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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine flüssig-
keitsgekühlte Zylinderlaufbüchse gemäß dem Gat-
tungsbegriff des Patentanspruches 1.
[0002] Aus DE 199 26 794 A1 ist eine Zylinderlauf-
büchse bekannt, in deren Bund eine Kühlwasserfüh-
rung integriert ist und deren Bund auf der dem Zylinder-
kopf zugewandten Stirnseite eine Dichtfläche für die Zy-
linderkopfdichtung aufweist. Eine Lehre für die Zu- und
Abführung von Kühlwasser ist nicht zu entnehmen.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es eine montage-
freundliche Lösung für die Zu- und Abfuhr von Kühlwas-
ser zu schaffen.
[0004] Gelöst wird diese Aufgabe durch die kenn-
zeichnenden Merkmale des Patentanspruches 1.
[0005] Die Zufuhr und Abfuhr des Kühlwassers durch
Bohrungen im Kurbelgehäuse und dem Bund der Zylin-
derlaufbüchse hat besondere Vorteile bei der Erneue-
rung der Dichtungen. Während bei nassen Laufbüchsen
zum Auswechseln der Dichtungen der Zylinderkopf ab-
gebaut und die Laufbüchsen herausgezogen werden
müssen, genügt es bei der erfmdungsgemäßen Vorrich-
tung die defekten Dichtelemente herauszuziehen und
die Dichtungen auszuwechseln.
[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen der Dichtelemen-
te sind den Ansprüchen 2 und 3 zu entnehmen.
[0007] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist an
Hand von Zeichnungen dargestellt. Es zeigt:

Fig. 1 eine Hälfte einer Zylinderlaufbüchse mit der
Zuführung für das Kühlwasser

Fig. 2 einen Schnitt II-II durch den Bund der Zylinder-
laufbuchse

Fig. 3 eine detailierte Darstellung eines Dichtele-
mentes in einer Ausführung in Spritzgußtech-
nik

Fig. 4 eine Darstellung eines Dichtelementes in einer
zylindrischen Ausnehmung im Bund der Zylin-
derlaufbüchse

Fig. 5 eine Dichtung mit Grundkörper und Dichtring.

[0008] Figur 1 zeigt in einem Querschnitt die Zufuhr
des Kühlwassers von einem Kurbelgehäuse 1 über eine
Längsbohrung 2, eine Querbohrung 3 und eine Kühl-
wasserbohrung 4 zu einem Kühlwasserkanal 5 der in
einem Bund 6 einer Zylinderlaufbüchse 7 integriert ist.
Da die Abfuhr des Kühlwassers spiegelbildlich erfolgt,
wurde auf deren explizite Darstellung verzichtet.
[0009] Die Abdichtung der Kühlwasserbohrung ge-
gen austretendes Kühlwasser erfolgt mittels eines Dich-
telementes 8. Der Einbau bzw. die Ausbildung des Dich-
telementes 8 ist in den Figuren 2 bis 5 gezeigt.
[0010] Figur 2 zeigt im Schnitt II-II den Einbau des

Dichtelementes 8. Das Dichtelement 8 wird über die
Querbohrung 3 im Kurbelgehäuse 1 eingebracht. Diese
Querbohrung 3 kann durch einen Deckel 9 nach außen
verschlossen werden. Das Kühlwasser gelangt von der
Längsbohrung 2 über die Querbohrung 3 und die Kühl-
wasserbohrung 4 in den Kühlwasserkanal 5, welcher
sich im Bund 6 der Zylinderlaufbuchse 7 ( Fig. 1) befin-
det. Zur Abdichtung gegen austretendes Kühlwasser ist
ein O-ringförmiger Dichtring 10 vorgesehen, der wieder-
um in einer umlaufenden Nut angeordnet ist, wie nach-
folgend in Fig. 3 näher beschrieben wird.
[0011] Das Dichtelement 8 wird gemäß der Ausfüh-
rung nach Fig. 3 aus Kunststoff und in Spritzgußtechnik
hergestellt. Das Dichtelement 8 besteht im wesentli-
chen aus einer inneren Hülse 12a, einer äußeren Hülse
12b und dem Dichtring 10. Die innere Hülse 12 ist an
der dem Bund 6 der Zylinderlaufbüchse zugewandten
Stirnseite 13 so geformt, daß sie sich der Außenkontur
des Bundes 6 anschmiegt. Die Stirnseite 13 weist eine
umlaufende Nut 12c auf, in die der Dichtring 10 einge-
legt wird. Diese Formgebung der inneren Hülse 12a wird
bei Massenfertigung preisgünstig durch Spritzgußtech-
nik ermöglicht. Die innere Hülse 12a wird von der in Me-
tall ausgeführten äußeren Hülse 12b umgeben. Diese
ist an der dem Dichtring 10 abgewandten Stirnseite um-
gebördelt und mit zwei Bohrungen 16a, 16b versehen.
In diese Bohrungen 16a, 16b können Zapfen eines Ein-
bauwerkzeuges eingreifen, um das Dichtelement 8
( Fig. 2 ) derart orientiert einbauen zu können, daß die
Stirnseite 13 satt an der Außenkontur des Bundes 6 zum
Anliegen kommt.
[0012] Fig. 4 stellt eine weitere Möglichkeit des Ein-
baues des Dichtelementes 8 dar. Der Bund 6 der Zylin-
derlaufbüchse weist eine zylindrische Ausnehmung 17
auf, in welche die Dichtung 11 mit Dichtring 10 einge-
setzt ist. Die Dichtung 11 weist einen Grundkörper 18
auf, auf welchen der Dichtring 10 aufvulkanisiert ist. Die-
se Bauart hat den Vorteil, daß sie leichter zu fertigen ist
und keines orientierten Einbaues bedarf. Nachteilig ist
allerdings die Ausnehmung 17 welche den Bund 6,
wenn auch nur geringfügig, schwächt.
[0013] Die Dichtung 11, wie sie nach Fig. 4 zum Ein-
bau kommt, ist detailiert aus Fig. 5 zu ersehen. Die Dich-
tung besteht aus dem Grundkörper 18 auf welchen der
umlaufende O-ringförmige Dichtring 10 aufvulkanisiert
ist. Der Grundkörper 18 ist in seiner Krümmung der Au-
ßenkontur des Bundes 6 ( Fig. 4 ) angepaßt. Zum
Durchtritt des Kühlwassers ist eine Bohrung 19 vorge-
sehen.
[0014] Durch das erfindungsgemäße Dichtsystem
braucht bei auftretender Undichtheit nicht mehr der Zy-
linderkopf abgenommen und die Zylinderlaufbüchse
ausgebaut werden.
[0015] Es genügt lediglich das defekte Dichtelement
8 auszubauen und den Dichtring 10 zu ersetzen.
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Patentansprüche

1. Flüssigkeitsgekühlte Zylinderlaufbüchse für Brenn-
kraftmaschinen, bei welcher ein Kühlkanal in den
Bund der Zylinderlaufbüchse integriert ist und die
einem Zylinderkopf zugewandte Stirnfläche des
Bundes als Dichtfläche für eine Zylinderkopfdich-
tung ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet,
daß für den Kühlwasserzulauf bzw. Kühlwasserab-
lauf in den Längsseiten des Kurbelgehäuses (1) je
Zylinder mindestens eine Querbohrung (3) und im
Bund (6) der Zylinderlaufbüchse (7) eine mit dieser
Querbohrung (3) fluchtende Kühlwasserbohrung
(4) vorgesehen ist, und daß die Abdichtung der
Kühlwasserbohrung (4) gegen den Austritt von
Kühlwasser durch baugleiche Dichtelemente (8) er-
folgt.

2. Zylinderlaufbüchse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Dichtelement (8) aus ei-
nem Grundkörper (18) mit Bohrung (19) und einem
umlaufenden, auf dem Grundkörper (18) aufvulka-
nisierten Dichtring (10) gebildet wird, wobei die
Krümmung des Grundkörpers (18) der Außenkon-
tur des Bundes (6) angepaßt ist, und daß die Kühl-
wasserbohrung (4) als eine zylindrische Ausneh-
mung (17) ausgebildet ist, gegen welche der Dicht-
ring (10) mittels einer in die Querbohrung (3) einge-
schraubten Hülse gepreßt wird.

3. Zylinderlaufbüchse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Dichtelement (8) aus einer
in Spritzgußtechnik gefertigten inneren Hülse (12a)
gebildet wird, wobei die dem Bund (6) zugewandte
Oberfläche der Hülse der Außenkontur des Bundes
(6) angepaßt ist, und zur Aufnahme des Dichtringes
( 10) eine in die innere Hülse (12a) eingeformte,
umlaufende Nut (12c) aufweist, und die innere Hül-
se (12a) yon einer in Metall gefertigten äußeren
Hülse (12b) umgeben wird, welche an der dem
Bund (6) abgewandten Stirnseite umgebördelt ist
und daß der umgebördelte Teil zwei Bohrungen
(16a, 16b) aufweist, welche dem orientierten Ein-
bau in die Kühlwasserbohrungen (4) dient.

Claims

1. Liquid-cooled cylinder liner for internal combustion
engines, in which a cooling channel is integrated in-
to the collar of the cylinder liner and the end face of
the collar facing a cylinder head is designed as a
sealing surface for a cylinder-head gasket, charac-
terised in that, for the supply and discharge of cool-
ing water, there is provided in the long sides of the
crankcase (1), for each cylinder, at least one trans-
verse bore (3) and, in the collar (6) of the cylinder
liner (7), a cooling-water bore (4) aligned with this

transverse bore (3), and in that the cooling-water
bore (4) is sealed against leakage of cooling water
by identically constructed sealing elements (8).

2. Cylinder liner according to Claim 1, characterised
in that the sealing element (8) is formed from a
base body (18) with bore (19) and a sealing ring (10)
running all the way round and vulcanised on the
base body (18), the curvature of the base body (18)
conforming to the outer contour of the collar (6), and
in that the cooling-water bore (4) is designed as a
cylindrical recess (17), against which the sealing
ring (10) is pressed by means of a sleeve screwed
into the transverse bore (3).

3. Cylinder liner according to Claim 1, characterised
in that the sealing element (8) is formed from an
inner sleeve (12a) produced by injection moulding,
the surface of the sleeve which faces the collar (6)
conforming to the outer contour of the collar (6) and
having a groove (12c) running all the way round and
shaped into the inner sleeve (12a) for receiving the
sealing ring (10), and the inner sleeve (12a) being
surrounded by an outer sleeve (12b) produced from
metal which is flanged at the end face facing away
from the collar (6), and in that the flanged part has
two bores (16a, 16b) which serve for oriented fitting
in the cooling-water bores (4).

Revendications

1. Chemise de cylindre refroidi par eau pour des mo-
teurs à combustion, dans laquelle un canal de re-
froidissement est intégré dans le collet de la chemi-
se de cylindre et la surface d'attaque tournée vers
la tête de cylindre est conçue en tant que surface
d'étanchéité pour une étanchéité de tête de cylin-
dre,
caractérisée en ce que
pour l'amenée et/ou l'évacuation de l'eau de refroi-
dissement et par cylindre, au moins un alésage
transversal (3) est prévu dans les côtés longitudi-
naux du carter de moteur (1) et un alésage pour
l'eau de refroidissement (4) s'alignant avec cet alé-
sage transversal (3) dans le collet (6) de la chemise
de cylindre (7), et l'étanchéification de l'alésage de
l'eau de refroidissement (4) contre l'entrée de l'eau
de refroidissement est assuré par des éléments
d'étanchéité (8) de même construction.

2. Chemise de cylindre selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
l'élément d'étanchéité (8) est formé à partir d'un
corps de base (18) avec un alésage (19) et d'une
bague d'étanchéité périphérique (10) vulcanisée
sur le corps de base (18), la courbure du corps de
base (18) étant adaptée au contour extérieur du col-
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let (6), et l'alésage pour l'eau de refroidissement (4)
est conçu en tant qu'évidement cylindrique (17)
contre lequel est comprimée la bague d'étanchéité
(10) à l'aide d'une douille vissée dans l'alésage
transversal (3).

3. Chemise de cylindre selon la revendication 1,
caractérisée en ce que ,
l'élément d'étanchéité (8) est conçu à partir d'une
douille intérieure (12a) fabriquée d'après la techni-
que de moulage par injection, la surface de la
douille tournée vers le collet (6) étant adaptée au
contour extérieur du collet (6) et présentant une rai-
nure périphérique (12c) moulée dans la douille in-
térieure (12a) pour loger la bague d'étanchéité (10),
la douille intérieure (12a) est entourée par une
douille extérieure (12b) métallique bridée au niveau
de la surface d'attaque opposée au collet (6), et la
partie bridée présente deux alésages (16a, 16b) qui
servent au montage orienté dans les alésages pour
l'eau de refroidissement (4).
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