
In den Zylinderkopf-Rohteilen liegen nach dem Abguss in der Regel Eigenspannun-
gen aus dem Gießprozess vor. Diese Eigenspannungen stellen beachtlich große Bean-
spruchungen dar. Eine Eigenspannung von 70 MPa kann die zulässige Spannung bei
Aluminiumlegierungen immerhin zu ca. 50% auslasten [12.53]. Eigenspannungen glei-
chen sich stets aus, sobald die Fließgrenze überschritten wird. Die Eigenspannungen
stellen deshalb meist kein besonderes Festigkeitsproblem dar. Mit dem Abbau von
Eigenspannungen ist aber immer eine bleibende Verformung des Bauteils verbunden.
Und Teile, die unter großen Eigenspannungen stehen, verziehen sich bei der Bearbei-
tung und nachfolgend beim Betrieb des Motors. Aus diesen Gründen müssen große Ei-
genspannungen in den Gussteilen mit einem Auslagern oder mittels Wärmebehand-
lung abgebaut werden, bevor die Bearbeitung erfolgen kann.

12.1.5 Auslegung und Gestaltung der Ladungswechselkanäle

Ausgehend von der Festlegung des Arbeitsverfahrens für einen Motor sind die Ent-
scheidungen für die Realisierung des Ladungswechsels, für Gemischbildung und Ge-
mischaufbereitung und das Brennverfahren zu treffen. Diese Festlegungen bestimmen
maßgebend die konstruktiven Merkmale des Zylinderkopfes und die Eigenschaften
des gesamten Motors. Zentrale Bedeutung hat dabei die Gestaltung und Auslegung
der Ladungswechselorgane.

In erster Linie erfolgen die Auslegung der Ladungswechselkanäle und die Festle-
gung von Ventilanzahl und -größe für den Nennleistungspunkt. Das liegt daran, dass
beste Motorleistung nur mit größtmöglichem Luftmassenstrom erreicht werden kann.
Als entscheidend stellt sich aus dieser Sicht die Realisierung möglichst großer La-
dungswechselquerschnitte am Ventil dar. Der Verlauf der Volllast-Kennlinie eines
Motors über der Drehzahl lässt sich über die Abhängigkeit des Liefergrades von der
Ventilmachzahl beeinflussen (vgl. Kapitel 2). Neben einer guten Zylinderfüllung mit
Frischladung ist die Ladungsbewegung im Brennraum für die Güte von Gemischauf-
bereitung und Verbrennung von wesentlicher Bedeutung. So können bei geeigneter
Gestaltung der Ansaugkanäle turbulente Ladungsbewegungen erzeugt werden, mit 
denen bei Ottomotoren eine verbesserte Restgasverträglichkeit und bessere Mager-
lauffähigkeit zu erreichen sind. Bei direkteinspritzenden Ottomotoren ist außerdem
die Zündfähigkeit des heterogenen Kraftstoff-Luft-Gemisches mit gerichteter La-
dungsbewegung und Lenkung des eingespritzten Kraftstoffes zur Zündquelle sicher-
zustellen. In ähnlicher Weise ist bei direkteinspritzenden Dieselmotoren der Ladungs-
drall entscheidend für die Güte von Gemischaufbereitung und Verbrennung.

Die Festlegung der Ventilabmessungen und der Kanalquerschnitte erfolgt bei einer
Baureihe üblicherweise für den Motor mit dem größten Zylinderhubvolumen. Die re-
alisierbaren Ventilquerschnitte wachsen mit größerer Ventilneigung an. Das ergibt sich
daraus, dass größere Ventiltellerdurchmesser ausgeführt werden können, als die Zy-
linderbohrung bei paralleler Ventilanordnung zulässt. Dieser Zusammenhang wurde
bereits frühzeitig erkannt. Er führte dazu, dass wegen des größeren Luftmassenstroms
beim Ladungswechsel bereits bei älteren Hochleistungsmotoren mit 2-Ventil-Zylin-
derköpfen dachförmige Brennräume verwendet wurden (Bild 12.34). Der Vorteil, den
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die Kompaktheit der Brennraumform darüber hinaus bei der Verbrennung verspricht,
kann allerdings wegen der für große Verdichtung notwendigen erhabenen Form des
Kolbenbodens kaum genutzt werden. (Kolbenboden ist die dem Brennraumraum zu-
gewandte Kolbenfläche mit der entsprechenden Wanddicke.) Auch bei Mehrventilmo-
toren sind die größten Ventilquerschnitte mit radialen Ventilanordnungen erzielbar
(Bild 12.35). Das bedeutet aber Neigung und räumliche Anordnung der Ventile am
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Bild 12.34 Zylinderkopf und Brennraum des 2,0-l-V-12-Renn-Saugmotors Typ 650 [Quelle IAV].
In den Jahren 1950 bis 1951 konstruiert von Walter Träger in Chemnitz und gebaut für Awtolwelo.

Bild 12.35
Neigung der Ventile in Quer- und Längs-
richtung des Zylinderkopfes bei räumlicher
Ventilanordnung
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Bild 12.36 Kollisionsgefahren bei Ventilen
Kollisionsfreiheit gegenüber dem Kolben erfordert häufig Ventiltaschen im Kolbenboden. Der Frei-
gang ist bezogen auf die Ventilachse in radialer und axialer Richtung notwendig.
Bei gleichzeitigem Öffnen von Ventilen mit gegeneinander geneigten Achsen (Mehrventilmotoren)
kann auch zwischen den Ventilen Kollisionsgefahr bestehen.

Bild 12.37 DOHC-Zylinderkopf mit Ein- und Auslassventiltrieb im Schnitt 
Hinterschneidungen, wie beispielhaft an der Einlassseite des Zylinderkopfes dargestellt, sollten aus
gießtechnischer Sicht vermieden werden. Sie können in Sandguss zwar realisiert werden, bedeuten
aber ein komplizierteres Formteil und damit größere Kosten als notwendig. In einer Kokille kann
der dargestellte Zylinderkopf nicht abgegossen werden, weil der Seitenschieber den Einlasskanal-
flansch einschließt und ein Entformen nicht möglich ist. Die Vermeidung von Hinterschneidungen
(strichpunktierte Kontur) ist ein entscheidendes Merkmal fertigungs- und kostenorientierter Kon-
struktion. Um die bei ausformbarer Gestaltung oberhalb des Einlasskanals auftretende Materialan-
häufung zu vermeiden, sollte der Einlasskanalflansch näher zur Zylinderkopfseitenwand angeord-
net werden (kürzerer Einlasskanal im Kopf).
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Brennraum und verlangt entsprechend komplizierte und teure Ventilbetätigungen
[12.54]. Die Neigung der Ventile zueinander wird als Ventilwinkel bezeichnet. Bei
unterschiedlicher Schrägstellung werden die Winkel der Ein- undAuslassventile zur
Zylinderachse als Ein- und Auslassventilwinkel bezeichnet. Konstruktive Beschrän-
kungen können sich bei räumlicher Ventilanordnung ergeben, wenn die Achsen
gleichzeitig betätigter Ventile gegeneinander geneigt sind (Bild 12.36). Darüber hin-
aus muss Kollisionsfreiheit unter allen Bedingungen auch zwischen den Ventilen und
dem Kolbenboden gesichert werden (vgl. Bild 5.43). Zu berücksichtigen sind die
beim Einsatz von Nockenwellenverstellsystemen erforderlichen Freigängigkeiten un-
ter den kritischen Toleranzbedingungen. Eine gut machbare konstruktive Lösung für
die Realisierung des Ladungswechsels ergibt sich bei Mehrventil-Ottomotoren mit se-
paraten Nockenwellen für die Einlass- und die Auslasssteuerung und Neigung der
Ventile ausschließlich in Ebenen quer zu den Nockenwellenachsen (Bild 12.37). Die
Neigung der Ventile erlaubt etwas größere Ventiltellerdurchmesser. Und die senk-
recht zu den Nockenwellen stehenden Ventilachsen ermöglichen unkomplizierte Ven-
tiltriebe.

Die Forderung nach möglichst großen Ventilspaltquerschnitten führt zur Wahl
großer Ventiltellerdurchmesser. Der tatsächliche Gewinn an Ladungswechselquer-
schnitt ist meist aber kleiner, als die rechnerische Zunahme des geometrischen Quer-
schnittes erwarten lässt. Das resultiert daraus, dass mit zunehmender Ausnutzung des
Zylinderdurchmessers die Einströmbedingungen schlechter werden [12.55]. Zum 
einen wird bei Annäherung des Ventiltellerrandes an die Zylinderwand der Ventil-
spalt partiell abgedeckt (Bild 12.38). Es macht deshalb wenig Sinn, für noch größere
rechnerische Ventilspaltquerschnitte Ausnehmungen für die Ventile in der Zylinder-
wand vorzusehen. Ähnlich störend kann bei im Brennraum zurückgesetzt angeord-
neten Ventilen die Brennraumwand wirken. Zum anderen tritt bei nebeneinander 
angeordneten Ventilen auch noch eine Störung der Einströmbedingungen zwischen
den Ventilen ein.

Die Ventiltellerdurchmesser werden bei Einlassventilen von Saugmotoren meist
zwischen 10 bis 25% größer als bei den Auslassventilen gewählt. Bei manchen Mehr-
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Bild 12.38 Störung des Einströmvorganges an dem begrenzten Abstand zur Zylinderwand und
zwischen nebeneinander angeordneten Ventilen
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ventilmotoren werden auch einlassseitig mehr Ventile als auslassseitig verwendet
[12.56; 12.28]. Der Unterschied bei der Wahl der Ventilabmessungen resultiert im We-
sentlichen daraus, dass sowohl das Füllen des Zylinders als auch das Entleeren mög-
lichst vollständig und bei geringer Ladungswechselarbeit erfolgen soll. Die Energie für
das Einströmen beim Ansaugen und das Ausströmen beim Ausstoßen der Zylinder-
ladung mit der Kolbenbewegung muss vom Schwungrad aufgebracht werden. Beim
Ansaugen ist weiter von entscheidender Bedeutung, dass zu kleine Einlassquerschnit-
te und schlechte Durchströmeigenschaften die Füllung des Motors mit Frischladung
beschränken. Das geht direkt zu Lasten von Arbeitsvermögen und Leistungsfähigkeit
des Motors. Als Vorteil der kleineren Auslassventile kann die geringere vom heißen
Gasstrom überstrichene Oberfläche angesehen werden. Der Wärmeeintrag ist geringer
als bei großem Ventilteller. Bei aufgeladenen Motoren werden die Durchmesser von
Ein- und Auslassventilen oft gleich groß gewählt. Das liegt daran, dass die Füllung der
Zylinder maßgeblich vom Ladedruck abhängt und zu kleine Auslassventile das Aus-
schieben behindern können. Wichtige Abmessungen am Ventil- und am Ventilsitzring
sind in Bild 12.39 dargestellt.

Der Erfolg des Ladungswechsels wird maßgeblich von der konstruktiven Ausle-
gung und Gestaltung der Ladungswechselkanäle und der Ventile bestimmt. Obwohl
heutzutage leistungsfähige Rechenprogramme und entsprechende Rechentechnik zur
Verfügung stehen, kann auf die experimentelle Untersuchung und Auslegung der La-
dungswechselkanäle bislang nicht verzichtet werden. Es werden so genannte «Blas-
versuche» auf Zylinderkopf- bzw. Kanalprüfständen ausgeführt (Bild 12.40). Dabei
wird der sich bei einer vorgegebenen Druckdifferenz ergebende Mengenstrom durch
den Ladungswechselkanal eines Zylinderkopfes gemessen. Die Güte des Kanals wird
mit Hilfe von Durchflusskennziffern bewertet. Bei der Untersuchung von Ansaugka-
nälen, mit denen zusätzlich noch eine gerichtete Luftbewegung erzeugt werden soll,
wird außerdem der sich einstellende Drall oder Tumble im Zylinder gemessen. Als Drall
wird eine um die Zylinderlängsachse rotierende Strömungsbewegung bezeichnet. Eine
walzenförmige, senkrecht zur Zylinderlängsachse ausgebildete Strömungsbewegung ist
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Bild 12.39 Abmessungen am Ventil und am Ventilsitzring bei Kegelventilen
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als Tumble bekannt [12.57]. Obwohl die Untersuchungen im stationären Durchfluss-
versuch unter konstant gehaltenen Bedingungen durchgeführt werden, ergeben die
Messungen Ergebnisse, mit denen auch die Eigenschaften bei dem in Wahrheit insta-
tionär ablaufenden Ladungswechselprozess gut bewertet werden können. Das liegt
daran, dass dynamische Vorgänge bei der geringen Länge der Kanäle im Zylinderkopf
von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Geschwindigkeit u bei theoretisch verlustfreier Strömung durch einen Einlass-
kanal lässt sich für isentrope Zustandsänderung idealer Gase nach der Beziehung

k – 1
9

k p0 ps
k

us
2 = u0

2 + 2 · 
9

· 
5

· 31 – 152   4k – 1 Ç0 p0 (Gl. 12.4)

berechnen (Ausflussformel von SAINT-VENANT und WANTZEL) [12.58]. Die Größe us ist
die Strömungsgeschwindigkeit am Ventilspalt. Beim Durchflussprüfstand mit freiem
Ansaugen aus der Umgebung ist der Zustand 0 der Atmosphärenzustand. Der Zu-
stand s kann im Zylinder gemessen werden. Ist die Grenzfläche 0 genügend weit vom
Lufteintritt in den Kanal entfernt, kann die Geschwindigkeit u0 null gesetzt werden.
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Bild 12.40 Prüfstand für stationäre Durchflussmessungen an Ladungswechselkanälen von Zy-
linderköpfen
Die Abhängigkeit des Massenstromes von der Druckdifferenz p0 – ps ist gering. Wird die Druckdif-
ferenz bei allen Messungen gleich groß eingestellt (meist 50 oder 100 mbar), können unterschiedli-
che Kanäle gut hinsichtlich ihrer Durchströmeigenschaften verglichen werden. Damit verfälschende
Strömungsablösungen am Übergang von der Flanschfläche des Kopfes zum Kanaleintritt vermieden
werden, sollte ein gut passender gerundeter Einlauftrichter vorgesehen werden. Messungen an Aus-
lasskanälen werden mit umgekehrter Strömungsrichtung vorgenommen.
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Für die Berechnung des theoretisch verlustfreien Massenstroms ist noch die Dichte Çs

erforderlich. Sie ergibt sich für isentrope Strömung zu

1ps   3
Çs = Ç0 · 152 k (Gl. 12.5)

p0

Der theoretisch verlustfrei zu berechnende Massenstrom folgt für den engsten geome-
trischen Durchtrittsquerschnitt Ag beim Ventilspalt mit

m· theor = Çs · Ag · us (Gl. 12.6)

Die Durchflusszahl m zur Bewertung der Strömungseigenschaften durch den geome-
trischen Ventilspaltquerschnitt Ag lässt sich auffassen als das Verhältnis von gemesse-
nem realen Massenstrom zum berechneten theoretischen. Es ist

m· m·
m = 92 = 964 (Gl. 12.7)

m· theor   Ag · us · Çs

Da der tatsächlich messbare Massenstrom wegen der beim realen Strömungsvorgang
auftretenden Verluste kleiner ist als der theoretische, ist die Durchflusszahl m

kleiner eins.
Die Umstellung der Gleichung nach dem Massenstrom ergibt

m· = m · Ag · us · Çs = Aw · us · Çs (Gl. 12.8)

Es ist also die Durchflusszahl m ein Abschlag, um den der wirksame Strömungs-
querschnitt Aw kleiner ist als der bei der durchgeführten Messung gerade vorliegen-
de geometrische Querschnitt Ag. Die Durchflusszahl kann somit als Verhältnis von
wirksamem zu vorliegendem geometrischen Querschnitt geschrieben werden:

Aw
m = 51 (Gl. 12.9)

Ag

Die Durchflusszahl m steht für eine gegenüber dem geometrischen Querschnitt auftre-
tende Einschnürung der Strömung im Freistrahl, die Verringerung der Dichte von Ç0

auf Çs und für Verluste infolge Reibung innerhalb des Gasstromes und an den Wän-
den des Strömungskanals. Zwischen der Durchflusszahl m und dem in der Strö-
mungslehre üblichen Druckverlustbeiwert bzw. der Widerstandszahl z besteht der Zu-
sammenhang: m = Aw/Ag = 1/k811 + z .

Der wirksame Strömungsquerschnitt Aw ist mit us nach Gl. 12.4 zu berechnen mit

m·
Aw = 92 (Gl. 12.10)

us · Çs

Um unterschiedliche Kanäle bezüglich ihrer Durchflusseigenschaften miteinander
vergleichen zu können, erfolgt der Bezug statt auf den bei der Durchflussmessung 
gerade vorliegenden geometrischen Querschnitt Ag im Ventilspalt auf den engsten
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Querschnitt im Kanal. In der Regel wird dazu die am Ventil vom Sitzring mit dem
Durchmesser DS eingeschlossene Kreisfläche AS als Bezugsquerschnitt definiert (vgl.
Bilder 12.41 und 12.42). Der Vorteil beim Bezug auf den vollen Kreisquerschnitt 
AS = p · D2

S /4 besteht darin, dass sich Kanäle unabhängig vom Schaftdurchmesser des
eingesetzten Ventils bewerten lassen. Es ergibt sich die bezogene Größe aV als so ge-
nannter Durchflusskennwert des Ventils:

Aw     Aw
aV = 6 = 961 (Gl. 12.11)

AS p · DS
2/4

Wird der wirksame Querschnitt Aw auf die Kolbenfläche AK bezogen, ergibt sich der
bezogene Durchflusskennwert für den Ladungswechsel des Motors:

Aw AS Aw Aw
aK = 6 · 6 = 6 = 96 (Gl. 12.12)

AS AK AK p · d2/4 

und
AS

aK = aV · 6 (Gl. 12.13)
AK

Der bezogene Durchflusskennwert aK ermöglicht eine Bewertung der beim Ansaugen
verfügbaren freien Querschnittsfläche für den jeweiligen Motor und den Vergleich
unterschiedlicher Motoren miteinander. Die bezogenen Durchflusskennwerte aV und
aK sind abhängig vom Ventilhub. Zahlenangaben beziehen sich in der Regel auf den
maximalen Ventilhub.
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Bild 12.41 Geometrische Querschnitte bei einem Flachsitzventil
Bei hV < hVk ist der geometrische Querschnitt Ag vom Ventilspaltquerschnitt AVSp bestimmt.
Bei hV > hVk ist der geometrische Querschnitt Ag vom Sitzringquerschnitt AS bestimmt.
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Ein Ladungswechselkanal kann aus strömungstechnischer Sicht in zwei einzelne
Abschnitte unterteilt werden. Es sind dies zum einen der eigentliche Kanal ohne das
Ventil und zum anderen der Bereich, in dem das Ventil angeordnet ist. Die Geometrie
des Kanals ist von der Form des Gießkernes bestimmt und in der Regel nicht verän-
derlich. Die Geometrie des Bereiches am Ventil ist dagegen von dessen Öffnung be-
stimmt und somit in Abhängigkeit vom Ventilhub veränderlich. Bei kleinem Hub be-
stimmt das Ventil den wirksamen Ladungswechselquerschnitt. Für den theoretischen
Fall einfaches Flachsitzventil ergibt sich nach Bild 12.41 Gleichheit zwischen dem Ka-
nalquerschnitt AS vor dem Ventil und dem freigegebenen Querschnitt AVSp im Ventil-
spalt bei einem Ventilhub hVk von

hVk = 0,25 · DS

Es macht also aus theoretischer Sicht zunächst wenig Sinn, den größten Ventilhub grö-
ßer als etwa ein Viertel des Sitzringdurchmessers DS zu wählen. Bei der praktischen
Auslegung der Ventilsteuerung zeigt sich aber, dass auch über den für Flachsitzventile
geltenden theoretischen Grenzwert hVk = 0,25 · DS hinaus noch eine weitere Zunah-
me des Durchflussquerschnittes auftritt. Das resultiert daraus, dass die geometrische
Durchtrittsfläche am Ventilspalt bei Kegelsitzventilen nicht zylindrisch ist, sondern der
Mantelfläche eines Kegelstumpfes entspricht (Bild 12.42). Und es ist bestimmt von
den Durchflusseigenschaften am Ventilspalt. Es werden deshalb bei Motoren maxi-
male Ventilhübe bis etwa hV = 0,35 · DS ausgeführt.
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Bild 12.42 Geometrischer und wirksamer Durchflussquerschnitt bei Kegelsitzventilen
Links: Abmessungen und Querschnitte am Ventil
Rechts: Gemessene wirksame Durchflussquerschnitte für ein Einlass- und ein Auslassventil (vgl.
[12.59])
Wegen der Kegelmantelform des Durchtrittsquerschnittes AVSp im Ventilspalt besteht im Bereich 
Ag < AS keine lineare Abhängigkeit des geometrischen Querschnittes vom Ventilhubverhältnis
hV/DS. 
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Der bezogene Durchflusskennwert aV für das Ventil ist von zwei Einflussgrößen be-
stimmt. Es ist zum einen der Grad der Ventilöffnung. Zum anderen sind es die auf-
tretenden Verluste in der Strömung. Der Grad der Ventilöffnung wird mit der Öff-
nungs- bzw. Versperrungsziffer s angegeben. Es ist:

Ag
s = 51 (Gl. 12.14)

AS

Unter Verwendung der Gln. 12.9 und 12.14 ergibt sich für die Durchflusszahl aV des
Ventils:

Aw Aw Ag
aV = 5 = 5 · 5 = m · s (Gl. 12.15)

AS Ag AS

Die Durchflusszahl m bewertet die Güte des Durchflusses am Ventil. Eine Darstellung
von m in Abhängigkeit von s ermöglicht es, den Einfluss des Öffnungsgrades auf die
Güte der Durchströmung am Ventil darzustellen. 

Um den Einfluss des Ventils auf den wirksamen Ladungswechselquerschnitt Aw

und die Durchflusseigenschaften richtig bewerten zu können, ist der geometrische
Querschnitt im Ventilspalt AVSp exakt zu berechnen. Es sind eine Reihe von Veröf-
fentlichungen mit entsprechenden Berechnungsvorschriften bekannt (vgl. auch Kapi-
tel 5). Zum Teil stellen die angegebenen Gleichungen aber nur Näherungen dar oder
sie gelten nur für bestimmte Bereiche des Ventilhubes. Als korrekt können die in
[12.60] angegebenen Berechnungsvorschriften angesehen werden.

Prinzipiell liegt bei einem Ladungswechselkanal eine Reihenschaltung von zwei
Strömungswiderständen vor, nämlich für den eigentlichen Kanal und für das einge-
setzte Ventil. Das bedeutet, dass die am Zylinderkopf auf dem Durchflussprüfstand
messbaren Strömungsverluste von den Durchflusseigenschaften des Kanals und des
Ventils bestimmt sind. Weil im Sitzquerschnitt AS vor dem Ventil die auftretende Strö-
mungsgeschwindigkeit nicht auf einfache Weise gemessen werden kann, ist es prak-
tisch nicht möglich, die Durchflusszahl des Ventils für sich allein unmittelbar aus den
Messungen zu erhalten. Auch eine Messung allein mit dem Kanal ohne das eingesetz-
te Ventil ergibt keine Ergebnisse, die für die Durchflusseigenschaften korrekt wären.
Trotzdem lassen sich die Durchflusseigenschaften von Kanal und Ventil rechnerisch
mit einem einfachen Verfahren aus den Durchflussmessungen gewinnen [12.59;
12.61]. Der vereinfacht für inkompressible Strömung abgeleitete Zusammenhang er-
gibt den bezogenen Durchflusskennwert aVE = mE · sE für eine «Ersatz-Drossel» an-
stelle der Reihenschaltung:

1
aVE = mE · sE = 999944 (Gl. 12.16)

999941
k [1/(mV · sV)]2 + (1/mK)2

Bei bekannten Werten für mV und sV sowie mK ergibt sich mit der Beziehung (Gl. 12.16)
der entsprechende Ersatzdurchflusskennwert aVE = mE · sE für den gesamten Kanal 
einschließlich Ventil.
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