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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  mehr- 
zylindrige  Dieselbrennkraftmaschine  mit  nied- 
rigem  Verdichtungsverhältnis  in  den  Zylindern 
gemäß  dem  Oberbegriff  von  Patentanspruch  1. 

Mit  einer  derartigen  Anordnung  wird  eine 
verbesserte  Versorgung  der  als  Motor  ar- 
beitenden  Zylinder  mit  vorverdichteter  Ver- 
brennungsluft  bewirkt,  so  daß  im  geteilten  Be- 
trieb  der  Dieselbrennkraftmaschine  in  den  als 
Motor  arbeitenden  Zylindern  trotz  eines  niedrigen 
Verdichtungsverhältnisses  die  erforderliche  Ver- 
dichtungsendtemperatur  zum  Zünden  des  ein- 
gespritzten  Brennstoffes  erreicht  wird. 

Aus  der  DE-PS-2  648  411  ist  eine  gattungs- 
bildende  Dieselbrennkraftmaschine  bekannnt. 
Bei  dieser  kann  anstelle  eines  Rückschlagventils 
als  Sper  der  Ventil  auch  ein  willkürlich  betätiges 
Ventil  vorgesehen  sein.  Bei  geteiltem  betrieb  der 
Dieselbrennkraftmaschine  bleiben  die  als  Ver- 
dichter  arbeitenden  Zylinder  im  Verhältnis  zur 
Temperatur  eines  Motorzylinders  kalt.  Dieser 
Effekt  entsteht  durch  die  Abgabe  der  im  Verdich- 
terzylinder  verdichteten  und  dabei  erwärmten 
Luft  an  einen  Motorzylinder  und  dem  nach- 
folgenden  Ansaugen  von  Luft,  die  eine  niedrigere 
Temperatur  als  die  abgegebene  verdichtete  Luft 
besitzt.  Dabei  hat  sich  gezeigt,  daß  die  aus  dem 
Luftmassenverlust  resultierende  Abkühlung  der 
Verdichterzylinder  nicht  durch  die  Wärmezufuhr 
aus  dem  Kühlsystem  ausgeglichen  wird. 

Gemäß  DE-A-2  838  682  wird  in  abgeschaltete 
Zylinder  ein  Gemisch  aus  Abgas  Frischluft  einge- 
führt.  Dies  verhindert  Auskülen  der  Zylinder. 

Beim  Übergang  von  geteiltem  auf  Vollmotor- 
Betrieb  ergeben  sich  daher  bei  den  Verdichter- 
zylindern  Zündprobleme,  da  die  Verdichtung- 
sendtemperatur  erst  nach  einer  Warmlaufphase 
der  betroffenen  Zylinder  erreicht  wird.  Eine 
rasche  Lastannahme  der  Dieselbrennkraftma- 
schine  wird  dadurch  verhindert.  Es  ist  deshalb 
Aufgabe  der  Erfindung,  bei  einer  gattungsgemä- 
ßen  Dieselbrennkraftmaschine  die  Abkühlung  der 
Zylinderinnenräume  bei  den  als  Verdichter  be- 
triebenen  Zylindern  zu  vermeiden. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  mit  den 
kennzeichnenden  Merkmalen  von  Anspruch  1 
gelöst.  Die  Anordnung  bewirkt  eine  Abgasrück- 
führung  aus  den  Motorzylindern  in  die  Verdich- 
terzylinder.  Dadurch  wird  bei  geteiltem  Betrieb 
der  Dieselbrennkraftmaschine  eine  Temperatu- 
ranhebung  in  den  Verdichterzylindern  erreicht. 
Für  die  Abgasrückführung  werden  die  gleichen 
Leitungen  benutzt,  die  schon  für  das  Über- 
schieben  der  verdichteten  Luft  aus  den  Verdich- 
terzylindern  an  der  Dieselbrennkraftmaschine 
vorhanden  sind. 

Die  weitere  Ausgestaltung  der  Erfindung  ergibt 
sich  mit  den  Merkmalen  der  Ansprüche  2  bis  4. 

Die  mit  der  Erfindung  erzielten  Vorteile  beste- 
hen  insbesondere  darin,  daß  bei  geteiltem  Be- 
trieb  der  Dieselbrennkraftmaschine  aus  den 
Verdichterzylindern  für  das  Nachladen  der  Mo- 
torzylinder  Luft  mit  höherer  Temperatur  zur 

Verfügung  steht  als  ohne  Abgasrückführung,  daß 
bei  Übergang  auf  Vollmotor-Betrieb  die  Diesel- 
brennkraftmaschine  eine  unverzüglich  einset- 
zende  Lastaufschaltung  bis  zur  Vollastgrenze 

5  zuläßt  und  daß  sich  die  bereits  für  die  geteilte 
Betriebsweise  ausgebildeten  Dieselbrenn- 
kraftmaschinen  problemlos  mit  der  erfindungs- 
gemäßen  Anordnung  ausrüsten  lassen. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
10  der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  nachstehend 

näher  beschrieben.  Es  zeigt: 

Fig.  1  schematische  Anordnung  zweier  Zylinder 
einer  Dieselbrennkraftmaschine  mit  Nachlade- 

15  einrichtung; 
Fig.  2  schematische  Anordnung  der  Zylinder 

von  Fig.  1  in  den  Zylinderreihen  der  Diesel- 
brennkraftmaschine. 

20  Eine  Dieselbrennkraftmaschine  mit  V-förmig  in 
zwei  Reihen  angeordneten  zwölf  Zylindern  1  bis 
12  ist  schematisch  in  Fig.  2  dargestellt.  Die 
Zündfolge  betrage  1 - 8 - 5 - 1 0 - 3 - 7 - 6   - 1 1 - 2 -  
9  -  4  -  12.  Im  Beispiel  sind  bei  sogenanntem 

25  geteilten  Betrieb  die  Zylinder  1  bis  6  der  ersten 
Reihe  als  Motorzylinder,  die  Zylinder  7  bis  12  der 
zweiten  Reihe  als  Verdichterzylinder  im  Start- 
und  Teillastbetrieb  eingesetzt.  Die  Zylinder  8  und 
5,  10  und  3,  7  und  6,  11  und  2,  9  und  4  und  12  und  1 

30  sind  jeweils  durch  eine  Leitung  verbunden.  In  Fig. 
2  ist  nur  die  Leitung  zwischen  Zylinder  8  und 
Zylinder  5  mit  Bezugszeichen  13  dargestellt. 
Natürlich  ist  es  auch  möglich,  nur  einen  Teil  der 
vorhandenen  Zylinder  in  Motor  und  Verdichter- 

35  zylinder  aufzuteilen.  Ebenso  können  bei  ent- 
sprechender  Zündfolge  die  beiden  zusammen- 
gehörenden  Zylinder  in  derselben  Reihe  ange- 
ordnet  sein. 

In  Fig.  1  sind  ein  Verdichterzylinder  14  mit  dem 
40  Zylinder  8  und  einem  Kolben  17,  ein  Motor- 

zylinder  15  mit  dem  Zylinder  5  und  einem  Kolben 
16  sowie  die  zugehörige  Leitung  13  mit  den 
Steuerungselementen  dargestellt. 

Die  Lage  der  zwei  Kurbeizapfen  18,  19  einer  mit 
45  20  angedeuteten  Kurbelwelle  stimmt  für  beide 

Kolben  16,  17  überein.  Durch  den  mit  90  Grad 
dargestellten  V-Winkel  21  der  Zylinderanordnung 
ergibt  sich  ein  Vorauseilen  des  Kolbens  17  des 
Verdichterzylinders  14  von  ebenfalls  90  Grad 

50  Kurbelwellenwinkel  gegenüber  dem  Kolben  16 
des  Motorzylinders  15.  Der  Kolben  17  des  Ver- 
dichterzylinders  steht  kurz  vor  seinem  oberen 
Totpunkt  und  hat  die  von  ihm  vorher  angesaugte 
Luftmenge  verdichtet.  Der  Kolben  16  des  Motor- 

55  Zylinders  befindet  sich  kurz  nach  seinem  unteren 
Totpunkt  und  damit  am  Anfang  seines  Verdich- 
tungshubes. 

Jede  der  Leitungen  13,  die  zwischen  einem 
Zylinderpaar  angeordnet  ist,  wird  von  zwei 

60  Ventilen  beherrscht.  Das  eine,  sogenannte  Spen- 
derventil  22,  das  sich  in  der  Nähe  des  Verdichter- 
zylinders  8  befindet,  wird  gemeinsam  mit  einem 
Brennstoffabsperrventil  44  für  die  Verdichter- 
zylinder  7  bis  12  über  eine  Steuerleitung  31 

65  betätigt. 
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Das  andere,  sogenannte  Empfängerventil  23, 
das  sich  in  der  Nähe  des  Motorzylinders  5 
befindet,  ist  gemeinsam  mit  dem  Umsteu- 
erschieber  26  über  Steuerleitungen  25,  27,  28  mit 
einem  Druckluftverteiler  29  verbunden.  Die  Ver- 
sorgung  der  Steuerung  mit  Druckluft  erfolgt  aus 
einem  Druckluftspeicher  30,  der  über  je  eine 
Leitung  31  und  32  mit  dem  Umsteuerschieber  26 
bzw.  mit  dem  Druckluftverteiler  29  verbunden  ist. 
Die  Leitungen  31,  32  werden  dabei  durch  Mag- 
netventile  33,  34  beherrscht. 

Bei  geteiltem  Betrieb  der  Dieselbrennkraftma- 
schine  sind  die  Magnetventile  33,  34  in  Leitung  31 
und  32  geöffnet.  Die  Druckluft  aus  Leitung  31 
erreicht  einen  Umsteuerschieber  26  und  ver- 
schiebt  dessen  Schieber  35  in  Durchlaßsteilung 
(wie  gezeichnet).  Damit  gelangt  Druckluft  aus 
Leitung  31  über  Leitung  24  zum  Spenderventil  22, 
das  dadurch  in  die  dargestellte  Stellung  versch- 
oben  wird.  Die  Leitung  13  ist  damit  geöffnet.  Da 
gleichzeitig  auch  das  Magnetventil  34  in  Leitung 
32  geöffnet  ist,  gelangt  Druckluft  auch  zum 
Druckluftverteiler  29,  dessen  Verteilerläufer  37 
mit  der  halben  Kurbelwellendrehzahl  umläuft.  Die 
Stellung  des  Verteilerläufers  37  ist  der  Stellung 
des  zugehörigen  Kolbens  16  von  Zylinder  5 
zugeordnet.  In  der  gezeichneten  Stellung  von 
Kolben  16  am  Beginn  des  Verdichtungshubes  ist 
der  Durchgang  zwischen  Leitung  32  und  27  am 
Druckluftverteiler  29  gesperrt.  Das  Empfänger- 
ventil  23  befindet  sich  daher  in  der  in  Fig.  1 
dargestellten  Stellung.  Dabei  ist  ein  im  Empfän- 
gerventil  23  angeordnetes  Ventil  38  wirksam,  das 
gegen  die  Kraft  einer  Feder  39  vom  Druck  der  im 
Zylinder  8  verdichteten  Luft  geöffnet  wird.  Mit 
der  Auslegung  des  Ventils  38  wird  der  Zeitpunkt 
der  Luftübergabe  von  Zylinder  8  an  Zylinder  5  und 
die  Druckhöhe  beim  Verdichtungsbeginn  in  Zylin- 
der  5  bestimmt. 

Nach  einer  Kurbelwellenumdrehung  steht  der 
Kolben  16  des  Motorzylinders  5  am  Beginn  des 
Ausschiebehubes  wieder  im  unteren  Totpunkt 
und  der  Kolben  17  des  Verdichterzylinders  8  am 
Beginn  des  Ansaughubes  im  oberen  Totpunkt. 
Diese  Stellung  der  Kolben  16,  17  entspricht  etwa 
auch  der  Darstellung  in  Fig.  1.  Nur  mit  dem 
Unterschied,  daß  der  Verteilerläufer  37  des 
Druckluftverteilers  29  eine  um  180  Grad  versetzte 
Stellung  eingenommen  hat.  Dadurch  ist  der 
Durchgang  zwischen  Leitung  32  und  27  nun 
geöffnet.  Die  Druckluft  gelangt  damit  in  Steu- 
erleitung  25  und  verschiebt  das  Empfängerventil 
23  in  seine  andere  Stellung,  wodurch  der  Durch- 
gang  40  wirksam  wird.  Heißes  Abgas  strömt  nun 
während  des  Ausschiebehubes  von  Zylinder  5 
zum  Zylinder  8,  der  gleichzeitig  einen  Ansaughub 
ausführt.  Dabei  mischen  sich  in  Zylinder  8  die 
über  das  reguläre  Einlaßventil  angesaugte  Luft 
mit  dem  über  Leitung  13  ankommenden  heißen 
Abgas.  Dadurch  ergibt  sich  eine  Erwärmung  des 
Verdichterzylinders  14  und  seiner  Füllmenge. 
Dauer  und  Einsatzzeitpunkt  dieser  Abgasrück- 
führung  wird  durch  die  Lage  und  Länge  der 
Steuernut  41  am  Druckluftverteiler  29  bestimmt. 
Sobald  der  Verteilerläufer  37  das  Ende  der 

Steuernut  41  erreicht  hat,  wird  die  Druckluft  zum 
Empfängerventil  23  gesperrt  und  die  Leitungen  27 
entlüftet.  Das  Empfängerventil  23  kehrt  wieder  in 
die  in  Fig.  1  dargestellte  Stellung  zurück,  bei  der 

5  das  Ventil  38  wirksam  ist. 
Während  der  geteilten  Betriebsweise  der 

Dieselbrennkraftmaschine  ist  das  Spenderventil 
22  dauernd  geöffnet,  während  das  Empfänger- 
ventil  23  im  Rhythmus  der  Ausschiebehübe  des 

10  Motorzylinders  15  zwischen  seinen  beiden  Stel- 
lungen  hin-  und  herpendelt.  Beim  Übergang  vom 
geteilten  Betrieb  in  den  Vollmotorbetrieb  ist  es 
zur  Verbesserung  der  Lastannahme  der  vorher  als 
Verdichter  betriebenen  Zylinder  wünschenswert, 

15  die  Abgasrückführung  über  Leitung  13  noch  eine 
Zeitlang  fortzuführen.  Zu  diesem  Zweck  wird  nur 
das  Magnetventil  33  geschlossen.  Die  Ab- 
sperrung  der  Druckluftzufuhr  bewirkt  das  Um- 
schalten  des  Spenderventils  22  in  seine 

20  Schließstellung  und  die  Freigabe  der  Brennstoff- 
zufuhr  zu  den  Zylindern  7  bis  12.  Das  Magnetven- 
til  34  bleibt  noch  geöffnet.  Dadurch  werden  die 
Leitungen  25,  27,  28  von  Druckluftverteiler  29  wie 
vorstehend  beschrieben  periodisch  mit  Druckluft 

25  versorgt.  Über  Leitung  28  gelangt  Druckluft  auch 
zum  Umsteuerschieber  26  unter  den  Differenz- 
kolben  36.  Da  der  Raum  unter  Schieber  35  jetzt 
nach  Schließen  von  Magnetventil  33  drucklos  ist, 
reicht  die  Kolbenfläche  von  Differenzkolben  36 

30  aus,  um  den  Schieber  35  in  die  in  Fig.  1  darge- 
stellte  Stellung  zu  verschieben.  Die  in  Leitung  28 
anstehende  Druckluft  öffnet  nun  das  Rück- 
schlagventil  42,  schließt  das  Rückschlagventil  43 
und  erreicht  über  Schieber  35  das  Spenderventil 

35  22.  Mit  den  vom  Druckluftverteiler  29  kommenden 
Impulsen  wird  nun  jeweils  das  Spenderventil  22 
während  etwa  der  Dauer  des  Ausschiebehubes 
von  Zylinder  5  in  seine  Durchlaßstellung  versch- 
oben,  so  daß  jeweils  Abgas  aus  dem  Zylinder  5 

40  über  Leitung  13  in  den  Zylinder  8  strömen  kann. 
Diese  Abgasrückführung  wird  beendet,  wenn 
durch  Abschalten  des  Magnetventiles  34  die 
Druckluftzufuhr  aus  dem  Druckluftspeicher  30 
zum  Druckluftverteiler  29  unterbunden  ist. 

45  An  wenigstens  eine  der  Leitungen  13  ist  über 
ein  Rückschlagventil  46  eine  zum  Druckluftspei- 
cher  30  führende  Leitung  45  angeschlossen,  die 
zum  Nachfüllen  des  Druckluftspeichers  dient.  Zu 
Reinigen  der  Druckluft  ist  in  der  Leitung  45  ein 

50  Fiter  47  angeordnet. 

Patentansprüche 
55 

1.  Mehrzylindrige  Dieselbrennkraftmaschine 
mit  niedrigem  Verdichtungsverhältnis  in  den 
Zylindern,  wobei  im  Normalbetrieb  sämtliche 
Zylinder  mit  Kraftstoff  versorgt  werden  und 

60  Leistung  erzeugen  und  beim  Anlassen  und  ge- 
gebenenfalls  bei  Teillast  im  Sogenannten  geteil- 
ten  Betrieb  einige  Zylinder  ohne  Kraftstoffzufuhr 
als  Verdichter  arbeiten  und  den  als  Motor  ar- 
beitenden  Zylindern  verdichtete  Luft  zuführen, 

65  wobei  jeweils  ein  Verdichterzylinder  mit  jeweils 
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einem  Motorzylinder  über  eine  von  den  üblichen 
Ansaug-  und  Auspuffleitungen  unabhängige  Lei- 
tung  verbunden  ist,  die  an  ihrem  einen  Ende  in 
der  Nähe  des  Verdichterzylinders  ein  im  geteilten 
Betrieb  aufsteuerbares  Spenderventil  und  an 
ihrem  anderen  Ende  in  der  Nähe  des  Motor- 
zylinders  ein  in  Richtung  Verdichterzylinder  sper- 
rendes  Empfängerventil  aufweist  und  wobei  der 
Kolben  jedes  Verdichterzylinders  dem  Kolben 
des  zugeordneten  Motorzylinders  um  30  Grad  bis 
150  Grad  Kurbelwellenwinkel  voreilt,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jedes  der  Empfängerventile 
(23)  mit  einer  Vorrichtung  zum  willkürlichen 
öffnen  der  jeweils  zugehörigen  Leitung  (13)  in 
Richtung  des  Verdichterzylinders  (14)  kombiniert 
ist,  daß  das  Aufsteuern  der  Leitungen  (13)  durch 
die  Vorrichtungen  beim  Ausschubhub  des  zuge- 
ordneten  Motorzylinders  (16)  erfolgt  und  daß  der 
Impuls  zum  Betätigen  der  Vorrichtung  durch 
einen  von  der  Kurbelwendrehzahl  abhängigen 
Verteiler  (29)  aus  einem  Energiespeicher  ab- 
geleitet  wird. 

2.  Mehrzylindrige  Dieselbrennkraftmaschine 
nach  *  "tpruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
in  der  Steuerleitung  (31)  des  Spenderventils  (32) 
ein  Umsteuerschieber  (26)  angeordnet  ist,  der 
von  zwei  unterschiedlichen  Betätigungsimpulsen 
beaufschlagbar  ausgebildet  ist. 

3.  Mehrzylindrige  Dieselbrennkraftmaschine 
nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Energiespeicher  ein  Druckluftspeicher  (30) 
ist,  der  aus  wenigstens  einer  der  unabhängigen 
Leitungen  (13)  über  ein  Rückschlagventil  (46) 
gespeist  wird. 

4.  Mehrzylindrige  Dieselbrennkraftmaschine 
nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Leitungen  (13)  mit  wärmedämmendem  Mate- 
rial  umhüllt  sind. 

Claims 

A  multi-cylinder  diesel  internal-combustion 
engine  with  low  compression  ratio  in  the 
cylinders,  wherein  in  normal  Operation  all  the 
cylinders  are  supplied  with  fuel  and  generate 
power,  and  during  starting  and,  optionally,  under 
partial  load  in  a  so-called  split  Operation  some  of 
the  cylinders  without  fuel  supply  have  a  com- 
pressor  function  and  feed  compressed  air  to  the 
cylinders  having  an  engine  function,  wherein  a 
respective  compressor  cylinder  is  connected  to  a 
respective  engine  cylinder  via  a  duct  which  is 
independent  of  the  usual  induction  and  exhaust 
ducts  and  which  at  one  end  in  the  vicinity  of  the 
compressor  cylinder  has  a  distributor  valve  which 
can  be  actuated  under  split  Operation  and  at  its 
other  end  in  the  vicinity  of  the  engine  cylinder 
has  a  receiving  valve  shutting  off  in  the  com- 
pressor  cylinder  direction,  and  wherein  the  piston 
of  each  compressor  cylinder  precedes  the  piston 
of  the  associated  engine  cylinder  by  30°  to  150° 
of  crankshaft  angle,  characterised  in  that  each  of 
the  receiving  valves  (23)  is  combined  with  a 

device  for  the  arbitrary  opening  of  the  respective 
associated  duct  (13)  in  the  direction  of  the 
compressor  cylinder  (14),  in  that  the  actuation  of 
the  ducts  (13)  by  the  devices  takes  place  during 

5  the  exhaust  stroke  of  the  associated  engine 
cylinder  (16),  and  in  that  the  impulse  for  actuating 
the  device  is  derived  from  an  energy  störe  by  a 
distributor  (29)  dependent  on  the  crankshaft 
speed  of  rotation. 

10  2.  A  multi-cylinder  diesel  internal-combustion 
engine  according  to  Claim  1,  characterised  in  that 
a  reversing  slide  (26)  is  disposed  in  the  control 
duct  (31)  of  the  distributor  valve  (32)  [sie]  and  is 
so  designed  that  it  can  be  acted  upon  by  two 

15  different  actuating  impulses. 
3.  A  multi-cylinder  diesel  internal-combustion 

engine  according  to  Claim  1,  characterised  in  that 
the  energy  störe  is  a  compressed-air  accumulator 
(30)  which  is  supplied  via  a  non-return  valve  (46) 

20  from  at  least  one  of  the  independent  ducts  (13). 
4.  A  multi-cylinder  diesel  internal-combustion 

engine  according  to  Claim  1,  characterised  in  that 
the  ducts  (13)  are  covered  with  thermal  insulation 
material. 

25 

Revendications 

30  1.  Moteur  diesel  ä  combustion  interne,  ä 
plusieurs  cylindres,  avec  un  faible  taux  de  com- 
pression  dans  les  cylindres,  dans  lequel,  en 
fonetionnement  normal,  tous  les  cylindres  sont 
alimentes  en  carburant  et  produisent  de  l'energie 

35  et,  lors  du  demarrage  et  eventuellement  en 
Charge  partielle  dans  ce  que  l'on  appelle  un 
fonetionnement  partage,  certains  cylindres  tra- 
vaillent  comme  compresseurs,  sans  arrivee  de 
carburant  et  ils  acheminent  de  l'air  comprime  aux 

40  cylindres  ä  röle  moteur,  un  cylindre  de  compres- 
seur  etant  ä  chaque  fois  lie  ä  un  cylindre  moteur, 
par  l'intermediaire  d'un  conduit  independant  des 
conduits  usuels  d'aspiration  et  d'echappement  et 
qui  presente  ä  une  de  ses  extremites,  au  voisi- 

45  nage  du  cylindre  de  compresseur,  un  distributeur 
pouvant  etre  commande  pour  un  fonetionnement 
separe  ou  partage  et,  ä  son  autre  extremite,  au 
voisinage  du  cylindre  de  moteur,  une  soupape 
reeeptrice  obturant  le  cylindre  de  compresseur  et 

50  qui  fait  avancer  de  30°  ä  150°  d'angle  de 
vilebrequin  le  piston  de  chaque  cylindre  de 
compresseur  par  rapport  au  piston  du  cylindre 
moteur  associe,  moteur  caracterise  en  ce  que 
chacune  des  soupapes  reeeptrices  (23)  est  asso- 

55  ciee  ä  un  dispositif  pour  ouvrir  arbitrairement  le 
conduit  (13)  chaque  fois  correspondant  en  direc- 
tion  du  cylindre  (14)  de  compresseur,  en  ce  que  la 
commande  des  conduits  (13)  a  Heu  par  l'inter- 
mediaire  des  dispositifs  lors  de  la  course  d'e- 

60  chappement  du  cylindre  moteur  (16)  correspon- 
dant  et  en  ce  que  l'impulsion  pour  actionner  le 
dispositif  provient  d'un  accumulateur  d'energie 
par  l'intermediaire  d'un  repartiteur  (29)  depen- 
dant  de  la  vitesse  de  rotation  du  vilebrequin. 

65  2.  Moteur  diesel  ä  combustion  interne,  ä 

4 
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slusieurs  cylindres,  selon  la  revendication  1, 
;aracterise  en  ce  que,  dans  le  conduit  (31)  de 
jommande  du  distributeur  (22)  est  dispose  un 
Drgane  (26)  d'inversion,  qui  est  realise  de  facon  ä 
Douvoir  etre  sollicite  par  deux  impulsions  diffe-  5 
entes  d'actionnement. 

3.  Moteur  diesel  ä  combustion  interne,  ä 
alusieurs  cylindres,  selon  la  revendication  1, 
;aracterise  en  ce  que  la  reserve  d'energie  est  un 
•eservoir  (30)  d'air  comprime  qui  est  alimente,  10 
aar  l'intermediaire  d'un  clapet  (46)  que  non- 
•etour  par  au  moins  Tun  des  conduits  (13)  inde- 
aendants. 

4.  Moteur  diesel  ä  combustion  interne,  ä 
alusieurs  cylindres,  selon  la  revendication  1,  15 
:aracterise  en  ce  que  les  conduits  (13)  sont 
jhemises  par  un  materiau  calorifuge. 
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