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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum variab-
len Einstellen eines Verdichtungsverhältnisses eines
Brennraums einer Verbrennungskraftmaschine gemäß
dem Oberbegriff von Patentanspruch 1.
[0002] Die DE 10 2009 048 172 A1 offenbart einen
Kolben für eine ein veränderbares Kompressionsverhält-
nis aufweisende Verbrennungskraftmaschine, mit einem
ersten Kolbenteil und einem zweiten Kolbenteil. Die Kol-
benteile sind unter Ausbildung einer zumindest ersten,
mit einem Druckmedium, insbesondere einem Druckflu-
id, beaufschlagbaren und in ihrem Volumen veränderba-
ren Kammer relativ zueinander bewegbar gekoppelt. Da-
bei ist vorgesehen, dass zumindest eine schaltbare Ven-
tileinrichtung innenseitig an einem Kolbenhemd des Kol-
bens angeordnet ist, mittels welcher ein Volumen des
Druckmediums in der ersten Kammer einstellbar ist.
[0003] Die WO2010/124971 zeigt eine Einrichtung zur
Modifikation der Kolbenkinematik einer Brennkraftma-
schine mit zumindest einem in einem Zylinder hin- und
hergehenden Kolben, welcher über einen Kolbenbolzen
schwenkbar mit einer Pleuelstange verbunden ist, wobei
der Kolbenbolzen drehbar sowohl in zumindest einem
Kolbenbolzenlager des Kolbens, als auch in einem Pleu-
ellager der Pleuelstange gelagert ist, wobei der Kolben-
bolzen in zumindest einem Lagerbereich des Kolbenbol-
zenlagers und/oder des Pleuellagers einen Exzenter auf-
weist, und wobei der Kolbenbolzen durch eine Drehvor-
richtung drehbar ist. Es ist vorgesehen, dass die Dreh-
vorrichtung durch eine Drehfeder gebildet ist und dass
der Kolbenbolzen entgegen der Kraft der Drehfeder aus
einer Ruhelage in zumindest eine Druckbegrenzungsla-
ge verdrehbar ist.
[0004] Weiterhin zeigen die EP 219 634 A2, die EP
297 904 A2, die US 4 687 348 A, die US 5 427 185 A
und die DE 10 2005 055199 A1 Verbindungen zwischen
Kolben und Pleuelstangen bei Brennkraftmaschinen,
wobei die Verbindung aus einem zumindest über einen
Teil seiner Längserstreckung exzentrisch ausgeführten
Kolbenbolzen besteht. Eine Drehbewegung des Kolben-
bolzens bewirkt eine Veränderung eines Verdichtungs-
verhältnisses der Brennkraftmaschine und wird durch ein
schaltbares Sperrelement ermöglicht oder verhindert.
[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein
Verfahren zum variablen Einstellen eines Verdichtungs-
verhältnisses eines Brennraums einer Verbrennungs-
kraftmaschine bereitzustellen, mittels welchem eine be-
sonders einfache Einstellung bzw. Verstellung des Ver-
dichtungsverhältnisses ermöglicht ist.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen mit zweckmäßigen und nicht-trivialen
Weiterbildungen der Erfindung sind in den übrigen An-
sprüchen angegeben.
[0007] Bei einem solchen Verfahren zum variablen
Einstellen eines Verdichtungsverhältnisses eines Brenn-
raums, insbesondere eines Zylinders, einer beispielswei-

se als Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine ausgebil-
deten Verbrennungskraftmaschine wird das Verdich-
tungsverhältnis mittels einer Einrichtung eines dem
Brennraum zugeordneten Kolbens eingestellt bzw. ver-
stellt. Der Kolben ist über jeweilige Verbindungsbereiche
mit einem Kolbenbolzen gekoppelt. Über den Kolbenbol-
zen kann der Kolben mit einem Pleuel der Verbrennungs-
kraftmaschine verbunden werden.
[0008] Der Kolbenbolzen ist in den jeweiligen Verbin-
dungsbereichen beispielsweise in dem Kolben aufge-
nommen. Ebenso ist der Kolbenbolzen zumindest be-
reichsweise in den Pleuel aufgenommen. Durch die ge-
lenkige Kopplung des Kolbens über den Kolbenbolzen
mit dem Pleuel kann der Kolben gelenkig mit einer in
einem Kurbelgehäuse um eine Drehachse relativ zu dem
Kurbelgehäuse drehbar gelagerten Kurbelwelle der Ver-
brennungskraftmaschine gekoppelt werden. So können
translatorische Bewegungen des Kolbens in dem Brenn-
raum relativ zu dem Brennraum in einer rotatorische Be-
wegung der Kurbelwelle um die Drehachse umgewan-
delt werden.
[0009] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass zum
Einstellen des Verdichtungsverhältnisses eine Drehung
des der Einrichtung zugeordneten Kolbenbolzens be-
wirkt wird. Der Kolbenbolzen weist dabei wenigstens ein
bezogen auf den zumindest einen Verbindungsbereich
des Kolbenbolzens exzentrisch angeordnetes Exzenter-
element auf, über das der Kolbenbolzen mit dem Pleuel
zu verbinden ist.
[0010] Wird das zumindest bereichsweise in dem
Pleuel aufgenommene und zumindest im Wesentlichen
die Form eines geraden Kreiszylinders aufweisende Ex-
zenterelement um dessen Längsmittelachse relativ zu
dem Pleuel gedreht und wird der in den Verbindungsbe-
reichen des Kolbenbolzens und des Kolbens zumindest
teilweise in dem Kolben aufgenommene Kolbenbolzen
um die Längsmittelachse des zumindest im Wesentli-
chen die Form eines geraden Kreiszylinders aufweisen-
den Verbindungsbereichs des Kolbenbolzens relativ
zum Kolben gedreht, so wird dadurch infolge der exzen-
trischen Anordnung des Exzenterelements zu dem Ver-
bindungsbereich des Kolbenbolzens der Abstand des
Kolbens von der Drehachse der Kurbelwelle sowie der
Abstand des Kolbens von einem Brennraumdach des
Brennraums in Längserstreckungsrichtung des Pleuels
verändert. Dies geht einher mit der Veränderung des Ver-
dichtungsverhältnisses des Brennraums. Das erfin-
dungsgemäße Verfahren ermöglicht somit eine einfache,
unkomplexe sowie kosten- und bauraumgünstige Ver-
stellung des Verdichtungsverhältnisses. Zudem ist die
Entstehung von unerwünschten Geräuschen bei dem
Einstellen bzw. Verstellen des Verdichtungsverhältnis-
ses vermieden. Der Kolben weist somit ein besonders
vorteilhaftes Geräuschverhalten (NVH-Verhalten) auf.
Darüber hinaus ist es möglich, eine herkömmliche Ver-
brennungskraftmaschine, bei der ein Verstellen des Ver-
dichtungsverhältnisses nicht möglich ist, auf einfache
und kostengünstige Weise mit der Einrichtung zu verse-
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hen und ohne oder mit nur geringfügigen Änderungen
des Kolbens der herkömmlichen Verbrennungskraftma-
schine zu einer Verbrennungskraftmaschine mit variab-
lem Verdichtungsverhältnis zu ergänzen, bei welcher
das erfindungsgemäßes Verfahren durchführbar ist. Da-
bei weist die Verbrennungskraftmaschine mit dem vari-
abel einstellbaren Verdichtungsverhältnis einen beson-
ders hohen Gleichteilanteil zu der herkömmlichen Ver-
brennungskraftmaschine auf.
[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
auch die sehr schnelle Verstellung des Verdichtungsver-
hältnisses, so dass das Verdichtungsverhältnis innerhalb
einer nur geringen Zeit an unterschiedliche Betriebs-
punkte der Verbrennungskraftmaschine angepasst wer-
den kann. So kann die Verbrennungskraftmaschine über
einen besonders langen Zeitraum effizient mit dem be-
darfsgerechten Verdichtungsverhältnis betrieben wer-
den, was zu einem effizienten und kraftstoffarmen Be-
trieb der Verbrennungskraftmaschine mit nur geringen
Emissionen zugute kommt.
[0012] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass zum
Bewirken der Drehung wenigstens ein an dem Kolben-
bolzen gehaltenes Sperrelement der Einrichtung von ei-
ner die Drehung verhindernden Sperrstellung in eine die
Drehung ermöglichende Freigabestellung relativ zu dem
Kolbenbolzen und relativ zu dem Kolben bewegt wird.
Dadurch erfolgt die Drehung des Kolbenbolzens relativ
zu dem Kolben in Folge von Flieh- und/oder Massenkräf-
ten des sich im Brennraum bewegenden Kolbens
und/oder in Folge von Druckkräften in dem Brennraum.
Dies bedeutet, dass aktive Stellglieder zum Drehen des
Kolbenbolzens relativ zum Kolben nicht vorgesehen und
nicht vonnöten sind. Die Drehung des Kolbenbolzens re-
lativ zum Kolben erfolgt vielmehr passiv. Dies hält das
Gewicht und die Komplexität der Verbrennungskraftma-
schine gering, so dass dieser eine besonders hohe Funk-
tionserfüllungssicherheit aufweist.
[0013] Um diese passive Verstellung des Kolbens re-
lativ zum Pleuel und damit die Verstellung des Verdich-
tungsverhältnisses zu unterstützen, ist vorgesehen, dass
ein dem Brennraum und dem Kolben zugeordneter Kur-
belraum des Kurbelgehäuses mittels wenigstens eines
Stellelements gegenüber wenigstens einen sich an den
Kurbelraum anschließenden weiteren Raum, insbeson-
dere Kurbelraum, des Kurbelgehäuses abgedichtet wird.
Dies erfolgt derart, dass das Stellelement von einer ers-
ten Stellung in eine den Kurbelraum im Vergleich zu der
ersten Stellung gegen den weiteren Raum abdichtende
zweite Stellung verstellt wird. Durch die Abdichtung des
Kurbelraums gegen den weiteren Raum wird der in dem
Kurbelraum herrschende Druck erhöht, welcher die Ver-
stellung des Kolbens relativ zum Pleuel verursacht.
[0014] Das Stellelement ist beispielsweise ein
Schmierölabweiser in dem Kurbelraum. Der Schmieröl-
abweiser ist schaltbar und zumindest im Wesentlichen
gasdicht ausgeführt, so dass der Schmierölabweiser den
Kurbelraum zumindest im Wesentlichen abdichten kann.
[0015] Ferner kann vorgesehen sein, dass mittels des

Stellelements wenigstens eine Ventilationsöffnung des
Kurbelraums zumindest im Wesentlichen versperrbar
und demgegenüber freigebbar ist. In der zweiten Stellung
des Stellelements ist die Ventilationsöffnung gegenüber
der ersten Stellung des Stellelements versperrt und somit
zumindest im Wesentlichen gasdicht geschaltet, was zur
Erhöhung des Drucks in dem Kurbelraum der ersten Stel-
lung führt.
[0016] Bei einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass sich das Stellelement selbst-
ständig von der zweiten in die erste Stellung verstellt,
wenn der Druck in dem Kurbelraum einen Schwellenwert
überschreitet. Dadurch kann ein unerwünscht hoher
Druckaufbau in dem Kurbelraum vermieden werden.
[0017] Die selbstständige Verstellung des Stellele-
ments ist beispielsweise derart realisiert, dass ein mit
dem Stellelement zusammenwirkendes Federelement
vorgesehen ist. Das Stellelement ist dabei unter Feder-
kraftbeaufschlagung durch das Federelement in der
zweiten Stellung gehalten. Erreicht oder überschreitet
der Druck in dem Kurbelraum den vorgebbaren Schwel-
lenwert, so wird das Stellelement durch den Druck ent-
gegen der Federkraftbeaufschlagung durch das Feder-
element von der zweiten Stellung in die erste Stellung
verstellt. In der ersten Stellung kann der Kurbelraum ent-
lüftet werden, so dass der Druck in dem Kurbelraum ab-
gebaut wird. So sinkt der Druck in dem Kurbelraum unter
dem Schwellenwert, so wird das Stellelement unter Fe-
derkraftbeaufschlagung durch das Federelement wieder
in seine Stellung verstellt, in welcher der Kurbelraum im
Vergleich zu ersten Stellung gegen den weiteren Raum
abgedichtet ist.
[0018] Durch die Verstellung des wenigstens einen
Stellelements kann der Druck in dem Kurbelraum be-
darfsgerecht für die Einstellung bzw. Verstellung des
Verdichtungsverhältnisses angepasst und angesteuert,
insbesondere geregelt werden.
[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass eine Ausgleichswelle, insbe-
sondere eines Lanchester-Massenausgleich, der Ver-
brennungskraftmaschine als Schaltwalze genutzt wird,
um einen unerwünscht hohen Druck in dem Kurbelraum
zu vermeiden. Auch dadurch ist die bedarfsgerechte Ein-
stellung des Drucks in dem Kurbelraum ermöglicht.
[0020] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels so-
wie anhand der Zeichnung. Die vorstehend in der Be-
schreibung genannten Merkmale und Merkmalskombi-
nationen sowie die nachfolgend in der Figurenbeschrei-
bung genannten und/oder in den Figuren alleine gezeig-
ten Merkmale und Merkmalskombinationen sind nicht
nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern
auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung
verwendbar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlas-
sen.
[0021] Die Zeichnung zeigt in:
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Fig. 1 eine schematische Perspektivansicht ei-
nes Kolbenbolzens mit einem Sperrele-
ment und einer Kolbenbolzenbuchse einer
in der Fig. 3 gezeigten Kolbenanordnung;

Fig. 2 eine schematische Perspektivansicht des
Kolbenbolzens gemäß Fig. 1;

Fig. 3 ausschnittsweise eine schematische Sei-
tenansicht einer Kolbenanordnung für ei-
nen ein veränderbares Kompressionsver-
hältnis aufweisenden Zylinder einer Hub-
kolben-Verbrennungskraftmaschine, mit
einem transparent dargestellten Kolben,
der über den Kolbenbolzen gemäß den
Fig. 1 und 2 mit einem Pleuel der Kolben-
anordnung gelenkig gekoppelt ist, wobei
die Kolbenanordnung eine Einrichtung
umfasst, mittels welcher das Kompressi-
onsverhältnis einstellbar ist;

Fig. 4 eine schematische Seitenansicht des Kol-
bens gemäß Fig. 3, wobei sich ein Steue-
relement der Einrichtung in seiner ersten
Stellung befindet;

Fig. 5 eine weitere schematische Seitenansicht
des Kolbens gemäß Fig. 4;

Fig. 6 eine weitere schematische Seitenansicht
des Kolbens gemäß den Fig. 4 und 5, wo-
bei sich das Steuerelement in seiner zwei-
ten Stellung befindet;

Fig. 7 eine weitere schematische Seitenansicht
des Kolbens gemäß Fig. 6;

Fig. 8a - e jeweils eine schematische Seitenansicht
der Kolbenanordnung gemäß Fig. 3 wäh-
rend einer Hubbewegung in dem Zylinder,
wobei das Kompressionsverhältnis ver-
stellt wird;

Fig. 9 ausschnittsweise eine schematische Per-
spektivansicht des Kolbens gemäß Fig. 3;

Fig. 10 ausschnittsweise eine weiteres schemati-
sche Perspektivansicht des Kolbens ge-
mäß Fig. 9;

Fig. 11 eine schematische Perspektivansicht des
Kolbens gemäß den Fig. 9 und 10, wobei
der Kolben transparent dargestellt ist; und

Fig. 12 ausschnittsweise eine schematische Per-
spektivansicht des Kolbens gemäß Fig.
11, wobei der Kolben transparent darge-
stellt ist.

[0022] Die Fig. 1 und 2 zeigen einen Kolbenbolzen 10
einer Kolbenanordnung 12 (Fig. 3), über welchen ein Kol-
ben 14 der Kolbenanordnung mit einem Pleuel 16 einer
als Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine ausgebilde-
ten Verbrennungskraftmaschine gelenkig zu koppeln ist.
Wie in Zusammenschau mit den Fig. 8a-e zu erkennen
ist, umfasst die Verbrennungskraftmaschine eine Kur-
belwelle 18, welche in einem Kurbelgehäuse um eine
Drehachse 20 relativ zu dem Kurbelgehäuse drehbar ge-
lagert ist. Die Kurbelwelle 18 umfasst einen Hubzapfen,
an dem das Pleuel 16 über ein großes Pleuelauge ge-
lenkig gelagert ist. Das Pleuel 16 umfasst ferner ein klei-
nes Pleuelauge, in welchem der Kolbenbolzen 10 be-
reichsweise aufgenommen ist.
[0023] Der Kolbenbolzen 10 ist mit dem Kolben 14 über
jeweilige Verbindungsbereiche 22 gekoppelt. Die Ver-
bindungsbereiche 22 des Kolbenbolzens 10 sind durch
eine außenumfangsseitige Mantelfläche des Kolbenbol-
zens 10 gebildet, wobei die Verbindungsbereiche zumin-
dest im Wesentlichen in Form eines geraden Kreiszylin-
ders ausgebildet sind. Zum Koppeln des Kolbenbolzens
10 mit dem Kolben 14 sind die Verbindungsbereiche 22
zumindest bereichsweise in jeweiligen, vorliegend als
Durchgangsöffnungen ausgebildeten Aufnahmeöffnun-
gen 26 des Kolbens14 aufgenommen.
[0024] Über den - bezogen auf die Bildebene der Fig.
2 - rechten Verbindungsbereich 22 des Kolbenbolzens
10 ist der Kolbenbolzen 10 mittelbar mit dem Kolben 14
verbunden. Wie anhand der Fig. 1 erkennbar ist, umfasst
die Kolbenanordnung 12 eine Kolbenbolzenbuchse 28,
in welcher der rechte Verbindungsbereich 22 des Kol-
benbolzens 10 angeordnet ist. Die Kolbenbolzenbuchse
28 ist in der korrespondierenden Aufnahmeöffnung 26
aufgenommen. Die Kolbenbolzenbuchse 28 fungiert da-
bei als Anschlag für den Kolbenbolzen 10 und ermöglicht
eine einfache Montage des Kolbenbolzens 10 am bzw.
im Kolben 14.
Der Kolbenbolzen 10 weist ein Exzenterelement 23 auf,
welches zumindest im Wesentlichen in Form eines ge-
raden Kreiszylinders ausgebildet und bezogen auf die
Verbindungsbereiche 22 exzentrisch angeordnet ist.
Dies bedeutet, dass die Längsmittelachse des Exzenter-
elements senkrecht zu den jeweiligen, koaxial zueinan-
der angeordneten Längsmittelachsen der Verbindungs-
bereiche 22 versetzt ist. Über das Exzenterelement 23,
welches in dem kleinen Pleuelauge des Pleuels 16 zu-
mindest bereichsweise aufgenommen ist, ist der Kolben-
bolzen 10 mit dem Pleuel 16 gelenkig verbunden. Somit
ist der der Kolben 14 gelenkig mit dem Pleuel 16 gekop-
pelt. Infolge dieser gelenkigen Kopplung können trans-
latorische Relativbewegungen des in einem Zylinder der
Verbrennungskraftmaschine aufgenommenen Kolben
s14 relativ zu dem Zylinder in eine rotatorische Bewe-
gung der Kurbelwelle 18 um die Drehachse umgewandelt
werden.
[0025] Wie insbesondere der Fig. 2 zu entnehmen ist,
weist der eine durch einen Richtungspfeil 30 angedeu-
tete Längserstreckung aufweisenden Kolbenbolzen 10
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eine Aufnahmeöffnung 32 auf, welche beispielsweise als
Durchgangsöffnung ausgebildet ist. Die Aufnahmeöff-
nung 32 erstreckt sich dabei zumindest im Wesentlichen
senkrecht zur Längserstreckung (Richtungspfeil 30) des
Kolbenbolzens 10.
[0026] In der Aufnahmeöffnung 32 ist ein Sperrele-
ment in Form eines Verriegelungsbolzens 34 aufgenom-
men. Der Verriegelungsbolzen 34 ist in der Aufnahme-
öffnung 32 geführt senkrecht zur Längserstreckung des
Kolbenbolzens 10 relativ zum Kolbenbolzen 10 ver-
schiebbar. In Zusammenschau mit der Fig. 3 ist es er-
sichtlich, dass zumindest der Kolbenbolzen 10 und der
Verriegelungsbolzen 34 einer Einrichtung 36 der Kolben-
anordnung 12 zugeordnet sind. Mittels der Einrichtung
36 ist es möglich, das Kompressionsverhältnis des der
Kolbenanordnung 12 zugeordneten Zylinders der Ver-
brennungskraftmaschine variabel einstellen zu können.
[0027] Dazu umfasst die Einrichtung 36 auch ein Steu-
erelement in Form eines Steuerschiebers 38. Der Steu-
erschieber 38 ist an dem Kolben 14 gehalten und relativ
zu dem Kolben 14 sowie relativ zu dem Kolbenbolzen 10
zwischen zwei Stellungen verschiebbar. Der Steuer-
schieber 38 ist dabei ausschließlich zwischen den beiden
Stellungen verschiebbar. Bei dem Steuerschieber 38
handelt es sich somit um einen sogenannten bistabilen
Steuerkolben.
[0028] In einer insbesondere in den Fig. 4 und 5 ge-
zeigten ersten Stellung des Steuerschiebers 38 ist dieser
mittels eines ersten Magneten gehalten. Der erste Mag-
net ist dabei an dem Kolben 14 angeordnet. In der ins-
besondere in den Fig. 3, 6 und 7 gezeigten zweiten Stel-
lung ist der Steuerschieber 38 mittels eines zweiten Ma-
gneten gehalten, wobei auch der zweite Magnet an dem
Kolben 14 gehalten ist. Insbesondere in der Fig. 9 ist eine
Hülse 44 der Einrichtung 36 zu erkennen, in welcher der
Steuerschieber 38 verschiebbar aufgenommen ist.
[0029] Durch Verschieben des Steuerschiebers 38 zu-
mindest im Wesentlichen senkrecht zur Längserstre-
ckung des Kolbenbolzens 10 zwischen seinen zwei Stel-
lungen kann eine Bewegung des Verriegelungsbolzens
34 zwischen einer Freigabestellung und einer Sperrstel-
lung des Verriegelungsbolzens 34 bewirkt oder verhin-
dert bzw. verriegelt werden. Das Verschieben des Steu-
erschiebers 38 zwischen seinen beiden Stellungen kann
wiederum mittels eines Stellglieds, beispielsweise eines
Elektromagneten oder mittels Öldruck erfolgen. Vorlie-
gend wird der Steuerschieber 38 mittels Öldruck ver-
schoben.
[0030] Wie anhand der Fig. 9 bis 12 erkennbar ist, weist
der Kolben 14 in seinem Kolbenhemd 40 zwei einander
gegenüberliegende Durchgangsöffnungen 42 auf. Die
Durchgangsöffnungen 42 durchsetzen das Kolbenhemd
40 und damit eine außenumfangseitige Mantelfläche des
Kolbens 14 vollständig. An die Durchgangsöffnungen
schließen sich Nuten 43 an, welche in axialer Richtung
des Kolbens 14 verlaufen und welche mit den Durch-
gangsöffnungen 42 verbunden sind. Mit anderen Worten
münden die Nuten 43 in die Durchgangsöffnungen.

[0031] Die Verstellung des Kompressionsverhältnis-
ses ist insbesondere anhand der Fig. 8a - e zu erkennen.
Über ein Beaufschlagungselement 46, beispielsweise ei-
ne Ölspritzdüse, wird Schmieröl der Verbrennungskraft-
maschine in die Nuten 43 und in die Durchgangsöffnun-
gen 42 eingespritzt, während sich der Kolben 14 im Zy-
linder bewegt. Dadurch wird der Steuerschieber 38 von
einer seiner Stirnseiten her mit Schmieröl beaufschlagt,
insbesondere druckbeaufschlagt. Die Ansteuerung mit
dem Schmieröl erfolgt dabei über 150° Kurbelwinkel der
Kurbelwelle 18, wobei die Beaufschlagung, d.h. die An-
steuerungen des Steuerschiebers 38 bei einer Drehstel-
lung der Kurbelwelle 18 gemäß Fig. 8b beginnt und bei
einer weiteren Drehstellung der Kurbelwelle 18 gemäß
Fig. 8e endet. Die der jeweils mit Schmieröl beaufschlag-
ten Stirnseite gegenüberliegende andere entsprechend
Stirnseite des Steuerschiebers 38 wird nicht mit Schmier-
öl beaufschlagt, was beispielsweise durch gegenseitig
verriegelte Schaltventile sichergestellt ist. Durch Beauf-
schlagen der einen Stirnseite des Steuerschiebers 38
wird der Steuerschieber 38 in Richtung der anderen
Stirnseite verschoben, welche nicht mit Schmieröl beauf-
schlagt wird. In den Fig. 8a-e ist auch eine Ölspritzdüse
47 erkennbar, mittels welcher der Kolben 14 mit Schmier-
öl bespritzt und somit gekühlt werden kann.
[0032] Das Beaufschlagungselement 46 ist dabei in
der Zylinderlaufbahn des Zylinders angeordnet. Mit an-
deren Worten erfolgt die Beaufschlagung bzw. die An-
steuerung des Steuerschiebers 38 von außerhalb des
Kolbens 14 über die Zylinderlaufbahn und somit von au-
ßerhalb des Kolbens 14 her.
[0033] Die Nuten 43, welche auch als Langlöcher aus-
gebildet sein können dienen dabei zur Aufnahme des
Schmieröls über die Drehung der Kurbelwelle 18 und da-
mit über die translatorische Bewegung des Kolbens 14
in dem Zylinder hinweg und leiten das Schmieröl zu den
Durchgangsöffnungen 42 und darüber zu dem Steuer-
schieber 38.
[0034] Der Steuerschieber 38 dient dabei zur soge-
nannten Vorsteuerung von Schmieröl der Verbrennungs-
kraftmaschine, mittels welchem der Verriegelungsbol-
zen 34 zwischen wenigstens einer Freigabestellung und
wenigstens einer Sperrstellung des Verriegelungsbol-
zens 34 bewegt wird.
[0035] Das Schmieröl zum Verstellen des Verriege-
lungsbolzens 34 wird über Lagerstellen der Kurbelwelle
18 an dem Kurbelgehäuse an die Kurbelwelle 18 und
über entsprechende Kanäle weiter an das Pleuel 16
übergeben. Von dem Pleuel 16 strömt das Schmieröl zu
einer außenumfangseitig in Umfangsrichtung vollständig
umlaufenden ersten Nut 48 des Kolbenbolzens 10. Von
der ersten Nut 48 strömt das Schmieröl über wenigstens
einen entsprechenden Verbindungskanal zu einer zwei-
ten Nut 50 des Kolbenbolzens 10, welche in Umfangs-
richtung des Kolbenbolzens 10 außenumfangseitig
ebenso vollständig umlaufend verläuft. Von der zweiten
Nut 50 kann das Schmieröl an entsprechende Kanäle
56, 58 in dem Kolben 14 überströmen. Je nach Stellung
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des Steuerschiebers 38 kann das Schmieröl den ersten
Kanal 56 oder den zweiten Kanal 58 durchströmen, zu
dem Verriegelungsbolzen 34 gelangen, und diesen be-
wegen. Die Kanäle 56, 58 sind dabei direkt in den Kolben
14 integriert, das heißt durch Wandungen des Kolbens
14 gebildet bzw. begrenzt. Das am Steuerschieber 38
aus der Durchgangsöffnung 42 beim Umschalten aus-
tretende Öl kann zur Kühlung eingesetzt werden. Der
Verbindungskanal der Nuten 48, 50 muss den Druckauf-
bau hinter den Verriegelungsbolzen gewährleisten und
sollte deswegen keine unnötige Leckage nach außen
aufweisen.
[0036] Die Fig. 5 zeigt den Steuerschieber 38 in seiner
ersten Stellung. Der Verriegelungsbolzen 34 befindet
sich zunächst in seiner Sperrstellung, in der er auf Seiten
der - bezogen auf die Bildebene der Fig. 5 - rechten Nut
43 mit dem Kolben 14 zusammenwirkt und eine Drehung
des Kolbenbolzens 10 relativ zu dem Kolben 14 verhin-
dert. Das heißt, dass der Kolbenbolzen 10 lediglich im
kleinen Pleuelauge des Pleuels 16 um die Längsmittel-
achse des Exzenterelements 23 relativ zum Pleuel 16
gedreht werden kann, so dass der Kolben 14 über den
Kolbenbolzen 10 gelenkig mit dem Pleuel 16 gekoppelt
ist. Dazu ist der Verriegelungsbolzen 34 bereichsweise
in der Aufnahmeöffnung 32 und bereichsweise in einer
auf Seiten der rechten Nut 43 angeordneten ersten Auf-
nahme im Kolben 14 aufgenommen.
[0037] In der ersten Stellung des Steuerschiebers 38
kann der erste Kanal 56 im Kolben 14 mit Schmieröl ver-
sorgt werden. Eine Versorgung des zweiten Kanals 58
im Kolben 14 mit Schmieröl ist durch den Steuerschieber
38 verhindert. Wie der Fig. 5 zu entnehmen ist, strömt
das Schmieröl in der ersten Stellung des Steuerschie-
bers 38 vom Pleuel 16 über die Nuten 48, 50 in den rech-
ten ersten Kanal 56 und von dort weiter zu einer in dieser
Stellung des Kolbenbolzens 10 rechten ersten Stirnseite
52 des Verriegelungsbolzens 34. Dies bedeutet, dass
die erste Stirnseite 52 von dem Schmieröl beaufschlagt
wird. Das Schmieröl drückt nun den Verriegelungsbolzen
34 in radialer Richtung des Kolbenbolzens 10 in die Auf-
nahmeöffnung 32 hinein und so von seiner Sperrstellung
in seine Freigabestellung.
[0038] In der Aufnahmeöffnung 32 kann ein Federele-
ment angeordnet sein, über das der Verriegelungsbolzen
34 an dem Kolbenbolzen 10 unter Federkraftbeaufschla-
gung abgestützt ist. Die Federkraft ist dabei in radialer
Richtung des Kolbenbolzens 10 nach außen gerichtet.
Das heißt, dass dann das Schmieröl den Verriegelungs-
bolzens 34 entgegen der Federkraft in die Aufnahmeöff-
nung 32 hinein- und aus der ersten Aufnahme heraus-
drückt. Ist der Verriegelungsbolzen 34 vollständig aus
der ersten Aufnahme bewegt, so befindet er sich in seiner
Freigabestellung. In der Freigabestellung kann der Ver-
riegelungsbolzen 34 eine Relativdrehung des Kolbenbol-
zens 10 zum Kolben 14 nicht mehr verhindern. Der Kol-
benbolzen 10 kann dann im kleinen Pleuelauge des Pleu-
els 16 um die Längsmittelachse des Exzenterelements
23 relativ zum Pleuel 16 sowie in den Aufnahmeöffnun-

gen 26 um die jeweiligen Längsmittelachsen der Verbin-
dungsbereiche 22 relativ zum Kolben 14 gedreht werden.
[0039] Eine solche Relativdrehung wird beispielswei-
se durch Massen- und/oder Flieh- und/oder in dem Zy-
linder herrschende und auf den Kolben 14 wirkende
Druckkräfte infolge der exzentrischen Anordnung des
Exzenterelements 23 relativ zu den Verbindungsberei-
chen 22 bewirkt. Beim Verdichtungstakt des Kolbens 14
wird der Kolben 14 in Richtung der Drehachse 20 ge-
drückt. Aufgrund der exzentrischen Anordnung des Ex-
zenterelements 23 relativ zu den Verbindungsbereichen
22 wird der Abstand zwischen dem Kolben 14 und der
Drehachse verkleinert bzw. der Abstand zwischen dem
Kolben 14 und einem Brennraumdach des Zylinders ver-
größert, wodurch das Kompressionsverhältnis (ε) verrin-
gert wird. Während des Ansaugtrakts wird der Abstand
zwischen dem Kolben 14 und der Drehachse 20 vergrö-
ßert, indem der Kolben 14 von der Drehachse weggezo-
gen wird. Dadurch wird ein demgegenüber höheres Kom-
pressionsverhältnis eingestellt. Das Drücken und Ziehen
des Kolbens 14 bewirkt dabei über seine Kopplung mit
dem Kolbenbolzen 10 das Drehen des Kolbenbolzens
10 relativ zum Kolben 14 bzw. relativ zum Pleuel 16,
wenn sich der Verriegelungsbolzen 34 in seiner Freiga-
bestellung befindet.
[0040] Vorliegend dreht sich der Kolbenbolzen 10 um
180 Grad - bezogen auf die Bildebene der Fig. 5 - nach
links, also entgegen dem Uhrzeigersinn. Ist die Aufnah-
meöffnung 32 als Durchgangsöffnung ausgebildet, so
wirkt dann das Schmieröl über den ersten rechten Kanal
56 auf eine der ersten Stirnseite 52 abgewandte zweite
Stirnseite 54 des Verriegelungsbolzens 34 und drückt
den Verriegelungsbolzen 34 zusammen mit der Feder-
kraft des Federelements in radialer Richtung nach außen
aus der Aufnahmeöffnung 32 hinaus. Der Verriegelungs-
bolzen 34 wird somit von seiner Freigabestellung wieder
in seine Sperrstellung bewegt. Dann wirkt der Verriege-
lungsbolzen 34 auf Seiten der - bezogen auf die Bilde-
bene der Fig. 5 - linken Nut 43 mit dem Kolben 14 zu-
sammen, so dass dann wieder ein Verdrehen des Kol-
benbolzens 10 relativ zum Kolben 14 verhindert ist. Der
Kolbenbolzen 10 ist verriegelt.
[0041] Dazu ist der Verriegelungsbolzen 34 zum Bei-
spiel bereichsweise in der Aufnahmeöffnung 32 und be-
reichsweise in einer auf Seiten der linken Nut 43 ange-
ordneten zweiten Aufnahme im Kolben 14 aufgenom-
men. Das Schmieröl wird nicht nur zum bewegen des
Verriegelungsbolzens 34 sondern auch zum Arretieren
dieses in der Sperrstellung genutzt und erfüllt somit auch
eine Arretierungsfunktion.
[0042] Wird dann - davon ausgehend - der Steuer-
schieber 38 in seine zweite Stellung bewegt (verscho-
ben), wird die Versorgung des rechten ersten Kanals 56
mit Schmieröl beendet. Dann wird der linke zweite Kanal
58 mit Schmieröl versorgt. Das Schmieröl kann dann von
dem Pleuel 16 über die Nuten 48, 50 in den linken zweiten
Kanal 58 und von dort weiter zu der in der jetzigen Stel-
lung des Kolbenbolzens linken ersten Stirnseite 52 strö-
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men. Dies bedeutet, dass nun wieder die erste Stirnseite
52 (nicht mehr die zweite Stirnseite 54) mit Schmieröl
beaufschlagt wird. Das Schmieröl drückt den Verriege-
lungsbolzen 34 wieder in seine Freigabestellung.
[0043] Nun kann sich der Kolbenbolzen wieder um 180
Grad drehen, nur diesmal nach rechts, also im Uhrzei-
gersinn. Dies wird wiederum nicht durch ein aktives Stel-
lelement sondern im Wesentlichen passiv durch die
Flieh- und/oder Massen- und/oder Druckkräfte bewirkt.
[0044] Wie der Fig. 7 zu entnehmen ist, wird dann -
nach der Drehung nach rechts - wieder die zweite Stirn-
seite 54 mit Schmieröl beaufschlagt, nur diesmal über
den zweiten Kanal 58. Dadurch wird der Verriegelungs-
bolzen 34 zusammen mit der Federkraft in seine Sperr-
stellung auf Seiten der rechten Nut 43 gedrückt und mit-
tels des Schmieröls arretiert. Der Kolbenbolzen 10 ist
wieder verriegelt.
[0045] Dies bedeutet, dass je nach Stellung des Steu-
erschiebers 38 und Drehstellung des Kolbenbolzens 10
in den Aufnahmeöffnungen 26 entweder die erste Stirn-
seite 52 oder die zweite Stirnseite 54 mit Schmieröl be-
aufschlagt und der Verriegelungsbolzen 34 entspre-
chend bewegt (verstellt) werden kann oder der Verrie-
gelungsbolzen 34 wird arretiert, wodurch der Kolbenbol-
zen 10 in den Totpunkten des Kolbens 14 verriegelt wird.
[0046] Es ist ersichtlich, dass mittels des einen Steu-
erschiebers 38 zwei Stellungen des Kolbenbolzens 10
und somit zwei voneinander unterschiedliche Kompres-
sionsverhältnisse (Verdichtungsverhältnisse) des Zylin-
ders mittels der Kolbenanordnung 12 darstellbar sind.
Es kann wenigstens ein weiterer Steuerschieber wie der
Steuerschieber 38 vorgesehen sein, so dass mittels des
weiteren Steuerschiebers zwei weitere Stellungen des
Kolbenbolzens 10 und somit zwei weitere Kompressi-
onsverhältnisse darstellbar sind. Zur Darstellung der
zwei weiteren Kompressionsverhältnisse ist der Kolben-
bolzen 10 zum Beispiel über seine zwei Verbindungsbe-
reiche 22 unter Vermittlung jeweiliger Exzenterbuchsen
mit dem Kolben gekoppelt. Dies bedeutet, dass der Kol-
ben 14 über die Exzenterbuchsen an dem Kolbenbolzen
10 gelagert ist. Analog zu der Drehung des Kolbenbol-
zens 10 relativ zu dem Kolben 14 durch Verschieben des
Steuerschiebers 38 können dann Relativdrehungen der
Exzenterbuchsen zu dem Kolben 14 mittels des weiteren
Steuerschiebers bewirkt werden, so dass dadurch der
Kolben 14 relativ zur Drehachse 20 und relativ zum
Brennraumdach verstellt wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zum variablen Einstellen eines Verdich-
tungsverhältnisses eines Brennraums, insbesonde-
re eines Zylinders, einer Verbrennungskraftmaschi-
ne, bei welchem das Verdichtungsverhältnis mittels
einer Einrichtung (36) eines dem Brennraum zuge-
ordneten Kolbens (14), welcher über jeweilige Ver-
bindungsbereiche (22, 24) mit einem Kolbenbolzen

(10) zum Verbinden des Kolbens (14) mit einem
Pleuel (16) der Verbrennungskraftmaschine gekop-
pelt ist, eingestellt wird, wobei zum Einstellen des
Verdichtungsverhältnisses eine Drehung des der
Einrichtung (36) zugeordneten Kolbenbolzens (10),
welcher wenigstens ein bezogen auf den Verbin-
dungsbereich (22) des Kolbenbolzens (10) exzent-
risch angeordnetes Exzenterelement (23) zum Ver-
binden der Kolbenbolzen (10) mit dem Pleuel (16)
aufweist, relativ zu dem Kolben bewirkt wird und zum
Bewirken der Drehung wenigstens ein an dem Kol-
benbolzen (10) oder dem Kolben gehaltenes Sperre-
lement (34) der Einrichtung (36) von einer die Dre-
hung verhindernden Sperrstellung in eine die Dre-
hung ermöglichende Freigabestellung relativ zu dem
Kolbenbolzen (10) und relativ zu dem Kolben (14)
bewegt wird, wodurch die Drehung des Kolbenbol-
zens (10) relativ zu dem Kolben (14) infolge von
Flieh- und/oder Massenkräften des sich in dem
Brennraum bewegenden Kolbens (14) und/oder in-
folge von Druckkräften in dem Brennraum erfolgt,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein dem Brennraum und dem Kolben (14) zugeord-
neter Kurbelraum eines Kurbelgehäuses, in wel-
chem eine Kurbelwelle der Verbrennungskraftma-
schine zumindest bereichsweise angeordnet ist, mit-
tels wenigstens eines Stellelements gegenüber we-
nigstens einem sich an den Kurbelraum anschlie-
ßenden weiteren Raum des Kurbelgehäuses abge-
dichtet wird, indem das Stellelement von einer ersten
Stellung in eine den Kurbelraum bezogen auf die
erste Stellung gegenüber dem weiteren Raum ab-
dichtenden zweite Stellung verstellt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
als das Stellelement ein Schmierölabweiser in dem
Kurbelraum verstellt wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
als das Stellelement ein eine Ventilationsöffnung
des Kurbelraums in der ersten Stellung zumindest
bereichsweise freigebendes und in der zweiten Stel-
lung die Ventilationsöffnung gegenüber der ersten
Stellung zumindest bereichsweise verschließendes
Ventilelement verstellt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich das Stellelement selbständig, insbesondere un-
ter Federkraftbeaufschlagung mittels wenigstens ei-
nes Federelements, von der zweiten in die erste Stel-
lung verstellt, wenn der Druck in dem Kurbelraum
einen Schwellenwert überschreitet.
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Claims

1. Method for the variable adjustment of a compression
ratio of a combustion chamber, in particular of a cyl-
inder, of an internal combustion engine, wherein the
compression ratio is adjusted by means of a device
(36) of a piston (14) assigned to the combustion
chamber, which piston (14) is coupled to a piston pin
(10) via respective connecting regions (22, 24) for
connecting the piston (14) to a connecting rod (16)
of the internal combustion engine, wherein, for the
adjustment of the compression ratio, a rotation of the
piston pin (10), which is assigned to the device (36)
and which comprises at least one eccentric element
(23) arranged eccentrically relative to the connecting
region (22) of the piston pin (10) for connecting the
piston pins (10) to the connecting rod (16), is caused
relative to the piston and wherein, for causing the
rotation, at least one locking element (34) of the de-
vice (36), which is held on the piston pin (10) or on
the piston, is moved from a locking position prevent-
ing the rotation into a release position allowing the
rotation relative to the piston pin (10) and the piston
(14), whereby the rotation of the piston pin (10) rel-
ative to the piston (14) is effected by centrifugal
and/or inertial forces of the piston (14) moving in the
combustion chamber and/or by compressive forces
in the combustion chamber,
characterised in that
a crank chamber of a crankcase, which crank cham-
ber is assigned to the combustion chamber and the
piston (14) and in which at least some sections of a
crankshaft of the internal combustion engine are lo-
cated, is sealed against at least one further chamber
of the crankcase, which adjoins the crank chamber,
by means of at least one positioning element by mov-
ing the positioning element from a first position into
a second position, in which the crank chamber is
sealed against the further chamber relative to the
first position.

2. Method according to claim 1,
characterised in that
a lubricating oil deflector in the crank chamber is ad-
justed to act as the positioning element.

3. Method according to claim 1 or 2,
characterised in that
a valve element which in the first position opens at
least some sections of a vent opening of the crank
chamber and in the second position closes at least
some sections of the vent opening relative to the first
position is adjusted.

4. Method according to any of claims 1 to 3,
characterised in that
the positioning element automatically, in particular if
subjected to a spring force by means of at least one

spring element, moves from the second position into
the first position if the pressure in the crank chamber
exceeds a threshold value.

Revendications

1. Procédé de réglage variable d’un taux de compres-
sion d’une chambre à combustion, en particulier d’un
cylindre, d’un moteur à combustion interne, selon
lequel le taux de compression est réglé au moyen
d’un dispositif (36) d’un piston (14), associé à la
chambre de combustion, qui est accouplé par l’in-
termédiaire de zones de liaison (22, 24) à un axe de
piston (10) permettant de relier le piston (14) à une
bielle (16) du moteur à combustion interne, pour ré-
gler le taux de compression, une rotation de l’axe de
piston (10), associé au dispositif (36), étant provo-
quée par rapport au piston, ledit axe de piston (10)
comportant au moins un élément excentrique (23)
placé excentriquement par rapport à la zone de
liaison (22) de l’axe de piston (10) et destiné à relier
l’axe de piston (10) à la bielle (16) et pour provoquer
la rotation au moins un élément de blocage (34) du
dispositif (36) maintenu sur l’axe de piston (10) ou
sur le piston se déplace d’une position de blocage
empêchant la rotation vers une position de libération
permettant la rotation par rapport à l’axe de piston
et par rapport au piston (14) , permettant ainsi la ro-
tation de l’axe de piston (10) par rapport au piston
(14) en raison de forces centrifuges et/ou des forces
inertielles du piston (14) se déplaçant dans la cham-
bre de combustion et/ou en raison de forces de com-
pression dans la chambre de combustion, caracté-
risé en ce qu’une chambre de vilebrequin d’un car-
ter de vilebrequin associée à la chambre de com-
bustion et au piston (14), dans laquelle un arbre de
vilebrequin du moteur à combustion interne est au
moins en partie logé, est rendue étanche au moyen
d’au moins un élément de réglable par rapport à au
moins un autre espace du carter de vilebrequin ad-
jacent à la chambre de vilebrequin, l’élément de ré-
glage étant déplacé d’une première position vers une
seconde position rendant étanche la chambre de vi-
lebrequin par rapport à l’autre espace.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’un déflecteur d’huile de graissage en tant qu’élé-
ment de réglage est déplacé dans la chambre de
vilebrequin.

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 ou 2, caractérisé en ce qu’en tant qu’élément de
réglage un élément de soupape libérant au moins
en partie une ouverture de ventilation de la chambre
de vilebrequin dans la première position et fermant
au moins en partie l’ouverture de ventilation dans la
seconde position par rapport à la première position

13 14 



EP 2 764 228 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

est réglé.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que l’élément de réglage
est réglé automatiquement, en particulier par appli-
cation de force de ressort au moyen d’un élément
de ressort de la seconde position dans la première
position lorsque la pression dépasse une valeur seuil
dans la chambre de vilebrequin.
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