkopfs 12 angeordnet 
sind, und die vier Zylinderkopfbefestigungsbolzen 
515, 516, 517 und 518, die an der Einlassseite des Zy-
linderkopfs 12 angeordnet sind, alle an Stellen ange-
ordnet, die um den Abstand D1 von der Zylinderrei-
henlinie L2 entfernt angeordnet sind. Zwei Auslass-
sammelabschnittbefestigungsbolzen 519 und 5110

sind in zwei Wandabschnitten 53 und 54 angeordnet, 
die den zentralen Zylinder 14 und die Zylinder 14 an 
den entgegengesetzten Seiten voneinander trennt, 
sodass die Bolzen 519 und 5110 außerhalb der Öl-
rücklaufkanäle 551 und 552 angeordnet sind (an von 
der Zylinderreihenlinie L2 weiter entfernten Stellen). 
Die zwei Auslasssammelabschnittbefestigungsbol-
zen 519 und 5110 an der Seite des Auslasssammelab-
schnitts 47, die in dieser Ausführung zusätzlich vor-
gesehen sind, haben einen Durchmesser, der kleiner 
ist als jener der zwei Zylinderkopfbefestigungsbolzen 
512 und 513 an der Seite der Brennkammer 16. Dies 
kann dazu beitragen, eine Größenzunahme des Zy-
linderkopfs 12 zu vermeiden und den Abgaswider-
stand zu reduzieren.

[0065] In der obigen Weise sind die zwei Auslass-
sammelabschnittbefestigungsbolzen 519 und 5110 zu-
sätzlich an der Auslassseite des Zylinderkopfs 12
vorgesehen, um den Auslasssammelabschnitt 47 mit 
dem Zylinderblock 11 zu koppeln. Daher ist es nicht 
nur möglich, die Steifigkeit des Vorsprungs 49 zu er-
höhen, um das Entstehen der Vibration wirkungsvoll 
zu unterbinden, sondern auch, die Abdichtung der 
Verbindungsoberflächen des Zylinderkopfs 12 und 
des Zylinderblocks 11 zu gewährleisten. Weil darüber 
hinaus jeder der zwei Ölrücklaufkanäle 551 und 552

zwischen den zwei Bolzen 519 und 5110 angeordnet 
sind, wird auch die Abdichtung der Ölrücklaufkanäle 
551 und 552 verbessert.

[0066] Die zwei Wandabschnitte 53 und 54 sind zu 
dem mittleren Abgasauslass 48 hin gekrümmt, so-
dass sie sich entlang der Richtung von in dem Sam-
melauslasskanal 18 fließendem Abgas erstrecken, 
und die zwei Zylinderkopfbefestigungsbolzen 512 und 
513, die zwei Ölrücklaufkanäle 551 und 552 und die 
zwei Auslasssammelabschnittbefestigungsbolzen 
519 und 5110 sind in den Wandabschnitten 53 und 54
so angeordnet, dass sie sich von einer Stelle, die der 
Zylinderreihenlinie L2 oder einer Zylindermittelachse 
L1 näher ist, zu einer Stelle, die von der Zylinderrei-
henlinie L2 oder der Mittelzylinderachse L1 weiter ent-
fernt ist, erstrecken. Daher wird es möglich, sicherzu-

stellen, dass das Abgas glattgängig in dem Auslass-
sammelabschnitt 18 fließt, wodurch der Abgaswider-
stand reduziert werden kann, während eine Größen-
zunahme des Zylinderkopfs 12 vermieden wird.

[0067] Nachfolgend wird eine vierte Ausführung der 
vorliegenden Erfindung in Bezug auf Fig. 11 be-
schrieben.

[0068] Auch in der vierten Ausführung sind die vier 
Zylinderkopfbefestigungsbolzen 511, 512, 513 und 
514, die an der Auslassseite des Zylinderkopfs 12 an-
geordnet sind, und die vier Zylinderkopfbefestigungs-
bolzen 515, 516, 517 und 518, die an der Einlassseite 
des Zylinderkopfs 12 angeordnet sind, alle an Stellen 
angeordnet, die um den Abstand D1 von der Zylinder-
reihenlinie L2 entfernt angeordnet sind. An entgegen-
gesetzten Seiten des Auslasses 18 des Vorsprungs 
49 des Zylinderkopfs 12 sind der Vorsprung 49 und 
ein von der Seitenwand 111 des Zylinderblocks 11
vorstehender Vorsprung durch zwei Auslasssammel-
abschnittbefestigungsbolzen 519 und 5110 jeweils mit 
kleinerem Durchmesser miteinander gekoppelt. Auf 
diese Weise ist der äußerste Abschnitt des Vor-
sprungs 49 des Zylinderkopfs 12 mit dem Vorsprung 
des Zylinderblocks 11 durch die zwei Auslasssam-
melabschnittbefestigungsbolzen 519 und 5110 gekop-
pelt, und daher kann die Steifigkeit des Vorsprungs 
49 des Zylinderkopfs 12 wirkungsvoll vergrößert wer-
den, wodurch das Entstehen von Vibration zuverläs-
sig verhindert werden kann. Darüber hinaus hat jeder 
der zwei Auslasssammelabschnittbefestigungsbol-
zen 519 und 5110 an der Seite des Auslasssammelab-
schnitts 47 einen kleineren Durchmesser als die zwei 
Zylinderkopfbefestigungsbolzen 512 und 513 an der 
Seite der Brennkammer 16, und daher kann eine 
Größenzunahme des Zylinderkopfs 12 vermieden 
werden.

[0069] Nachfolgend wird eine fünfte Ausführung der 
vorliegenden Erfindung in Bezug auf Fig. 12 be-
schrieben.

[0070] Wie aus Fig. 12 ersichtlich, ist das Auspuff-
rohr 19, das mit dem Abgasauslass 48 des Sammel-
auslasskanals 18, der im Vorsprung 49 des Zylinder-
kopfs 12 definiert ist, um 90° nach unten gebogen, 
und in dem Auspuffrohr 19 ist ein angenähert zylinde-
rischer Abgasemissionssteuerungskatalysator 41 an-
gebracht. Ein Abschnitt des Abgasemissionssteue-
rungskatalysators 41, der vertikal angeordnet ist, um 
sich entlang einer Seitenfläche des Zylinderblocks 11
zu erstrecken, erstreckt sich unter den Vorsprung 49
des Zylinderkopfs 12. Daher überlappt dieser Ab-
schnitt des Abgasemissionssteuerungskatalysators 
41 mit dem Vorsprung 49 unter den Letzteren, bei Be-
trachtung in Richtung der Zylinderachse L1.

[0071] Auf diese Weise wird zumindest ein Ab-
schnitt des Abgasemissionssteuerungskatalysators 
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41 in einer Ausnehmung 43 aufgenommen, die unter 
einer Unterseite des Vorsprungs 49 des Zylinder-
kopfs 12, der Seitenfläche des Zylinderblocks 11 und 
einer Oberseite der Kurbelgehäusewölbung 112 defi-
niert ist, und daher kann der gesamte Motor E ein-
schließlich des Abgasemissionssteuerungskatalysa-
tors 41 kompakt gemacht werden. Darüber hinaus ist 
der Abgasemissionssteuerungskatalysator 41 an ei-
ner Stelle angeordnet, die dem Abgasauslass 48 des 
Sammelauslasskanals 18 extrem nahe ist, und daher 
kann Abgas mit hoher Temperatur dem Abgasemissi-
onssteuerungskatalysator 41 zugeführt werden, um 
die Temperatur des Abgasemissionssteuerungskata-
lysators 41 anzuheben und hierdurch die Aktivierung 
des Abgasemissionssteuerungskatalysators 41 zu 
begünstigen.

[0072] Nachfolgend wird eine sechste Ausführung 
der vorliegenden Erfindung in Bezug auf die Fig. 13
und Fig. 14 beschrieben.

[0073] In der sechsten Ausführung sind ein erster 
sekundärer Abluftkanal 66 und ein zweiter sekundä-
rer Abluftkanal 67 in dem Zylinderkopf 12 definiert. 
Zwei Rippen 68 und 69 sind in der bogenförmigen 
Seitenwand 121 des Vorsprungs 49 des Zylinder-
kopfs 12 ausgebildet, sodass sie sich längs des Zy-
linderkopfs 12 mit dem dazwischen eingefügten Ab-
gasauslass 48 erstrecken, und der erste sekundäre 
Abluftkanal 66 ist innerhalb einer der Rippen 69 defi-
niert. Der erste sekundäre Abluftkanal 66 ist so defi-
niert, dass er sich entlang der Seitenwand 121 des 
bogenförmigen Vorsprungs 49 erstreckt, und daher 
kann die Größenzunahme des Zylinderkopfs 12 und 
eine Zunahme der Vibration verhindert werden.

[0074] Ein Auslass 66, (eine Lufteinlassöffnung zum 
Einführen von sekundärer Abluft in ein Auspuffsys-
tem) ist am einen Ende des ersten sekundären Ab-
luftkanals 66 vorgesehen und öffnet sich in der Nähe 
des Abgasauslasses 48 des Auslasssammelab-
schnitts 47, und das andere Ende des ersten sekun-
dären Abluftkanals 66 öffnet sich in eine Endfläche 
des Zylinderkopfs 12 und ist mit einem Stopfen 70
verschlossen. Ein Ende des zweiten sekundären Ab-
luftkanals 67, der entlang der Endoberfläche des Zy-
linderkopfs 23 definiert ist, öffnet sich in der Nähe des 
anderen Endes des ersten sekundären Abluftkanals 
66, und das andere Ende des Kanals 67 öffnet sich in 
die Seitenwand 122 des Zylinderkopfs 12 an der Ein-
lassseite. Sekundäre Abluft, die von einem Luftfilter 
72 mit einer Luftpumpe 71 eingeführt wird, wird über 
ein Steuerventil 73 dem zweiten sekundären Abluft-
kanal 67 zugeführt, welcher sich in die Seitenwand 
122 des Zylinderkopfs 12 an der Einlassseite öffnet. 
Die Luftpumpe 71 und das Steuerventil 73 sind mit ei-
ner elektronischen Steuereinheit U verbunden und 
werden hierdurch angesteuert. Wenn der Abgase-
missionssteuerungskatalysator inaktiv wird, unmittel-
bar nach dem Betrieb des Motors E, werden der Be-

trieb der Luftpumpe 71 und der Betrieb des Steuer-
ventils 73 durch einen Befehl von der elektronischen 
Steuereinheit angesteuert, und die dem zweiten se-
kundären Abluftkanal 67 zugerführte sekundäre Ab-
luft wird über den ersten sekundären Abluftkanal 66
dem Auslasssammelabschnitt 47 des Sammelaus-
lasskanals 18 zugeführt. Somit können schädliche 
Komponenten, wie etwa KW und CO, im Abgas durch 
Nachverbrennung in harmlose Komponenten umge-
wandelt werden, und darüber hinaus kann der Abga-
semissionssteuerungskatalysator frühzeitig aktiviert 
werden, um hierdurch für einen zufriedenstellenden 
Abgasreinigungseffekt zu sorgen.

[0075] Auf diese Weise öffnet sich der Auslass 661

des ersten sekundären Abluftkanals 66 in den Aus-
lasssammelabschnitt 47, der kaum durch Trägheit 
und Impulse des Abgases beeinflusst wird, weil darin 
die mehreren Auslasskanäle 46 zusammengeführt 
sind. Daher kann der Einfluss der Trägheit und der 
Pulse des Abgases beseitigt werden, und die sekun-
däre Abluft kann stabil zugeführt werden, ohne die 
Strukturen der Kanäle zum Zuführen der sekundären 
Abluft zu verkomplizieren. Weil darüber hinaus die 
ersten und zweiten sekundären Abluftkanäle 66 und 
67 integral im Zylinderkopf 12 definiert sind, kann der 
Raumbedarf und die Anzahl der Teile reduziert wer-
den im Vergleich zu dem Fall, wo die sekundären Ab-
luftkanäle durch separate Elemente außerhalb des 
Zylinderkopfs 12 definiert sind. Weil darüber hinaus 
die zwei Rippen 68 und 69 von der Seitenwand 121

des Vorsprungs 49 vorstehen, kann die Steifigkeit 
des Vorsprungs 49 durch die Rippen 68 und 69 ver-
größert werden, wodurch die Vibration reduziert wer-
den kann. Insbesondere verbinden die zwei Rippen 
68 und 69 das Ende des Zylinderkopfs 12 mit den Na-
benabschnitten 581 und 582 zum Anbringen des Aus-
puffrohrs 19, was zu einer erhöhten Steifigkeit bei der 
Montage des Auspuffrohrs 19 beiträgt. Insbesondere 
ist eine der Rippen 69 mit einem Spannerhalterungs-
sitz 63 verbunden, der einen Kettenspanner 65 trägt, 
wodurch die Montagesteifigkeit des Auspuffrohrs 19
und die Montagesteifigkeit des Kettenspanners 65 ef-
fizient erhöht werden können.

[0076] Ferner sind in der sechsten Ausführung 
AGR-Kanäle durch Nutzung des Vorsprungs 49 des 
Zylinderkopfs 12 definiert. Ein AGR-Gaszuführsys-
tem enthält einen ersten AGR-Gaskanal 66' und ei-
nen zweiten AGR-Gaskanal 67'. Der erste AGR-Gas-
kanal 66' ist innerhalb der anderen Rippe 68 des Vor-
sprungs 49 des Zylinderkopfs 12 definiert. Ein Ein-
lass 661' am einen Ende des ersten AGR-Gaskanals 
66' öffnet sich in der Nähe des Abgasauslasses 48
des Auslasssammelabschnitts 47, und das andere 
Ende des ersten AGR-Gaskanals 66' öffnet sich in 
die Endfläche des Zylinderkopfs 12 und ist mit einem 
Stopfen 70' verschlossen. Ein Ende des zweiten 
AGR-Gaskanals 67, der entlang der Endoberfläche 
des Zylinderkopfs 12 definiert ist, öffnet sich in der 
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Nähe des anderen Endes des ersten AGR-Gaska-
nals 66', und das andere Ende des Kanals 67' öffnet 
sich in die Seitenwand 122 des Zylinderkopfs 12 an 
der Einlassseite. Der zweite AGR-Gaskanal 67', der 
sich in die Seitenwand 122 des Zylinderkopfs 12 an 
der Einlassseite öffnet, ist mit den drei Einlasskanä-
len 17 durch ein AGR-Ventil 74 zum Regeln der Strö-
mungsrate von AGR-Gas verbunden.

[0077] Somit wird Abgas, das von dem Sammelaus-
lasskanal 18 genommen wurde, zu dem Einlasssys-
tem durch die ersten und zweiten AGR-Gaskanäle 
66' und 67' und das AGR-Ventil 74 rückgeführt, wo-
durch die Nox-Entstehung durch Verbrennung unter-
bunden werden kann, und das NOx in dem Abgas re-
duziert werden kann.

[0078] Auf diese Weise öffnet sich der Einlass 661'
des ersten AGR-Gaskanals 66' in den Auslasssam-
melabschnitt 47, der nur kaum durch die Trägheit und 
das Pulsieren des Abgases beeinflusst wird, weil da-
rin die Mehrzahl von Auslasskanälen 46 zusammen-
geführt sind. Daher kann der Einfluss der Trägheit 
und des Pulsierens des Abgases eliminiert werden, 
und das AGR-Gas kann stabil zugeführt werden. Weil 
darüber hinaus die ersten und zweiten AGR-Gaska-
näle 66' und 67' integral in dem Zylinderkopf 12 defi-
niert sind, kann der Platzbedarf und die Anzahl der 
Teile reduziert werden, im Vergleich zu dem Fall, wo 
AGR-Gaskanäle durch separate Elemente außerhalb 
des Zylinderkopfs 12 definiert sind.

[0079] Nachfolgend wird eine siebte Ausführung der 
vorliegenden Erfindung in Bezug auf Fig. 15 be-
schrieben.

[0080] In der siebten Ausführung ist ein Sauerstoff-
konzentrationssensor 82 zum Erfassen einer Sauer-
stoffkonzentration im Abgas in der Nähe eines Ab-
gasauslasses 48 angebracht, der am Außenende 
des Vorsprungs 49 des Zylinderkopfs 12 definiert ist. 
Der Sauerstoffkonzentrationssensor 82 enthält einen 
Körperabschnitt 821, der in der Nähe des Abgasaus-
lasses 48 des Vorsprungs 49 befestigt ist, einen Er-
fassungsabschnitt 822, der am Außenende des Kör-
perabschnitts 821 vorgesehen ist, sodass er zum 
Auslasssammelabschnitt 47 weist, sowie ein Kabel 
823, das sich vom Hinterende des Körperabschnitts 
821 weg erstreckt. Der Körperabschnitt 821 ist parallel 
zur Zylinderreihenlinie L2 angeordnet, sodass er der 
Seitenwand 12, des Vorsprungs 49 gegenüber liegt.

[0081] Auf diese Weise weist der Erfassungsab-
schnitt 822 des Sauerstoffkonzentrationssensors 82
zu dem Auslasssammelabschnitt 47, wo die Abgase 
von den drei Brennkammern 16 gesammelt werden. 
Daher kann die Sauerstoffkonzentration im Abgas 
des gesamten Motors E mit einem einzigen Sauer-
stoffkonzentrationssensor 82 erfasst werden, und die 
Anzahl der Sauerstoffkonzentrationssensoren 82

kann auf dem Minimum gehalten werden. Darüber hi-
naus kann durch das Vorsehen des Sauerstoffkon-
zentrationssensors 82 in dem Auslasssammelab-
schnitt 47 des Zylinderkopfs 12 die Temperatur des 
Sauerstoffkonzentrationssensors 82 durch die Wär-
me des Abgases, das unmittelbar nach Verlassen der 
Brennkammer 16 eine hohe Temperatur hat, frühzei-
tig zur Aktivierung angehoben werden.

[0082] Weil darüber hinaus der Vorsprung 49 bo-
genförmig ausgebildet ist, sind Toträume an entge-
gengesetzten Seiten des Vorsprungs 49 in der Rich-
tung der Zylinderreihenlinie L2 definiert. Weil aber der 
Sauerstoffkonzentrationssensor 82 in der Nähe des 
Außenendes des bogenförmigen Vorsprungs 49 an-
gebracht ist, wobei der Körperabschnitt 821 gegenü-
ber und entlang der Seitenwand 121 des Vorsprungs 
49 vorgesehen ist, kann der Sauerstoffkonzentrati-
onssensor 82 durch effiziente Nutzung eines der To-
träume kompakt angeordnet werden. Darüber hinaus 
ist der Körperabschnitt 821 des Sauerstoffkonzentra-
tionssensor 82 allmählich weiter und weiter von der 
Seitenwand 121 des Vorsprungs 49 angeordnet. Dar-
über hinaus kann der Abstand des Kabels 823, das 
sich vom Körperabschnitt 821 erstreckt, von dem Vor-
sprung 49 ausreichend sichergestellt werden, wo-
durch die thermische Belastung des Kabels 823 gelin-
dert wird.

[0083] Ferner ist der Sauerstoffkonzentrationssen-
sor 82 an der von der Nockenantriebskettenkammer 
59 entgegengesetzten Seite angeordnet, wo das an-
dere Element, wie etwa der Kettenspanner 65, ange-
bracht ist. Daher lässt sich eine Störung des Sauer-
stoffkonzentrationssensor 82 mit dem anderen Ele-
ment, wie etwa dem Kettenspanner 65, während des 
Anbringens und Entfernens des Sauerstoffkonzent-
rationssensors 82 verhindern, was zu verbesserten 
Arbeitseigenschaften führt, und darüber hinaus kann 
der Sauerstoffkonzentrationssensor 82 und das an-
dere Element kompakt verteilt an entgegengesetzten 
Seiten in der Richtung der Zylinderreihenlinie L2 an-
geordnet werden.

[0084] Nachfolgend wird eine achte Ausführung der 
vorliegenden Erfindung in Bezug auf die Fig. 16 bis 
Fig. 18 beschrieben.

[0085] In der achten Ausführung sind zwei Schwin-
gungsdämpfmittel D in der Seitenwand 111 des Zylin-
derblocks 11 an der Auslassseite angebracht. Eine 
Durchgangsbohrung 113, die in der Seitenwand 111

des Zylinderblocks 11 definiert ist, um jedes der 
Schwingungsdämpfmittel D anzubringen, hat ein In-
nenende, das sich in einen im Zylinderblock 11 defi-
nierten Wassermantel J5 öffnet, und ein Außenende, 
das sich in eine Außenfläche der Seitenwand 111 des 
Zylinderblocks 11 öffnet. Ein Gehäuse 92, in dessen 
Außenumfangsoberfläche ein Außengewindeab-
schnitt gebildet ist, ist von der Außenoberfläche der 
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Seitenwand 111 in einen Innengewindeabschnitt ein-
geschraubt, der in einer Innenumfangsoberfläche der 
Durchgangsbohrung 13 ausgebildet ist, und ist an der 
Innenumfangsoberfläche der Durchgangsbohrung 
113 befestigt, während ein Dichtungselement 93 zwi-
schen dem Gehäuse 92 und dem Zylinderblock 11
eingefügt ist. Eine elastische Membrane 94 ist an ei-
ner Öffnung am Außenende des Gehäuses 92, des-
sen Innenseite hohl ist, befestigt, und ein geschlosse-
ner Raum 95 ist zwischen der elastischen Membrane 
94 und dem Gehäuse 92 definiert. In einem Zustand, 
in dem das Gehäuse 92 in der Durchgangsbohrung 
113 angebracht worden ist, weist die elastische Mem-
brane 94 zum Wassermantel J5.

[0086] Die elastische Membrane 94 ist aus Gummi 
oder einem Kunstharz gebildet, das mit einem Gewe-
be, einer Kunstfaser oder einer Glasfaser verstärkt 
ist, und ist in der Öffnung des Gehäuses 92 z.B. 
durch Verbacken befestigt. In einem Zustand, in dem 
das Schwingungsdämpfmittel D in der Durchgangs-
bohrung 113 in der Seitenwand 111 des Zylinder-
blocks 11 angebracht worden ist, ist die elastische 
Membrane 94 im Wesentlichen in Flucht mit der 
Wandoberfläche des Wassermantels J5 angeordnet, 
sodass sie nicht in den Wassermantel J5 vorsteht.

[0087] Wenn die Kolben 15, die sich beim Betrieb 
des Motors E vertikal bewegen, mit Innenwänden der 
Zylinder 14 zusammenstoßen und Vibration der Kol-
ben von den Zylindern 14 auf das Kühlwasser inner-
halb des Wassermantels J5 übertragen werden, wird 
in dem Kühlwasser, das eine nicht komprimierbare 
Flüssigkeit ist, eine starke Druckschwankung er-
zeugt, wodurch die Seitenwand 111 des Zylinder-
blocks 11 in Schwingung versetzt werden könnte, 
und aus diesem Grund könnte ein ein Geräusch her-
vorrufendes Kolbenklappergeräusch von dem Zylin-
derblock 11 nach außen abgestrahlt werden. In dem 
Motor E, der in der vorliegenden Ausführung mit dem 
Schwingungsdämpfmittel D versehen ist, werden je-
doch die elastischen Membrane 94 des Schwin-
gungsdämpfmittels D mit einer Druckänderung des 
Kühlwassers innerhalb des Wassermantels J5 elas-
tisch verformt, wodurch die Druckschwankung des 
Kühlwassers absorbiert wird. Im Ergebnis wird eine 
Vibrationskraft, die von dem Kühlwasser zur Seiten-
wand 111 des Zylinderblocks 11 übertragen wird, re-
duziert, um die Schwingung der Seitenwand 111 zu 
schwächen, und daher wird das vom Zylinderblock 11
nach außen abgestrahlte Kolbenklappergeräusch re-
duziert. Darüber hinaus wird die zum Raum 95 wei-
sende Außenoberfläche der elastischen Membrane 
94 mit dem Gehäuse 92 abgedeckt, und daher kann 
ein durch Schwingung der elastischen Membrane 94
hervorgerufenes Geräusch nicht direkt zur Außensei-
te abgestrahlt werden.

[0088] Wie am besten in Fig. 17 gezeigt, sind die 
zwei Schwingungsdämpfmittel D an Stellen an den 

linken und rechten Seiten des Auspuffrohrs 19 ange-
ordnet und weicht davon ab, wenn man die Seiten-
wand 111 des Zylinderblocks 11 an der Auspuffseite 
von der Vorderseite her betrachtet. In anderen Wor-
ten, wenn das Auspuffrohr 19 an der Seitenwand 111

des Zylinderblocks 11 an der Auslassseite vorsteht, 
sind die zwei Schwingungsdämpfmittel D außerhalb 
eines Bereichs dieses Vorsprungs angeordnet. Die 
oben beschriebene Anordnung stellt sicher, dass die 
Wärme des auf eine hohe Temperatur erhitzten Aus-
puffrohrs 19 nur schwer auf das Schwingungsdämpf-
mittel D übertragen wird, wodurch verhindert werden 
kann, dass die durch die Wärme leicht beeinträchtig-
te Haltbarkeit der elastischen Membrane 94 ver-
schlechtert wird. Darüber hinaus kann die auf das 
Schwingungsdämpfmittel D übertragene Wärme fer-
ner durch die Anordnung einer Wärmeisolierplatte 96
zwischen dem Auspuffrohr 19 und dem Zylinderblock 
11 verringert werden.

[0089] Es besteht der Wunsch, dass die Schwin-
gungsdämpfmittel D an Stellen angeordnet werden, 
die den oberen Totpunkten der Kolben 15 nahe sind, 
nämlich an Stellen, die dem Zylinderkopf 12 nahe 
sind, um den Geräuschverhinderungseffekt zu ver-
bessern. Wenn die Schwingungsdämpfmittel D in der 
Nähe des Zylinderkopfs 12 angeordnet werden, stö-
ren sie sich tendenziell mit dem Auspuffrohr 19. Ge-
mäß der vorliegenden Ausführung stellt jedoch die 
Anordnung der Schwingungsdämpfmittel D außer-
halb des Bereichs des Vorsprungs des Auspuffrohrs 
19 sicher, dass selbst dann, wenn das Auspuffrohr 19
in der Nähe des Zylinderblocks 11 angeordnet wird, 
sich das Auspuffrohr 19 nicht mit den Schwingungs-
dämpfmitteln D stören kann. Daher kann das Aus-
puffrohr 19 in ausreichender Nachbarschaft zum Zy-
linderblock 11 angeordnet werden, wodurch der Mo-
tor E kompakt gemacht werden kann.

[0090] Nachfolgend wird eine neunte Ausführung 
der vorliegenden Erfindung in Bezug auf die Fig. 19
bis Fig. 21 beschrieben.

[0091] Der Motor E in der neunten Ausführung ist 
ein serieller oder Reihen-Sechs-Zylindermotor, wobei 
sich jeder der sechs Einlasskanäle 17, der sich von 
den sechs Brennkammern 16 weg erstreckt, Y-förmig 
ausgebildet ist. Die sechs Einlasskanäle 17 öffnen 
sich unabhängig in eine Seitenoberfläche des Zylin-
derkopfs 12 an der Einlassseite, ohne dass sie mit-
einander vereinigt werden. Andererseitst ist jeder der 
ersten und zweiten Auslasssammelkanäle 18a und 
18b aus insgesamt sechs Auslasskanälen 46 aufge-
baut, die sich von den drei Brennkammern 16 jeweil 
weg erstrecken, und einem bogenförmigen ers-
ten/zweiten Auslasssammelabschnitt 47a, 47b, wo 
die sechs Auslasskanäle 46 integral zusammenge-
führt sind. Die Abgasauslässe, mit denen die Aus-
puffrohre 19 gekoppelt sind, sind in Mittelabschnitten 
der ersten und zweiten Auslasssammelabschnitte 
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47a und 47b definiert.

[0092] Wenn man die sechs Zylinder 14 aufeinan-
derfolgend von der Seite der Nockenantriebsketten-
kammer 49 mit #1, #2, #3, #4, #5 und #6 bezeichnet, 
ermöglicht der erste Sammelauslasskanal 18a, dass 
die Abgase von den Brennkammern 16 in den drei 
Zylindern #4, #5 und #6 an der einen Endseite der 
Zylinderreihenlinie ermöglicht L2 in dem ersten Aus-
lasssammelabschnitt 47a gesammelt werden, und 
der zweite Sammelauslasskanal 18b, dass die Abga-
se von den Brennkammern 16 in den drei Zylindern 
#1, #2 und #3 an der anderen Endseite der Zylinder-
reihenlinie L2 in dem zweiten Auslasssammelab-
schnitt 47b gesammelt werden. Die ersten und zwei-
ten Sammelausslaskanäle 18a und 18b haben im 
Wesentlichen die gleiche Struktur. Durch Untertei-
lung des Sammelauslasskanals ist erste und zweite 
Sammelauslasskanäle 18a und 18b mit der gleichen 
Struktur können die Kerne zur Formung der Sammel-
auslasskanäle während der Gussproduktion des Zy-
linderkopfs 12 verkleinert werden, und darüber hin-
aus kann ein einziger Kerntyp verwendet werden, 
was zu einer Kostenreduktion beiträgt.

[0093] Die Zündfolge der Zylinder #1, #2, #3, #4, #5 
und #6 ist #1 → #5 → #3 → #6 #2 → #4. Somit ist die 
Zündfolge der drei Zylinder #1, #2 und #3, die dem 
ersten Sammelauslasskanal 18a entsprechen, nicht 
durchgehend, und die Zündfolge der drei Zylinder #4, 
#5 und #6, die dem zweiten Sammelauslasskanal 
18b entsprechen, ist ebenfalls nicht durchgehend. 
Daher wird keine Abgasinterferenz zwischen den drei 
Zylindern #1, #2 und #3, die dem ersten Sammelaus-
lasskanal 18a entsprechen, erzeugt, und es wird 
auch keine Abgasinterferenz zwischen den drei Zy-
lindern #4, #5 und #6 erzeugt, die dem zweiten Sam-
melauslasskanal 18b entsprechen.

[0094] Die zwei Abschnitte der auslassseitigen Sei-
tenwand 121 des Zylinderkopfs 12, die zu den ersten 
und zweiten Auslasssammelabschnitten 47a und 
47b weisen, sind nach außen vorstehend bogenför-
mig gekrümmt, um hierdurch erste und zweite Vor-
sprünge 49a und 49b zu bilden, die von der Seiten-
wand 111 des Zylinderblocks 11 vorsteht. Daher wei-
sen die ersten und zweiten Auslasssammelabschnit-
te 47a und 47b der ersten und zweiten Sammelaus-
lasskanäle 18a und 18b, die in den ersten und zwei-
ten Vorsprüngen 49a und 49b definiert sind, direkt zu 
den Seitenwänden 121 der bogenförmigen ersten 
und zweiten Vorsprünge 49a und 49b, ohne dass ein 
Wassermantel dazwischen eingefügt ist.

[0095] Da die ersten und zweiten Auslasssammel-
abschnitte 47a und 47b der ersten und zweiten Sam-
melauslasskanäle 18a und 18b, die in den ersten und 
zweiten Vorsprüngen 49a und 49b definiert sind, di-
rekt zu den Seitenwänden 121 der ersten und zweiten 
Vorsprünge 49a und 49b weisen, ohne dass ein Was-

sermantel dazwischen eingefügt ist, wie gerade oben 
beschrieben, kann der Zylinderkopf 12 kompakt ge-
macht werden, und es wird leicht, den Zylinderkopf 
12 auszubilden, im Vergleich zu dem Fall, wo ein 
Wassermantel zwischen den ersten und zweiten 
Auslasssammelabschnitten 47a und 47b und den 
Seitenwänden 121 eingefügt ist. Weil darüber hinaus 
die Seitenwand 121 bogenförmig ausgebildet ist, ist 
die Breite von längs entgegengesetzten Enden des 
Zylinderkopfs 12 verringert. Dies ermöglicht eine wei-
tere Kompaktheit und kann auch zu einer erhöhten 
Steifigkeit des Zylinderkopfs 12 beitragen, und ferner 
kann die Abgasströmung geglättet werden. Darüber 
hinaus ist eine Ausnehmung 101 (siehe Fig. 19) zwi-
schen den ersten und zweiten Vorsprüngen 49a und 
49b definiert, und daher wird es möglich, die Größe 
des Motors E zu reduzieren, um hierdurch den Platz 
in der Ausnehmung 101 effizient zu nutzen.

[0096] Sieben Bolzenbohrungen 50 sind in dem Zy-
linderkopf 12 jeweils an den Einlass- und Auslasssei-
ten definiert. Somit wird der Zylinderkopf 12 an dem 
Zylinderblock 11 befestigt, indem vierzehn Zylinder-
kopfbefestigungsbolzen 511, 512, 513, 514, 515, 516, 
517, 518, 519, 5110, 5111, 5112, 5113 und 5114, die von 
oben in insgesamt vierzehn Bolzenbohrungen 50 ein-
gesetzt sind, in die in dem Zylinderblock 11 definier-
ten Bolzenbohrungen 52 eingeschraubt werden.

[0097] Die zwei Wandabschnitte 53 und 54 erstre-
cken sich innerhalb des ersten Sammelauslasska-
nals 18a, um die drei Zylinder 14, die dem ersten 
Sammelauslasskanal 18a entsprechen, voneinander 
zu trennen. Die zwei Zylinderkopfbefestigungsbolzen 
512 und 513 durchsetzen die zwei Wandabschnitte 53
und 54. Die Ölrücklaufkanäle 551 und 552 als Ölkanä-
le sind so vorgesehen, dass sie Außenendbereiche 
der zwei Wandabschnitte 53 und 54 durchsetzen, 
d.h. die zwei Wandabschnitte 53 und 54 an der Seite 
des ersten Auslasssammelabschnitts 47a, jeweils 
von den zwei Zylinderkopfbefestigungsbolzen 512

und 513 her. Ähnlich erstrecken sich die zwei 
Wandabschnitte 53 und 54 innerhalb des zweiten 
Auslasssammelkanals 18b, um die drei Zylinder 14, 
die zweiten Sammelauslasskanal 18b entsprechen, 
voneinander zu trennen. Die zwei Zylinderkopfbefes-
tigungsbolzen 515 und 516 durchsetzen die zwei 
Wandabschnitte 53 und 54. Die Ölrücklaufkanäle 553

und 554 als Ölkanäle sind so vorgesehen, dass sie 
Außenendbereiche der zwei Wandabschnitte 53 und 
54 durchsetzen, d.h. Bereiche der zwei 
Wandabschnitte 53 und 54 an der Seite des zweiten 
Auslasssammelabschnitts 47b, jeweils von den Zy-
linderkopfbefestigungsbolzen 515 und 516 her.

[0098] In dem ersten Sammelauslasskanal 18a sind 
die zwei Wandabschnitte 53 und 54 gekrümmt, so-
dass sie sich in der Strömungsrichtung des Abgases 
innerhalb des ersten Sammelauslasskanals 18a er-
strecken, d.h. so, dass sie zu dem zentral angeordne-
11/38



DE 699 35 776 T2    2007.12.27
ten Abgasauslass 48 hin ausgerichtet sind. Daher 
sind die zwei Ölrücklaufkanäle 551 und 552 in Bezug 
auf die zwei benachbarten Zylinderkopfbefestigungs-
bolzen 512 und 513 zu dem Abgasauslass 48 hin ver-
setzt. Die oben beschriebene Anordnung der Ölrück-
laufkanäle 551 und 552 und der Zylinderkopfbefesti-
gungsbolzen 512 und 513 stellt sicher, dass das Ab-
gas glattgängig in dem ersten Sammelauslasskanal 
18a fließen kann, wodurch der Abgaswiderstand re-
duziert werden kann, während eine Größenzunahme 
des Zylinderkopfs 12 vermieden wird. Der zweite 
Sammelauslasskanal 18b hat die gleiche Struktur 
wie die oben beschriebene Struktur des ersten Sam-
melauslasskanals 18a.

[0099] Die Ausnehmung 101 ist zwischen den bo-
genförmig ausgebildeten ersten und zweiten Vor-
sprüngen 49a und 49b definiert und hat eine derarti-
ge Form, dass sie sich entlang den ersten und zwei-
ten Sammelauslasskanälen 18a und 18b erstreckt. 
Die ersten und zweiten Vorsprünge 49a und 49b sind 
durch ein Paar oberer und unterer Verbindungswän-
de 102 und 103 miteinander verbunden, die über und 
unter der Ausnehmung 101 angeordnet sind. Ein 
fünfzehnter Zylinderkopfbefestigungsbolzen 5115

zum Befestigen des Zylinderkopfs 12 an dem Zylin-
derblock 11 ist mit seinem Kopf an der Oberseite der 
unteren Verbindungswand 103 abgestützt. Die oben 
beschriebene Anordnung stellt sicher, dass ein Be-
festigungsabschnitt zwischen dem Zylinderkopf 12
und dem Zylinderblock 11 durch den fünfzehnten Zy-
linderkopfbefestigungsbolzen 5115 kompakter ge-
macht werden kann, und darüber hinaus der Strö-
mungswegquerschnitt eines Verbindungskanals 107
(der nachfolgend beschrieben wird) in der oberen 
Verbindungswand 102 vergrößert werden kann.

[0100] Ein sechster Ölrücklaufkanal 556 als Ölkanal 
ist zwischen den zwei Zylinderkopfbefestigungsbol-
zen 514 und 5115 definiert und steht mit der Ölwanne 
durch einen im Zylinderblock 11 definierten Ölrück-
laufkanal 109 in Verbindung. Auf diese Weise ist der 
Ölrücklaufkanal 556 an einer Stelle zwischen den ers-
ten und zweiten Vorsprüngen 49a und 49b definiert. 
Daher wird eine Größenzunahme des Zylinderkopfs 
12 vermieden, und darüber hinaus kann ein den Öl-
rücklaufkanal 556 definierender Abschnitt auch die 
Funktion einer Wand übernehmen, die die ersten und 
zweiten Vorsprünge 49a und 49b verbindet, um hier-
durch die Steifigkeit des Zylinderkopfs 12 zu vergrö-
ßern, um die Schwingung der ersten und zweiten 
Vorsprünge 49a und 49b zu lindern. Ferner kann die 
Umgebung des Ölrücklaufkanals 556 durch die Wär-
me von den ersten und zweiten Sammelauslasska-
nälen 18a und 18b in den ersten und zweiten Vor-
sprüngen 49a und 49b erhitzt werden, ohne einen 
speziellen Ölheizer vorzusehen, um hierdurch die 
Viskosität von Öl zu senken, um den Reibungswider-
stand jedes der verschiedenen Gleitabschnitte zu 
verringern.

[0101] Da die ersten und zweiten Vorsprünge 49a
und 49b durch die Verbindungswände 102 und 103
miteinander verbunden sind, wie oben beschrieben, 
können die ersten und zweiten Vorsprünge 49a und 
49b miteinander verstärkt werden, wodurch deren 
Steifigkeit vergrößert werden kann und die Entste-
hung von Vibration unterbunden werden kann. Darü-
ber hinaus kann die thermische Verspannung der 
ersten und zweiten Vorsprünge 49a und 49b mit den 
ersten und zweiten Sammelauslasskanälen 18a und 
18b, die darin definiert sind und durch die heißes Ab-
gas fließt, auf dem Minimum gehalten werden. Weil 
darüber hinaus der Zylinderkopf 12 an dem Zylinder-
block 11 zwischen den ersten und zweiten Vorsprün-
gen 49a und 49b durch den Zylinderkopfbefesti-
gungsbolzen 5115 befestigt ist, kann die Steifigkeit der 
ersten und zweiten Vorsprünge 49a und 49b verbes-
sert werden, um ferner das Entstehen der Vibration 
wirkungsvoll zu verhindern und darüber hinaus die 
Abdichtung zwischen dem Zylinderkopf 12 und dem 
Zylinderblock 11 zu verbessern.

[0102] Verbindunsgkanäle 107 und 108, durch die 
Kühlwasser hindurchfließt, sind in den oberen und 
unteren Verbindungswänden 102 und 103 jeweils de-
finiert. Somit stehen die oberen Wassermäntel J2 in 
den ersten und zweiten Vorsprüngen 49a und 49b
durch den Verbindungskanal 107 in der oberen Ver-
bindungswand 102 miteinander in Verbindung, wäh-
rend die unteren Wassermäntel J3 in den ersten und 
zweiten Vorsprüngen 49a und 49b durch den Verbin-
dungskanal 108 in der unteren Verbindungswand 
103 miteinander in Verbindung stehen. Da benach-
barte der oberen und unteren Wassermäntel J2 in den 
ersten und zweiten Vorsprüngen 49a und 49b durch 
den Verbindungskanal 107 in der oberen Verbin-
dungswand 102 miteinander in Verbindung stehen, 
und benachbarte der unteren Wassermäntel J3 durch 
den Verbindungskanal 108 in der unteren Verbin-
dungswand 103 miteinander in Verbindung stehen, 
wie gerade oben beschrieben, kann die Kühlwasser-
strömung innerhalb der Wassermäntel J2 und J3 in 
den ersten und zweiten Vorsprüngen 49a und 49 ge-
glättet werden, um das Entstehen einer Stagnation 
zu verhindern und hierdurch die Kühlwirkung zu ver-
bessern.

[0103] Nachfolgend wird eine zehnte Ausführung 
der vorliegenden Erfindung in Bezug auf die Fig. 22
und Fig. 23 beschrieben.

[0104] Die Grundstruktur des Motors E in der zehn-
ten Ausführung ist mit jener des seriellen oder Rei-
hen-Sechszylindermotors, ähnlich jener der neunten 
Ausführung, identisch. Zwei Auspuffrohre 19, die mit 
den Abgasauslässen 48 der ersten und zweiten Sam-
melauslasskanäle 18a und 18 in den ersten und 
zweiten Vorsprüngen 49a und 49b gekoppelt sind, 
sind an ihren stromaufwärtigen Abschnitten durch 
den gemeinsamen Montageflansch 56 integral mit-
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einander verbunden. Insbesondere enthält der Mon-
tageflansch 56 an seinen entgegengesetzten Enden 
jeweilige Nabenabschnitte 561, 562 und 563. Die zwei 
oberen gegenüberliegenden Nabenabschnitte 563, 
563 sind durch einen balkenförmigen Verbindungsab-
schnitt 114 miteinander verbunden, und die zwei un-
teren gegenüberliegenden Nabenabschnitte 561, 561

sind durch einen balkenförmigen Verbindungsab-
schnitt 115 miteinander verbunden. Daher ist der 
Montageflansch 56 für die zwei Auspuffrohre 19 mit 
dem Zylinderkopf 12 durch insgesamt sechs Bolzen 
57 gekoppelt.

[0105] Insbesondere sind die zwei gegenüberlie-
genden Nabenabschnitte 563, 563 des Montageflan-
sches 56 für die Auspuffrohre 19 durch die Bolzen 57
an den Verstärkungswänden 61 befestigt, die die 
Zündkerzeneinsetzrohre 21 mit den Oberseiten der 
ersten und zweiten Vorsprünge 49a und 49b verbin-
den. Daher kann die Tragsteifigkeit der Auspuffrohre 
19 merklich verbessert werden, um die Vibration zu 
lindern.

[0106] Die zwei Abgasemissionssteuerungskataly-
satoren 41, die an den unteren Abschnitten der zwei 
Auspuffrohre 19 jeweils angebracht sind, sind durch 
einen Verbindungsflansch 116 integral miteinander 
gekoppelt, der an Unterenden der Abgasemissions-
steuerungskatalysatoren 41 angebracht ist, um wei-
tere stromabwärtige Auspuffrohre (nicht gezeigt) zu 
koppeln, die integral miteinander an gegenüberlie-
genden Abschnitten der Abgasemissionssteuerungs-
katalysatoren 41 gekoppelt sind.

[0107] Durch das direkte Anbringen der Abgasemis-
sionssteuerungskatalysatoren 41, 51 am Unterende 
der Auspuffrohre 19, die mit ihrem Oberende an dem 
Zylinderkopf 12 befestigt sind, kann der Abstand von 
den Brennkammern 16 zu den Abgasemissionssteu-
erungskatalysatoren 41 verkürzt werden, um einen 
Temperaturabfall von Abgas zu verhindern, und die 
Abgasemissionssteuerungskatalysatoren 41 können 
durch die Abgaswärme rasch aktiviert werden, um 
die Abgasemissionssteuerungsleistung zu verbes-
sern.

[0108] Weil darüber hinaus die Abgasemissions-
steuerungskatalysatoren 41, die ein hohes Gewicht 
haben, in den Auspuffrohren angebracht sind, wer-
den die zwei Auspuffrohre 19 tendenziell zusammen 
mit den Abgasemissionssteuerungskatalysatoren 41
in Schwingung versetzt. Jedoch sind beide Auspuff-
rohre 19 an ihren unteren Abschnitten durch die Ab-
gasemissionssteuerungskatalysatoren 41 und an ih-
ren oberen Abschnitten durch den Montageflansch 
56 integral miteinander verbunden, und daher ver-
stärken die Auspuffrohre 19 der Abgasemissions-
steuerungskatalysatoren 41 und der Montageflansch 
56 einander, wodurch die Schwingung gedämpft wer-
den kann. Darüber hinaus ist der Montageflansch 56

an seinen entgegengesetzten Enden an den Abgas-
auslässen 48 der ersten und zweiten Sammelaus-
lasskanäle 18a und 18b befestigt, sodass er eine 
ausreichend lange Spannweite in Richtung der Zylin-
derreihenlinie L2 hat, und daher wird die Tragsteifig-
keit der Auspuffrohre 19 erhöht und wird der Schwin-
gungsdämpfeffekt weiter verbessert. Im Ergebnis 
sind Verstärkungselemente, wie etwa Streben, zum 
Stützen der Auspuffrohre 19 und der Abgasemissi-
onssteuerungskatalysatoren 41 zur Schwingungs-
dämpfung nicht erforderlich, was zu einer Reduktion 
der Teilezahl und zur Kompaktheit des Motors E bei-
tragen kann.

[0109] Obwohl die Ausführungen der vorliegenden 
Erfindung im Detail beschrieben worden sind, ver-
steht es sich, dass die vorliegende Erfindung nicht 
auf die oben beschriebenen Ausführungen be-
schränkt ist und zahlreiche konstruktive Modifikatio-
nen vorgenommen werden können, ohne vom in den 
Ansprüchen definierten Umfang der Erfindung abzu-
weichen.

[0110] Z.B. sind in den Ausführungen der Rei-
hen-3-Zylindermotor E und der Reihen-6-Zylinder-
motor E dargestellt worden, aber die Erfindung ist 
auch auf Bänke anderer Reihenmotoren anwendbar, 
die eine andere Zylinderzahl aufweisen, sowie auch 
V-Motoren.

[0111] Zusätzlich sind in Ausführungen die Ölrück-
laufkanäle 551 bis 556 als die Ölkanäle dargestellt 
worden, aber die in der vorliegenden Erfindung ver-
wendeten Ölkanäle beinhalten auch einen Ölzufuhr-
kanal zum Zuführen von Öl von dem Zylinderblock 11
zu der Ventilantriebskammer 23 innerhalb des Zylin-
derblocks 12 sowie einen Durchblasgaskanal, der er-
möglicht, dass die Ventilantriebskammer 23 inner-
halb des Zylinderkopfs 12 mit dem Kurbelgehäuse in 
Verbindung steht, um die Entlüftung von Durchblas-
gas durchzuführen.

[0112] Der Abgasemissionssteuerungskatalysator 
41 hat in den Ausführungen einen kreisförmigen 
Querschnitt, aber der Querschnitt der Abgasemissi-
onssteuerungskatalysators 41 braucht nicht notwen-
digerweise kreisförmig zu sein. Wenn der Querschnitt 
des Abgasemissionssteuerungskatalysators 41 eine 
elliptische Form hat, mit einer längeren Achse in 
Richtung zur Zylinderachse L1 hin, oder eine solche 
nicht kreisförmige Gestalt, dass er in Richtung zur Zy-
linderachse L1 hin gewölbt ist, kann der Totraum unter 
dem Vorsprung 49 effizient genutzt werden.

[0113] Darüber hinaus ist die Struktur des Schwin-
gungsdämpfmittels D nicht auf jene der Ausführung 
beschränkt, und es können auch andere verschiede-
ne Strukturen angewendet werden.

[0114] Ferner sind mehrere Vorsprünge, Auslass-
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sammelabschnitte und Sammelauslasskanäle vorge-
sehen, und die Anzahl von jedem derselben ist nicht 
notwendigerweise auf zwei beschränkt, und kann 
drei oder mehr sein. In diesem Fall ist die Anzahl der 
Verbindungswände 102 und 103 nicht notwendiger-
weise auf zwei beschränkt, und kann auch eins oder 
drei oder mehr sein. Noch weiter können die Wasser-
mäntel J2 und J3 in nur einer der Ober- und Untersei-
ten der ersten und zweiten Auslasssammelabschnit-
te 47a und 47b definiert sein, anstatt in beiden Ober- 
und Unterseiten definiert zu sein.

Patentansprüche

1.  Zylinderkopfstruktur in einem Mehrzylindermo-
tor, umfassend: einen Sammelauslasskanal (18; 18a, 
18b), der aus Auslasskanalabschnitten (46) gebildet 
ist, die sich jeweils von einer Mehrzahl entlang einer 
Zylinderreihe angeordneter Brennkammern (16) weg 
erstrecken und in einem in einem Zylinderkopf (12) 
definierten Auslasssammelabschnitt (47; 47a, 47b) 
integral zusammengeführt sind, worin die Struktur ei-
nen Vorsprung (49; 49a, 49b) enthält, der an einer 
Seitenfläche des Zylinderkopfs (12) vorgesehen ist, 
sodass er von einer Seitenoberfläche eines Zylinder-
blocks (11), mit dem der Zylinderkopf (12) verbunden 
ist, nach außen vorsteht, wobei der Vorsprung (49; 
49a, 49b) in dem Auslasssammelabschnitt (47; 47a, 
47b) um einen größten Betrag nach außen vorsteht, 
und dadurch gekennzeichnet, dass der Zylinder-
kopf (12) ein Zündkerzeneinführrohr (21) enthält und 
ein Wassermantel (J2) zwischen einer Zündspule 
(22), die in einer Öffnung am Oberende des Zündker-
zeneinführrohrs (21) angebracht ist, und dem Sam-
melauslasskanal (18; 18a, 18b) angeordnet ist.

2.  Zylinderkopfstruktur in einem Mehrzylindermo-
tor nach Anspruch 1, worin das Zündkerzeneinführ-
rohr (21) in Bezug auf eine Zylinderachse zu dem 
Auslasssammelabschnitt (47; 47a, 47b) hin geneigt 
ist, wobei das Zündkerzeneinführrohr (21) mit einer 
Oberseite des Vorsprungs (49; 49a, 49b) durch eine 
Verstärkungswand (61) verbunden ist.

3.  Zylinderkopfstruktur in einem Mehrzylindermo-
tor nach Anspruch 1 oder 2, worin der Abstand (D2) 
von einer Zylinderachse zu jener einer Mehrzahl von 
Bolzen (512, 513; 519, 5110), die um die Brennkammer 
(16) herum zum Befestigen des Zylinderkopfs (12) an 
dem Zylinderblock (11) angeordnet sind, die sich an 
der Auslassseite nächst dem Auslasssammelab-
schnitt (47) befinden, größer gemacht ist als der Ab-
stand (D1) von der Zylinderachse zu den Bolzen (515, 
516, 517, 518), die sich an der Einlassseite befinden.

4.  Zylinderkopfstruktur in einem Mehrzylindermo-
tor nach Anspruch 3, worin die Anzahl von Bolzen 
(511, 512, 513, 514, 519, 5110; 511, 512, 513, 514, 515, 
516, 517, 5115) zum Verbinden des Zylinderkopfs (12) 
mit dem Zylinderblock (11), die sich an der Auslass-

seite befinden, größer ist als die Anzahl der Bolzen 
(515, 516, 517, 518; 518, 519, 5119, 5111, 5112, 5113, 
5114), die sich an der Einlassseite befinden.

5.  Zylinderkopfstruktur in einem Mehrzylindermo-
tor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, worin der Aus-
lasssammelabschnitt (47) mit dem Zylinderblock (11) 
durch Auslasssammelabschnitt-Befestigungsbolzen 
(519, 5110) verbunden ist.

6.  Zylinderkopfstruktur in einem Mehrzylindermo-
tor nach einem der Ansprüche 1 bis 5, worin die An-
zahl der Vorsprünge (49a, 49b), in denen die Sam-
melauslasskanäle (18a, 18b) definiert sind, zumin-
dest zwei beträgt.

7.  Zylinderkopfstruktur in einem Mehrzylindermo-
tor nach Anspruch 6, worin benachbarte der Vor-
sprünge (49a, 49b) durch eine Verbindungswand 
(102, 103) miteinander verbunden sind.

8.  Zylinderkopfstruktur in einem Mehrzylindermo-
tor nach Anspruch 7, worin die Verbindungswand 
(103) an dem Zylinderblock (11) befestigt ist.

9.  Zylinderkopfstruktur in einem Mehrzylindermo-
tor nach Anspruch 7 oder 8, worin in zumindest einer 
von Ober- und Oberseiten des Auslasssammelab-
schnitts (47a, 47b) Wassermäntel (J2, J3) definiert 
sind, wobei benachbarte der Wassermäntel (J2, J3) 
durch einen in der Verbindungswand (102, 103) defi-
nierten Verbindungskanal (107, 108) miteinander in 
Verbindung stehen.

10.  Zylinderkopfstruktur in einem Mehrzylinder-
motor nach einem der Ansprüche 6 bis 9, worin zwi-
schen benachbarten der Vorsprünge (49a, 49b) eine 
Vertiefung (101) definiert ist, die sich entlang einer 
Form des Auslasssammelabschnitts (47a, 47b) er-
streckt.

11.  Zylinderkopfstruktur in einem Mehrzylinder-
motor nach einem der Ansprüche 6 bis 10, worin Öl-
kanäle (556) an Stellen zwischen benachbarten der 
Vorsprünge (49a, 49b) des Zylinderkopfs (12) defi-
niert sind.

12.  Zylinderkopfstruktur in einem Mehrzylinder-
motor nach einem der Ansprüche 6 bis 11, worin ers-
te und zweite Sammelauslasskanäle (18a, 18b) in 
den zwei Vorsprüngen (49a, 49b) definiert sind, die 
jeweils in einer Bogenform von der Seitenwand des 
Zylinderkopfs (11) vorstehen.

13.  Zylinderkopfstruktur in einem Mehrzylinder-
motor nach einem der Ansprüche 1 bis 12, worin zu-
mindest zwei Sammelauslasskanäle (18a, 18b) in-
nerhalb des Vorsprungs (49a, 49b) definiert sind, und 
die Struktur ein Auslasskanalelement (19) enthält, 
das an seinem einen Ende an einem Abgasauslass 
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(18) jedes der Sammelauslasskanäle (18a, 18b) be-
festigt ist, sowie einen Abgasemissionssteuerungs-
katalysator (41), der am anderen Ende jedes der 
Auslasskanalelemente (19) vorgesehen ist, wobei 
die Auslasskanalelemente (19) integral miteinander 
verbunden sind.

14.  Zylinderkopfstruktur in einem Mehrzylinder-
motor nach einem der Ansprüche 1 bis 13, die ferner 
ein Auslasskanalelement (19) enthält, das mit dem 
Zylinderkopf (12) derart gekoppelt ist, dass es mit 
dem Sammelauslasskanal (18; 18a, 18b) verbunden 
ist, wobei der Zylinderblock (11) einen Wassermantel 
(J5) aufweist, der um Außenumfänge der Zylinder 
(14) herum definiert ist, und ein Schwingungsdämpf-
mittel (D) in einer Seitenwand (111) des Zylinder-
blocks (11) vorgesehen ist, wobei das Schwingungs-
dämpfmittel (D) eine elastische Membrane (94) auf-
weist, deren eine Seitenoberfläche zu dem Wasser-
mantel (J5) weist, und ein Gehäuse (92), das zwi-
schen dem Gehäuse und der anderen Seitenoberflä-
che des elastischen Membrane (94) einen Raum (95) 
definiert, wobei das Schwingungsdämpfmittel (D) au-
ßerhalb eines Vorsprungsbereichs des Auslasska-
nalelements (19) auf der Seitenwand (111) des Zylin-
derblocks (11) angeordnet ist.

15.  Zylinderkopfstruktur in einem Mehrzylinder-
motor nach einem der Ansprüche 1 bis 14, worin der 
Vorsprung (49; 49a, 49b), der in der Seitenoberfläche 
(121) des Zylinderkopfs (12) definiert ist, in einer Bo-
genform außerhalb der Seitenoberfläche des Zylin-
derblocks (11), mit dem Zylinderkopf (12) verbunden 
ist, vorsteht, und der Auslasssammelabschnitt (47; 
47a, 47b) derart definiert ist, dass kein Wassermantel 
zwischen einer Seitenwand (121) des Vorsprungs 
(49; 49a, 49b) und dem Auslasssammelabschnitt 
(47; 47a, 47b) angeordnet ist.

16.  Zylinderkopfstruktur in einem Mehrzylinder-
motor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 
die ferner einen Wassermantel (J2, J3) enthält, der in 
einer Ober- oder Unterseite des Auslasssammelab-
schnitts (47; 47a, 47b) definiert ist.

17.  Zylinderkopfstruktur in einem Mehrzylinder-
motor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 
worin der Auslasssammelabschnitt (47; 47a, 47b) ei-
nen Abgasauslass (48) mit elliptischer Form auf-
weist, die in Richtung der Zylinderreihe langgestreckt 
ist.

Es folgen 23 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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