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verfahren  zur  Betätigung  eines  Ventils  am  Abgasauslass  eines  durch  Abgasimpulse  aus  einer 
Verbrennungskraftmaschine  antreibbaren  Kolbenladers  und  Ventilanordnung  zur  Durchführung 
des  Verfahrens. 

lux  Betätigung  eines  im  Takt  der  Abgasimpulse 
steuerbaren  Ventils  am  Abgasauslaß  (28)  eines 
durch  Abgasimpulse  aus  einer  Verbrennungskraftma- 
schine  antreibbaren  Kolbenladers  (10)  wird  die  Be- 
wegungsenergie  der  arbeitsfähigen  Energie  der  takt- 
/veise  ankommenden  Abgasimpulse  entnommen.  Die 
zur  Ventiibetätigung  den  Abgasen  entnommene  Be- 
wegungsenergie  kann  unmittelbar  oder  mittelbar, 
z.B.  über  den  Arbeitskolben  (312)  des  Kolbenladers 
[10)  oder  einen  gesonderten  Mechanismus,  auf  ein- 
3n  Schließkörper  (343)  des  Ventils  einwirken. 
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Verfahren  zur  Betätigung  eines  Ventils  am  Abgasausfag  eines  durch  Abgasimpulse  aus  einer 
Verbrennungskraftmaschine  antreibbaren  Kolbenladers  und  Ventilanordnung  zur  Durchführung  des  

Verfahrens. 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur 
Betätigung  eines  im  Takt  der  Abgasimpulse  steuer- 
baren  Ventils  am  Abgasauslaß  eines  durch  Abga- 
simpulse  aus  einer  Verbrennungskraftmaschine  an- 
treibbaren  Kolbeniaders,  der  mindestens  einen  ein- 
en  Abgaseinlaß  und  einen  Abgasauslaß  aufweisen- 
den,  durch  einen  beweglichen  Kolben  begrenzten 
Entspannungsraum  aufweist,  sowie  eine  Kolbenma- 
schine  zur  Durchführung  eines  solchen  Verfahrens. 

Damit  die  arbeitsfähige  Energie  der  am  Kol- 
beniader  eintreffenden  Abgase  optimal  genützt 
werden  kann,  ist  eine  Steuerung  des  Abgasauslas- 
ses  erforderlich,  weil  andernfalls  ein  Großteil  der 
Abgase  aus  dem  Entspannungsraum  ausfließen 
kann,  ohne  Arbeit  zu  verrichten.  Ein  Ventil  im  Ab- 
gasausiaß  bei  einem  abgasgetriebenen  Kolbenlader 
ist  in  der  DE-OS  33  18  136  erwähnt,  ohne  daß 
jedoch  erläutert  ist,  wie  dessen  Steuerung  aus- 
geführt  werden  soll. 

Bekannte  Kolbenmaschinen  für  den  Betrieb 
durch  die  Abgase  einer  Verbrennungskraftma- 
schine  besitzen  auf  der  Auslaßseite  eine  Ventil- 
steuerung,  die  direkt  vom  Verbrennungsmotor  an- 
getrieben  wird.  Dies  führt  zu  komplexen  und 
dadurch  teueren  Konstruktionen,  die  außerdem  die 
Freizügigkeit  bei  der  räumlichen  Anordnung  der 
Kolbenmaschine  relativ  zur  Verbrennungskraftma- 
schine  behindern.  Wirkt  die  Kolbenmaschine  als 
Hilfsmaschine  mit  der  Verbrennungskraftmaschine 
zusammen,  insbesondere  als  Lader,  so  ist  eine 
Anpassung  der  Kolbenmaschine  an  die  Betriebs- 
zustände  der  Verbrennungskraftmaschine  erwün- 
scht,  die  bei  einer  Ventilsteuerung  direkt  von  der 
Verbrennungskraftmaschine  aus  nicht  automatisch 
durchführbar  ist,  es  sei  denn,  durch  eine 
zusätzliche,  teuere  Steuerung. 

Es  ist  erwünscht,  daß  der  Lader  bereits  im 
Teillastbetrieb  arbeitet,  wenn  die  arbeitsfähige 
Energie  der  Abgasimpuise  gegebenenfalls  noch 
nicht  ausreicht,  einen  vollen  Kolbenhub  der 
Kolbenmaschine  zu  erreichen.  Denn  ist  ist  beson- 
ders  wichtig,  daß  der  Abgasausiaß  der  Kolbenma- 
schine  möglichst  frühzeitig  schließt,  um  einen  Ver- 
lust  arbeitsfähiger  Energie  zu  verhindern.  Anderer- 
seits  soll  der  Abgasauslaß  nach  dem  Arbeitshub 
und  nach  dem  Rückhub  des  Arbeitskolbens 
möglichst  lang  geöffnet  bleiben,  um  die  nach  dem 
den  Arbeitshub  verursachenden  Abgasimpuls  noch 
von  der  Verbrennungskraftmaschine  ausge- 
schobenen  Abgase  möglichst  ungehindert,  d.h. 
ohne  Rückstau  zu  verursachen,  ausströmen  lassen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  der  eingangs  erwähnten  Art  so  auszuge- 
stalten,  daß  mit  möglichst  geringem  Aufwand  eine 
Steuerung  des  Kolbeniaders  über  ein  Ventil  ab 

5  Abgasauslaß  zur  optimalen  Nutzung  der  Abgasim- 
pulse  der  Verbrennungskraftmaschine  ermöglicht 
wird,  wobei  das  Verfahren  außerdem  die 
Möglichkeit  bieten  soll,  den  Kolbenlader  automati- 
sch  an  den  bei  der  Verbrennungskraftmaschine 

io  herrschenden  Betriebszustand  anzupassen.  Eine 
weitere  Aufgabe  ist  es,  eine  Ventiianordnung  zu  - 
schaffen,  die  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
geeignet  ist. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  besteht  bei  dem 
75  eingangs  genannten  Verfahren  darin,  daß  die  Be- 

wegungsenergie  zur  Ventilbetätigung  der  ar- 
beitsfähigen  Energie  der  taktweise  ankommenden 
Abgasimpulse  entnommen  wird. 

Durch  diese  Verfahrensweise  wird  außer  der 
20  die  Abgase  von  der  Verbrennungskraftmaschiwe 

zur  Kolbenmaschine  führenden  Abgasleitung  für 
die  Ventilsteuerung  keine  weitere  Verbindung  auf- 
sehen  Verbrennungskraftmaschine  und  Kolbenma- 
schine  benötigt. 

25  Zur  Durchführung  des  Verfahrens  dient  eine 
Ventilanordnung  an  einer  durch  die  Abgasimpaüi 
einer  Verbrennungskraftmaschine  antreibbaren, 
mindestens  einen  durch  einen  beweglichen  Ar- 
beitskolben-  begrenzten  Entspannungsraum  aufwei- 

30  senden  Kolbenmaschine,  wobei  die  dem  Arbeits- 
koiben  gegenüberliegende  Begrenzung  des  Ent- 
spannungsraums  mit  mindestens  einem  Abga- 
seinlaß  und  mindestens  einem  Abgasausiaß  verse- 
hen  ist,  dem  ein  steuerbarer  Schließkörper  zuge- 

35  ordnet  ist. 
Um  das  erfindungsgemäße  Verfahren  auf  eine 

derartige  Ventilanordnung  anwenden  zu  können,  ist 
diese  nach  einer  sehr  einfachen  und  praktisch  er- 
probten  Ausführungsform  der  Erfindung  derart  aus- 

40  gestaltet,  daß  der  Schließkörper  eine  fest  mit  dem 
Arbeitskolben  verbünde  ne  Ausformung  ist,  die  zu- 
mindest  während  eines  Teils  der  Kolbenbewegung 
in  den  Abgasauslaß  hineinragt  und  dessen  Quer- 
schnitt  zumindest  teilweise  ausfüllt. 

45  Beim  Eintreffeneines  Abgasimpulses  mit  aus- 
reichender  arbeitsfähiger  Energie  wird  der  Arbeits- 
kolben  von  der  den  Abgasauslaß  aufweisenden  Be- 
grenzung  des  Entspannungsraums  abgehoben, 
wodurch  die  am  Arbeitskolben  befindliche  Ausfor- 

50  mung  den  gesamten  Querschnitt  des  Abgasauslas- 
ses  freigibt,  wenn  die  Kolbenbewegung  maximale 
Eindringtiefe  der  Ausformung  in  den  Abgasaus  laß 
übersteigt  Das  Abgas  kann»  dann  ungehindert  ab- 
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äuuiiicii,  um  uic  rvuöiur  muny  oeim  nucKnuD  ues 
Arbeitskolbens  wieder  in  den  Abgasauslaß  ein- 
dringt.  Zeitlicher  Verlauf  und  arbeitsfähige  Energie 
sind  vom  Betriebszustand  der  das  Abgas  liefernden 
Verbrennungskraftmaschine  abhängig  Die  be- 
schriebene  Ventilanordnung  ermöglicht  eine  Steue- 
rung  und  Betätigung  des  Ventils  am  Abgasauslaß 
durch  die  Abgasimpulse  der  Verbrennungskraftma- 
schine  und  in  Abhängigkeit  vom  jeweiligen  Be- 
triebszustand  der  Verbrennungskraftmaschine., 
wobei  der  konstruktive  Aufwand  sehr  gering  ist  und 
sich  auf  die  Anordnung  einer  Ausformung  am  Ar- 
beitskolben  und  einer  Anpassung  der  Querschnitte 
dieser  Ausformung  des  Abgasauslasses  be- 
schränkt.  Außer  der  Abgasleitung  ist  keine  weitere 
Verbindung  zur  Verbrennungskraftmaschine  erfor- 
derlich,  so  daß  eine  große  Freizügigkeit  hinsichtlich 
der  räumlichen  Anordnung  besteht.  Weil 
zusätzliche  bewegliche  Teile  nicht  erforderlich  sind, 
ist  eine  hohe  Zuverlässigkeit  der  Ventilsteuerung 
sichergestellt. 

Nach  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  kann 
sich  bei  vollständig  in  den  zur  Aufnahme  der  Aus- 
formung  bestimmten  Ventilabschnitt  des  Abgasaus- 
asses  eingeführter  Ausformung  der  Abstand  zwi- 
schen  dem  Umfang  der  Ausformung  und  der  Be- 
jrenzung  des  Ventilabschnitts  in  Bewegungsrich- 
:ung  des  Arbeitskolbens  verändern.  Dadurch  kann 
der  Abgasausströmquerschnitt  in  Abhängigkeit  von 
der  Bewegung  des  Arbeitskolbens  stetig  oder  stu- 
enweise  verändert  werden,  um  eine  optimale  An- 
Dassung  an  die  jeweiligen  Einsatzbedingungen  zu 
srreichen.  So  kann  z.B.  im  unteren  Wendepunkt 
tes  Arbeitskolbens,  als  welcher  der  Wendepunkt 
ingenommen  wird,  in  dem  die  Ausformung  voll  in 
ten  Ventilabschnitt  eingeführt  ist,  ein  großer 
spaltquerschnitt  zwischen  Ausformung  und  Be- 
jrenzung  des  Ventilabschnitts  vorgesehen  werden, 
im  im  Leerlauf  der  Verbrennungskraftmaschine,  in 
velchem  kein  Laderbetrieb  erforderlich  ist,  bzw.  in 
ien  Wartepausen  des  Arbeitskolbens  das  ungehin- 
lerte  Abströmen  des  Abgases  zu  ermöglichen, 
vährend  die  mit  steigender  Belastung  der 
ferbrennungskraftmaschine  zunehmende  Abgase- 
lergie  den  Arbeitskolben  aus  dem  unteren  Wende- 
lunkt  bewegen  und  dadurch-  aufgrund  der  Quer- 
chnittsunterschiede  den  Spaltquerschnitt  verrin- 
iern  wird,  um  die  Abgasenergie  optimal  für  den 
Jetrieb  des  Kolbenladers  auszunützen,  bis  kurz  vor 
lern  Erreichen  des  oberen  Wendepunkts  die  Aus- 
Drmung  den  Ventilabschnitt  verläßt  und  damit  des- 
en  vollen  Querschnitt  für  das  Ausströmen  des 
mtspannten  Abgases  freigibt. 

Eine  andere  vorteilhafte  Ausführungsform  einer 
'entilanordnung  zur  Durchführung  des  erfindungs- 
temäßen  Verfahrens  besteht  darin,  daß  ein  bewe- 
licher  Schließkörper  des  Ventils  durch  den  Ar- 
eitskolben  betätigbar  ist.  Beim  Eintreffen  eines 

Aogasimpulses  mit  ausreichender  arbeitsfähiger 
Energie  wird  der  Arbeitskolben  aus  seiner  Ruhe- 
stellung  angehoben,  in  welcher  er  sich  nahe  der 
mit  dem  Abgaseinlaß  und  dem  Abgasauslaß  verse- 

s  henen  Begrenzung  des  Entspannungsraums  befin- 
det.  Nach  einem  dem  jeweiligen  Einsatzzweck  an- 
zupassenden  Bewegungsgesetz  wird  die  Bewe- 
gung  des  Arbeitskolbens  zur  Betätigung  des  Ve- 
ntils  eingesetzt;  insbesondere  kann  das  Ventil  so- 

10  fort  geschlossen  werden,  wenn  der  Abgasimpuls 
den  Arbeitskolben  anhebt,  um  die  arbeitsfähige 
Energie  optimal  zur  Bewegung  des  Arbeitskolbens 
auszunützen. 

Es  kann  dabei  zwischen  dem  Schließkörper 
is  und  dem  Arbeitskolben  entweder  eine  im  Betrieb 

unlösbare  Verbindung  oder  eine  lösbare  Kup- 
plungsverbindung  bestehen,  wobei  nach  einer  vor- 
teilhaften  Ausgestaltung  diese  Kupplungsverbin- 
dung  selbsttätig  lösbar  sein  kann.  Dadurch  kann 

10  die  Übertragung  der  Kolbenbewegung  auf  die  Ve- 
ntilbetätigung  zeitweilig  unterbunden  und  dadurch 
der  zeitliche  Druckverlauf  im  Zylinder  des  Kolben- 
laders  beeinflußt  werden.  Insbesondere  kann  die 
für  das  Öffnen  und/oder  Schließen  des  Ventils  am 

>5  Abgasauslaß  benötiote  Zeitspanne  auf  einen 
Bruchteil  des  Arbeits-bzw,  Rückhubs  des  Arbeits- 
kolbens  reduziert  werden,  wodurch  sich  eine  bes- 
sere  Nutzung  der  Arbeitsenergie  der  Abgasimpulse 
erreichen  läßt.  Ausserdem  kann  über  die  Beeinflus- 

to  sung  des  Druckverlaufs  auch  eine  Rückwirkung  auf 
den  zeitlichen  Verlauf  der  Kolbenbewegung  erreicht 
werden. 

Eine  besonders  zweckmäßige  Ausgestaltung 
besteht  darin,  daß  ein  den  Schließkörper  bewegen* 

5  des  Stellglied  mit  dem  Arbeitskolben  über  eine 
beim  Erreichen  einer  Stellkraftschwelle  lösbare 
Kupplung  verbunden  und  der  Schiießkörper  zwi- 
schen  seine  Öffnungs-und  seine  Schließsteliung 
definierenden  Anschlägen  bewegbar  ist,  es  kann 

o  aber  auch  nach  einer  anderen  zweckmäßigen 
Ausführungsform  ein  den  Schließkörper  bewegen- 
des  Stellglied  durch  eine  ortsfeste,  beim  Erreichen 
einer  Stellkraftschwelle  lösbare  Kupplung  gehalten 
und  über  eine  ein  Spiel  in  Hubrichtung  aufwei- 

5  sende  Mitnehmerverbindung  mit  dem  Arbeitskol- 
ben  zur  Verschiebung  gegenüber  der  ortsfesten 
Kupplung  kuppelbar  sein,  wobei  die  beim  Über- 
schreiten  der  Stellkraftschwelle  lösbare  Kupplung 
eine  Reibungskupplung  sein  kann. 

s  Eine  andere,  sehr  vorteilhafte  Ausgestaltung 
besteht  darin,  daß  der  Schließkörper  im  Arbeitskol- 
ben  in  dessen  Hubrichtung  zwischen  zwei  Grenz- 
stellungen  frei  beweglich  geführt  ist,  in  deren  unter- 
er  er  maximal  aus  dem  Kolben  zur  Schließung  des 

5  Abgasauslasses  herausragt.  Bei  dieser  Ausgestal- 
tung  kann  der  Schließkörper  seine  Stellung  relativ 
zum  Arbeitskolben  aufgrund  seiner  Massenträgheit 
verändern  oder  beibehalten,  so  daß  sich  ein  sehr 
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geringer  konstruktiver  Aufwand  bei  sehr  vorteilhaf- 
ten  Öffnungs-und  Schließzeitpunkten  ergibt.  Be- 
ginnt  der  Kolben  seinen  Arbeitshub,  bleibt  der 
Schließkörper  in  seiner  den  Abgasauslaß  sperren- 
den  Stellung  bis  er  relativ  zum  Arbeitskolben  seine 
untere  Grenzstellung  erreicht  hat,  was 
zweckmäßigerweise  erfolgt,  kurz  bevor  der  Arbeits- 
kolben  seinen  Arbeitshub  beendet.  Dadurch  wird 
der  Schließkörper  in  Richtung  auf  seine  obere 
Grenzstellung  beschleunigt,  während  der  Arbeits- 
kolben  kurz  darauf  seinen  Rückhub  durchführt. 
Dabei  bewegt  sich  der  Schließkörper  zunächst 
noch  in  Richtung  auf  seine  obere  Grenzstellung. 
Sobald  er  diese  erreicht  hat,  wird  er  vom  Arbeits- 
kolben  in  entgegengesetzter  Richtung  mitgenom- 
men,  wobei  der  Schließkörper  in  den  Arbeitskolben 
eingetaucht  bleibt,  bis  der  Arbeitskolben  seinen 
Rückhub  beendet  hat,  so  daß  während  des  gesam- 
ten  Rückhubs  des  Kolbens  der  Abgasauslaß 
geöffnet  bleibt.  Beendet  der  Arbeitskolben  seinen 
Rückhub,  bewegt  sich  der  Schließkörper  aufgrund 
der  Massenträgheit  weiter,  bis  er  den  Abgasauslaß 
im  gewünschten  Umfang  verschließt. 

Noch  eine  weitere  zweckmäßige 
Ausführungsform  besteht  darin,  daß  zwischen  dem 
Schließkörper  und  dem  Arbeitskolben  eine  einseitig 
in  Richtung  auf  die  Schließstellung  des 
Schließkörpers  gerichtete  Mitnehmerverbindung 
besteht,  daß  der  Schließkörper  in  seiner 
Schließstellung  durch  eine  selbsttätige  Sperre  ver- 
riegelbar  und  in  seine  Öffnungsstellung  vorge- 
spannt  ist,  und  daß  die  Sperre  durch  den  Arbeits- 
kolben  in  der  Endphase  des  durch  den  Abgasim- 
puls  verursachten  Arbeitshubs  lösbar  ist. 

Durch  diese  Konstruktion  wird  der 
Schließkörper  während  des  Arbeitshubs  des  Ar- 
beitskolbens  in  seiner  Schiießstellung  festgehalten, 
bis  der  Arbeitskolben  selbst  die  Sperre  löst,  worauf 
das  Ventil  unter  dem  Einfluß  der  Vorspannung  ra- 
sch  seine  voll  geöffnete  Stellung  einnimmt.  Die 
Mitnehmerverbindung  zwischen  Arbeitskolben  und 
Schließkörper  wird  vorzugsweise  so  ausgelegt  sein, 
daß  erst  bei  Beendigung  des  Rückhubs  das  Ventil 
wieder  seine  geschlossene  Stellung  einnimmt. 

Eine  andere  zweckmäßige  Ausgestaltung  be- 
steht  bei  der  einen  Reibungsschluß  zwischen  Stell- 
glied  und  Arbeitskoiben  aufweisenden 
fliusführungsform  darin,  daß  zwischen  Stellglied 
jnd  Arbeitskolben  ein  Umkehrmechanismus  zur 
gegenläufigen  Verbindung  von  Stellglied  und  Ar- 
Deitskolben  angeordnet  ist.  Dadurch  wird  der  Ar- 
Deitskolben  bei  Beginn  seines  Arbeitshubs  den  Ab- 
gasausiaß  schließen  und  bei  Beginn  des  Rückhubs 
den  Abgasauslaß  öffnen. 

Noch  eine  andere  zweckmäßige  Ausbildung 
gesteht  darin,  daß  der  Schließkörper  den  Abga- 
sausiaß  überdeckt  und  durch  eine  Federanordnung 
n  Richtung  auf  den  dem  Abgasauslaß  zugewand- 

ten  Boden  des  Arbeitskolbens  belastet  ist.  Bei  die- 
ser  Ausbildung  wird  der  den  Arbeitskolben  zur 
Durchführung  des  Arbeitshubs  bewegende  Abga- 
simpuls  den  Schließkörper  zunächst  auf  den  Abga- 

5  sauslaß  drücken  und  diesen  dadurch  verschließen, 
wobei  während  des  Arbeitshubs  die  Federspan- 
nung  zunimmt,  bis  sie  schließlich  den  Abgasdruck 
überwindet  und  den  Schließkörper  vom  Abga- 
sauslaß  abhebt.  Dabei  kann  die  Federanordnung 

70  zwei  einen  Abstand  in  Hubrichtung  des  Arbeitskol- 
bens  aufweisende  Mitnehmer  am  Arbeitskolben 
und  am  Schließkörper  aufweisen,  zwischen  denen 
ein  Federelement  angeordnet  ist,  um  Kolben  und 
Schließkörper  in  ihre  benachbarte  Stellung  zu  be- 

75  wegen.  Eine  andere  Variante  kann  darin  bestehen, 
daß  die  Federanordnung  bei  dem  Abgasauslaß  be- 
nachbarter  Endstellung  des  Arbeitskolbens  unter 
Bildung  eines  Auslaßspaltes  den  Schließkörper 
geringfügig  vom  Abgasauslaß  abhebt,  so  daß  die 

20  Abgasimpulse  ohne  Betätigung  des  in  Ruhestel- 
lung  befindlichen  Arbeits  kolbens  über  den  Abga- 
sauslaß  abgeleitet  werden  können,  wenn  sie,  insbe- 
sondere  im  Leerlaufbetrieb  der 
Verbrennungskraftmaschine,  nur  eine  geringe  ar* 

25  beitsfähige  Energie  enthalten. 
Wenn  zwischen  dem  Schließkörper  und  de'm 

Arbeitskolben  eine  im  Betrieb  unlösbare  Verbin- 
dung  besteht,  erweist  es  sich  als  sehr  vorteilhaft, 
wenn  dem  Arbeitskolben  eine  seinen  Rückhyb 

so  verzögernde  Einrichtung  zugeordnet  ist  Dadurch 
wird  erreicht,  daß  der  Abgasausiaß  relativ  lajrjg 
geöffnet  bleibt,  um  dem  entspannten  Abgas  #te 
möglichst  vollständiges  Ausströmen  aus  dem  Zy- 
linder  der  Kolbenmaschine  zu  gestatten  untd 

35  dadurch  die  dem  Rückhub  des  Kolbens  nach  dem 
dabei  erfolgenden  Schließen  des  Abgasauslasses 
durch  die  Verdichtung  des  im  Zylinder  verbleiben- 
den  Abgases  entgegenwirkende  Kraft  auf  ein  Mini- 
mum  zu  reduzieren. 

iq  Die  Rückhubverzögerung  kann  durch  eine  Ein- 
richtung  erfolgen,  welche  den  Kolben  zeitweilig  in 
dem  vom  Abgasausiaß  entfernten  Wendepunkt 
festhält,  oder  durch  eine  Einrichtung,  welche  geei- 
gnet  ist,  die  Geschwindigkeit  des  Rückhubs  des 

*5  Arbeitskolbens  im  Vergleich  zur  Geschwindigkeit 
des  Arbeitshubs  zu  verzögern.  Eine  zweckmäßige 
Ausführungsform  einer  solchen  Einrichtung  kann 
aus  einem  in  einem  Zylinder  beweglich  angeordne- 
ten,  mit  dem  Arbeitskoiben  verbundenen 

;o  Dämpfungskolben  bestehen,  der  im  Zylinder  eine 
in  ihrem  Volumen  veränderliche 
Dämpfungskammer  begrenzt,  die  mit  einem  sich 
während  des  Arbeitshubs  öffnenden  Rück- 
schlagventil  mit  großem  Durchströmquerschnitt  und 

!5  einer  Drosselöffnung  versehen  ist.  Beim  Rückhub 
des  Arbeitskoibens  schließt  das  Rückschlagventil 
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unvj  uio  uuiui  uic  vuiumenanaerung  aer 
Dämpfungskammer  verursachte  Strömung  erfolgt 
über  die  Drosselöffnung,  wodurch  die 
Rückhubbewegung  verzögert  wird. 

Nach  einer  weiteren  zweckmäßigen  Ausgestal- 
tung  kann  auf  der  von  der  Dämpfungskammer  ab- 
gewandten  Seite  des  Dämpfungskolbens  im  Zylin- 
der  eine  Kompressionskammer  angeordnet  sein, 
deren  Volumen  sich  während  des  Arbeitshubs  des 
Arbeitskolbens  verringert.  Durch  den  sich  während 
des  Arbeitshubs  in  der  Kompressionskammer  auf- 
bauenden  Druck  wird  die  Rückstellkraft  für  den 
Arbeitskolben  gespeichert.  Nach  einer  besonders 
vorteilhaften  Ausgestaltung  kann  die  Kompressions- 
kammer  über  einen  einstellbaren  Druckregler  mit 
einem  Druckspeicher  verbunden  sein,  so  daß  die 
Möglichkeit  besteht,  die  auf  den  Dämpfungskolben 
und  damit  auf  den  Arbeitskolben  einwirkende 
Rückstelikraft  einzustellen,  z.B.  in  Abhängigkeit 
jom  Betriebszustand  der  das  Abgas  liefernden 
v"erbrennungskraftmaschine. 

Soll  der  Arbeitskolben  nach  dem  Arbeitshub  in 
dem  vom  Abgasauslaß  abgelegenen  oberen  Tot- 
Dunkt  festgehalten  werden,  so  ist  nach  einer 
<Vusführungsform  dem  Arbeitskolben  in  dem  vom 
Abgasausiaß  abgewandten  Wendepunkt  eine 
ösbare  Sperre  zugeordnet.  Dabei  besteht  eine  be- 
sonders  vorteilhafte  Ausgestaltung  darin,  daß  der 
<olbenlader  zwei  zu  gemeinsamer  Bewegung 
jniösbar  miteinander  verbundene,  jeweils  einen 
Entspannungsraum  begrenzende  Arbeitskolben 
jmfaßt,  die  alternierend  und  gegenläufig  mit  Abga- 
»impulsen  beaufschlagbar  angeordnet  sind,  und 
laß  die  dem  jeweils  einen  Arbeitskolben  zugeord- 
lete  Sperre  durch  den  den  jeweils  anderen  Ar- 
jeitskolben  beaufschlagenden  Abgasimpuls  lösbar 
st. 

Eine  weitere  bevorzugte  Ausführungsform  be- 
iteht  darin,  daß  die  Sperre  aus  einer  Federanord- 
lung  besteht,  die  beiderseits  einer  labilen  Mittel- 
teilung  zwei  stabile  Endstellungen  aufweist  und 
lie  derart  mit  dem  Arbeitskolben  verbunden  ist, 
laß  sie  zugleich  mit  dem  Arbeitskolben  eine  ihrer 
leiden  Endstellungen  einnimmt. 

Durch  diese  Ausführungsform,  welche  sich  ins- 
lesondere  auch  für  die  Variante  mit  zwei  zu 
lemeinsamer  Bewegung  verbundene,  alternierend 
«aufschlagte  Arbeitskolben  eignet,  wobei  die 
;ederanordnung  beiden  Arbeitskolben  gemeinsam 
ugeordnet  ist,  wird  nach  der  Hälfte  des  Arbeit- 
hubs  die  labile  Mittelstellung  überschritten  und  die 
1  Richtung  auf  die  stabilen  Endsteilungen  wir- 
ende  Kraft  der  Feder  unterstützt  die  Kolbenbewe- 
ung  in  der  jeweils  eingeschlagenen  Richtung, 
alls  bei  Teiilastbetrieb  der  Verbrennungskraftma- 
chine  die  arbeitsfähige  Energie  des  Abgasimpul- 
es  nicht  ausreicht,  einen  vollständigen  Arbeitshub 
es  Arbeitskolbens  durchzuführen,  ist  es  bereits 

ausreicneno,  wenn  der  Abgasimpuls  den  Arbeits- 
koiben  über  die  Hälfte  des  Kolbenhubs  bewegt, 
weil  dann  die  Federanordnung  den  Kolben  bis  in 
seine  Endsteilung  bewegt  und  den  ihm  zugeordne- 

s  ten  Abgasauslaß  bis  zum  Eintreffen  des  nächsten, 
entgegengesetzt  gerichteten,  auf  den  anderen  Kol- 
ben  gerichteten  Abgasimpuls  geöffnet  hält.  Zu- 
gleich  unterstützt  die  Federanordnung  das  voll- 
ständige  Ausschieben  des  entspannten  Abgases. 

w  Außerdem  hält  sie  den  Arbeitskolben  in  seiner  End- 
stellung  fest,  wenn  Abgasimpulse  mit  nur  geringer 
arbeitsfähiger  Energie  auftreten. 

Noch  eine  andere  zweckmäßige 
Ausführungsform  der  Ventilanordnung  zur 

75  Durchführung  des  Verfahrens  besteht  darin,  daß 
ein  den  Abgasauslaß  überdeckender  Schließkörper 
in  Hubrichtung  des  Arbeitskolbens  zwischen  einer 
den  Abgasauslaß  abdeckenden  Schließstellung  und 
einer  vom  Abgasauslaß  entfernten  Öffnungsstellung 

20  beweglich  geführt  und  durch  eine  Feder  in  Rich- 
tung  auf  seine  Öffnungsstellung  belastet  ist  und 
daß  der  Schließkörper  in  der  dem  Abgasauslaß 
benachbarten  Ruhestellung  des  Arbeitskolbens 
durch  Anlage  am  Arbeitskolben  soweit  gegen  die 

?5  dem  Arbeitskolben  gegenüberliegende  Begwn 
zung  des  Entspannungsraums  gedrückt  wird,  daß 
ein  geringer  Spalt  zwischen  dem  Schließkörper 
und  dieser  Begrenzung  verbleibt. 

Durch  diesen  geringen  Spalt  kann  das  z^ri- 
jo  sehen  den  Abgasimpulsen  während  der  gewollten 

Wartestellung  des  Arbeitskolbens  von  der 
Verbrennungskraftmaschine  noch  ausgeschoberte 
Abgas  und  das  im  Leerlaufbetrieb  anfallende  Ab- 
gas  entweichen.  Steigt  der  Abgasdruck,  steigt  auch 

(5  die  Geschwindigkeit  der  Strömung  durch  dm 
Spalt,  woraus  sich  nach  Bernoulli  ein  Druckabfall 
ergibt.  Durch  den  sinkenden  Druck  unter  dem 
Schließkörper  wird  dieser  gegen  die  Begrenzung 
des  Entspannungsraums  gezogen  und  schließt  den 

'o  Abgasauslaß,  so  daß  die  arbeitsfähige  Energie  des 
Abgasimpulses  optimal  zur  Bewegung  des  Arbeits- 
kolbens  genutzt  werden  kann.  Der  Druck  im  Ent- 
spannungsraum  hält  den  Schließkörper  solang  ge- 
schlossen,  bis  das  Abgas  soweit  entspannt  ist,  daß 

s  die  Feder  den  Abgasdruck  im  Entspannungsraum 
überwindet  oder  der  Schließkörper  vom  Arbeitskoi- 
ben  mitgenommen  wird.  Gegen  Ende  des 
Rückhubs  drückt  der  Arbeitskolben  den 
Schließkörper  wieder  in  die  Ausgangsstellung 

o  zurück,  in  der  der  Spalt  zwischen  Schließkörper 
und  Begrenzung  des  Entspannungsraums  geöffnet 
ist. 

Noch  eine  andere  Ausgestaltung  der  Ventila- 
nordnung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  besteht 

5  darin,  daß  dem  Schließkörper  ein 
Betätigungsmechanismus  zugeordnet  ist,  der  als 
Antriebselement  ein  von  den  Abgasimpulsen  beauf- 
schlagbares  Verdrängungselement  umfaßt,  wobei 
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die  Anordnung  derart  gewählt  ist,  daß  der 
Schließkörper  bei  einer  Druckbeaüfschiagung  des 
Verdrängungselements  in  seine  geschlossene  Po- 
sition  überführbar  .  ist.  Dabei  kann  der 
Betätigungsmechanismus  mit  einem  dem  Abgasim- 
puls  entgegengesetzt  gerichteten  Widerstand,  z.B. 
in  Form  einer  RückStelleinrichtung  versehen  sein. 
Damit  kann  die  Ansprechschwelle  derart  bemessen 
werden,  daß  das  Ventil  im  Leerlaufbetrieb  des  Ver- 
brennungsmotors  geöffnet  bleibt. 

Eine  weitere,  besonders  vorteilhafte  Ausgestal- 
tung  besteht  darin,  daß  das  Antriebselement  vor 
dem  Abgaseinlaß  des  Entspannungsraums  mit  ein- 
er  zum  Entspannungsraum  führenden  Abgasleitung. 
in  Verbindung  steht.  Dadurch  wird  dem  Abgasim- 
puls  die  zur  Ventilbetätigung  erforderliche  Menge 
an  arbeitsfähiger  Energie  entnommen,  bevor  der 
Abgasimpuls  den  Entspannungsraum  erreicht,  um 
dort  gegebenenfalls  den  Arbeitskolben  zu 
betätigen,  so  daß  das  Ventil  bei  Beginn  der  Kol- 
benbewegung  geschlossen  ist  und  somit  die  Ver- 
lustmenge  an  Abgas  gering  gehalten  wird. 
Das  Verdrängungselement  kann  vorzugsweise  als 
Kolben  oder  Membran  ausgebildet  sein. 

Wenn  die  Bewegung  des  Schließkörpers  durch 
Übertragung  der  Bewegung  des  Arbeitskolbens 
oder  eines  Verdrängungseiements  erfolgt,  kann  der 
Schließkörper  als  Drehklappe  ausgebildet  sein,  die 
um  eine  den  Abgasauslaß  querende  Achse  zwi- 
schen  einer  Schließ-und  einer  Öffnungsstellung 
verschwenkbar  ist,  wodurch  sich  die  zu  bewegende 
träge  Masse  besonders  gering  halten  läßt. 

Anhand  der  nun  folgenden  Beschreibung  der  in 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbefspiele 
erfindungsgemässer  Ventilanordnungen  an  als  La- 
der  dienenden  Kolbenmaschinen  wird  die  Erfin- 
dung  näher  erläutert. 

Es  zeigt: 
Fig.  1  einen  schematischen  Axialschnitt 

durch  den  Zylinder  einer  als  Lader  dienenden 
Kolbenmaschine,  wobei  sich  der  Arbeitskolben  im 
unteren  Wendepunkt  befindet, 

Fig.  2  einen  der  Fig.  1  ähnlichen  Axialschnitt, 
wobei  sich  der  Arbeitskolben  im  oberen  Wende- 
punkt  befindet, 

Fig.  3  einen  der  Fig.  1  ähnlichen  Axialschnitt 
durch  eine  etwas  geänderte  Ausführungsform, 

Fig.  4  einen  der  Fig.  3  ähnlichen  Axialschnitt 
durch  eine  weitere  Ausführungsform, 

Fig.  5a  bis  5k  Varianten  der  Quer- 
schnittsgestaltung  im  Ventilabschnitt  des  Abga- 
sauslasses, 

Fig.  6  einen  Axialschnitt  durch  eine  weitere 
Variante  der  Ventilanordnung  mit  einer  Drehklappe 
als  Schließkörper  und  einer  Einrichtung  zur 
Rückhubverzögerung,  wobei  der  Arbeitskolben 
3twa  die  Hälfte  seines  Arbeitshubs  zurückgelegt 
nat, 

Fig.  7  einen  Axiaischnitt  nach  dem  Ende  des 
Kolbenhubs  des  Arbeitskolbens  mit  einer  Variante 
der  Einrichtung  zur  Rückhubverzögerung  mit  ein- 
em  zweiten  Zylinder, 

5  Fig.  8  einen  Axialschnitt  durch  eine  etwas 
geänderte  Ausführungsform  mit  einer  Drehklappe 
als  Schiießkörper, 

Fig.  9  die  in  Fig.  8  gezeigte 
Ausführungsform  vor  dem  Beginn  des  Rückhubs 

w  des  Arbeitskolbens, 
Fig.  10  einen  Axialschnitt  bei  einer  weiteren 

Ausführungsform  mit  tellerförmigem  Schließkörper 
während  des  Arbeitshubs, 

Fig.  11  einen  Axialschnitt  durch  die 
75  Ausführungsform  nach  Fig.  10  während  des 

Rückhubs  des  Arbeitskolbens, 
Fig.  12  einen  Axiaischnitt  durch  noch  eine 

andere  Ausführungsform  mit  tellerförmigem 
Schließkörper  während  des  Rückhubs  des  Arbeits- 

20  kolbens, 
Fig.  13  einen  Axialschnitt  durch  eine  weitere 

Ausfüh  rungsform  in  Ruhestellung, 
Fig.  14  einen  Axialschnitt  durch  eine  weitere 

Ausführungsform  während  des  Arbeitshubs  des  Ar- 
25  beitskolbens, 

Fig.  15  einen  Axialschnitt  durch  eine 
Variante  der  in  Fig.  14  gezeigten  Ausführungsform 
ebenfalls  während  des  Arbeitshubs  des  Arbeitsköf- 
bens, 

30  Fig.  16  einen  Axialschnitt  durch  noch  eine 
weitere  Ausführungsform  in  Ruhestellung, 

Fig.  17  einen  Axiaischnitt  durch  eirti 
Ausführungsform  nach  Fig.  16  zu  Beginn  des  Ar- 
beitshubs  des  Arbeitskolbens, 

35  Fig.  18  einen  der  Fig.  16  ähnlichen  Axial- 
schnitt  vor  Beendigung  des  Arbeitshubs  des  Ar- 
beitskolbens, 

Fig.  19  einen  Axialschnitt  durch  eine  andere 
Ausführungsform  einer  Ventilanordnung  in  Ruhe- 

40  Stellung  des  Arbeitskolbens, 
Fig.  20  einen  Schnitt  nach  der  Linie  XX-XX 

in  Fig.  19, 
Fig.  21  einen  der  Fig.  19  ähnlichen  Axiai- 

schnitt  nach  Vollendung  des  Arbeitshubs  des  Ar- 
45  beitskolbens  und 

Fig.  22  einen  Schnitt  durch  noch  eine  wei- 
tere  Ventilanordnung, 

Fig.  23  einen  Axialschnitt  durch  eine 
Variante  der  in  den  Fig.  10  und  11  gezeigten 

so  Ausführungsform  während  des  Arbeitshubs  des  Ar- 
beitskolbens  und 

Fig.  24  einen  Axialschnitt  durch  die  in  Fig. 
23  gezeigte  Variante  bei  Beginn  des  Rückhubs  des 
Arbeitskolbens. 

55  Ein  Zylinder  einer  als  abgasgetriebener  Lader 
einer  Verbrennungskraftmaschine  einzusetzenden 
Kolbenmaschine  ist  mit  10  bezeichnet  und  enthält 
einen  flachen  Arbeitskolben  12,  der  mit  einer  Kol- 

3 
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uoiiöiaiiyts  it  verounaen  isx,  aie  aus  aem  ^.ynnaer 
10  herausragt  und  außerhalb  des  Zylinders  10  in 
einer  Führung  16  linear  beweglich  geführt  ist.  Der 
Zylinder  10  wird  von  einer  oberen  Stirnfläche  18 
begrenzt,  durch  welche  die  Kolbenstange  14  nach 
außen  geführt  ist,  und  durch  eine  untere  Stirnfläche 
20. 

Die  obere  Stirnfläche  ist  mit  einem  Ladeluf- 
teinlaßventil  22  und  einem  Ladeluftauslaßventil  24 
versehen,  die  als  Rückschlagventile  ausgeführt 
sind. 

Die  untere  Stirnfläche  20  ist  mit  einem  Abga- 
seinlaß  26  und  einem  Abgasauslaß  28  versehen. 
Der  Abgasauslaß  28  ist  in  Bezug  auf  die  Zylinde- 
rachse  konzentrisch  angeordnet,  der  Abgaseinlaß 
26,  der  über  eine  Leitung  30  mit  Abgasimpulsen 
von  einer  nicht  dargestellten  Verbrennungskraftma- 
schine  versorgt  werden  kann,  befindet  sich  seitlich 
vom  Abgasauslaß. 

Eine  Rücksteileinrichtung,  welche  schematisch 
in  Form  einer  auf  die  Kolbenstange  14  einwirken- 
den  Druckfeder  32  dargestellt  ist,  ist  bestrebt,  den 
Arbeitskolben  12  in  seinen  unteren,  dem  Abga- 
seinlaß  26  und  dem  Abgasauslaß  28  benachbarten 
Wendepunkt  zu  überführen. 

Trifft  in  dieser  in  Fig.  1  gezeigten  Stellung  des 
Arbeitskolbens  12  über  die  Leitung  30  ein  Abga- 
simpuls  am  Abgaseinlaß  26  ein,  der  über  ausrei- 
chende  arbeitsfähige  Energie  verfügt,  so  wird  der 
Arbeitskolben  12  in  seinen  in  Fig.  2  gezeigten 
3beren  Wendepunkt  bewegt,  sofern  die  ar- 
beitsfähige  Energie  des  Abgasimpuises  durch  Ent- 
spannung  des  Abgases  im  Zylinder  10  nutzbar 
gemacht  werden  kann.  Es  muß  also  verhindert  wer- 
den,  daß  das  Abgas  ungenützt  aus  dem  Abga- 
sauslaß  28  abfließen  kann. 

Zu  diesem  Zweck  ist  an  der  der  unteren 
Stirnfläche  20  des  Zylinders  10  zugewandten  Seite 
tes  Arbeitskolbens  12  dieser  mit  einer  Ausformung 
34  versehen,  die  in  der  unteren  Endstellung  des 
\rbeitskolbens  12  in  den  Abgasauslaß  28  hinein- 
agt.  Im  Bereich  des  Abgasauslasses  28  schließt 
sich  an  dessen  Mündung  38  in  den  Innenraum  40 
ies  Zylinders  10  ein  in  Richtung  des  Kolbenhubs 
'erlaufender  Ventilabschnitt  42  an,  in  den  die  Aus- 
ormung  34  auf  eine  gewisse  Länge  eindringt, 
venn  sich  der  Arbeitskolben  12  im  unteren  Wende- 
junkt  befindet. 

Dadurch  wird  erreicht,  daß  die  Ausformung  34 
ien  Querschnitt  des  Ventilabschnitts  42  bzw.  des 
togasauslasses  28  so  lange  zumindest  annähernd 
ichließt,  bis  der  Arbeitskolben  12  einen  wesentli- 
:hen  Teil  seines  vom  unteren  zum  oberen  Wende- 
>unkt  führenden  Arbeitshubs  durchgeführt  hat. 

In  den  Fig.  1  und  2  ist  der  Ventilabschnitt  42 
@on  einer  zylindrischen  Wandung  44  begrenzt  und 
lie  Ausformung  34  am  Arbeitskolben  12  ist  eben- 
alls  zylindrisch  ausgebildet,  jedoch  mit  etwas  klei- 

nerem  Durchmesser  als  dem  der  Wandung  44,  so 
daß  dann,  wenn  sich  die  Ausformung  34  ganz  oder '  teilweise  im  Bereich  des  Ventilabschnitts  42  befin- 
det,  zwischen  der  Wandung  44  und  dem  zylindri- 

5  sehen  Umfang  der  Ausformung  34  ein  ringförmiger 
Spalt  46  geöffnet  bleibt.  Der  Spalt  46  ist  so  bemes- 
sen,  daß  das  zwischen  den  aufeinanderfolgenden 
Abgasimpulsen  während  der  gewollten  Wartestel- 
lung  des  Arbeitskolbens  12  von  der 

w  Verbrennungskraftmaschine  noch  ausgeschobene 
oder  bei  Leerlauf  anfallende  Abgas  ohne 
Betätigung  des  Arbeitskolbens  12  durch  den  Spalt 
46  des  Abgasauslasses  28  entweichen  kann. 

Damit  der  dem  Abgaseinlaß  26  und  dem  Abga- 
is  sauslaß  28  zugewandte  Kolbenboden  48  das 

Überströmen  des  Abgases  vom  Abgaseinlaß  26 
zum  Abgasauslaß  28  während  des  Leerlaufbetriebs 
bzw.  während  der  gewollten  Wartestellung  des  Ar- 
beitskolbens  12  nicht  behindert,  kann  eine  geei- 

>o  gnete  Profilierung  im  Kolbenboden  48  oder  der 
unteren  Stirnfläche  20  vorgesehen  sein.  Die  Fig.  3 
zeigt  zu  diesem  Zweck  eine  in  der  unteren 
Stirnfläche  20  ausgebildete  und  zur  Zylinderachse 
konzentrisch  angeordnete  Vertiefung  50,  in  welche 

25  der  Abgaseinlaß  26  und  der  Abgasauslaß  28 
münden. 

Der  Spalt  46  ist  von  Bedeutung,  wenn  cjer 
Arbeitskolben  12  sich  im  unteren  Wendepunkt  be- 
findet.  Sobald  die  arbeitsfähige  Energie  des  eintref- 

>o  fenden  Abgasimpulses  genützt  werden  soll,  um 
den  Arbeitskolben  12  gegen  den  oberen  Wende- 
punkt  zu  bewegen,  soll  diese  Energie  möglichst 
optimal  nutzbar  gemacht  werden.  Es  ist  alsc 
erwünscht,  daß  sich  der  Abgasauslaß  28  möglichst 

i5  vollständig  schließt,  sobald  sich  der  Arbeitskolben 
12  aus  seiner  unteren  Endstellung  bewegt.  Die  Fig. 
4  zeigt  eine  Ausbildung  der  Ausformung  34  und 
des  Ventilabschnitts  42,  die  dieser  Forderung  ent- 
spricht.  Die  Mündung  38  des  Ventiiabschnitts  42  ist 

to  als  Einschnürung  ausgebildet,  die  an  den  Durch- 
messer  der  zylindrischen  Ausformung  34  angepaßt 
ist,  um  dadurch  den  Durchfluß  durch  den  Abga- 
sausiaß  28  weitgehend  unterbinden  zu  können, 
wenn  die  Ausformung  34  in  den  eingeschnürten 

b  Bereich  der  Mündung  38  eingreift.  Jedoch  ist  die 
Ausformung  34  mit  einer  ringförmigen  Nut  52  ver- 
sehen,  deren  axiale  Ausdehnung  größer  ist  als  die 
der  eingeschnürten  Mündung  38  und  die  in  axialer 
Richtung  mittig  zur  eingeschnürten  Mündung  38 

o  ausgerichtet  ist,  wenn  sich  der  Arbeitskolben  12  im 
unteren  Wendepunkt  befindet,  so  daß  die  Nut  52 
eine  Umströmung  der  Einschnürung  ermöglicht.  In 
Durchströmrichtung  folgt  auf  die  eingeschnürte 
Mündung  38  eine  Querschnittserweiterung  54  des 

5  Ventilabschnitts  42,  so  daß  ein  den  ungehinderten 
Abgasabfluß  ermöglichender  Ringspalt  46  zwi- 
schen  dieser  Querschnittserweiterung  54  und  der 
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zynnanscnen  Aucemiacne  des  sicn  an  der  vom 
Arbeitskolben  12  abgelegenen  Seite  der  Nut  52 
erstreckenden  Abschnitts  34'  der  Ausformung  34 
befindet. 

Wird  der  Arbeitskolben  12  gegen  den  oberen 
Wendepunkt  bewegt,  dringt  dieser  Abschnitt  34'  in 
den  eingeschnürten  Bereich  der  Mündung  38  ein 
und  verhindert  solang  das  Abströmen  von  Abgas 
aus  dem  Zylinder  10,  bis  die  Ausformurig  34  den 
Ventilabschnitt  42  völlig  verlassen  hat.  Diese 
Öffnung  des  Abgasauslasses  28  erfolgt  bereits  vor 
Erreichen  des  oberen  Wendepunkts,  so  daß  auch 
beim  Rückhub  des  Arbeitskolbens  12  der  Abga- 
sauslaß  zunächst  geöffnet  bleibt,  um  das  Ab- 
strömen  des  entspannten  Abgases  zu  ermöglichen. 

Die  Rg.  5a  bis  5k  zeigen,  daß  mannigfaltige 
Möglichkeiten  bestehen,  um  durch  entsprechende 
Profilierungen  des  Ventiiabschnitts  42  und/oder  der 
Ausformurtg  34  -  auch  unter  Berücksichtigung  der 
Bewegung  des  Arbeitskolbens  -  je  nach  den  betrie- 
blichen  Erfordernissen  unterschiedliche 
Strömungsbedingungen  im  Bereich  des  Abgasaus- 
lasses  28  erreicht  werden  können.  Insbesondere 
läßt  sich:  durch  Veränderung  des  Spaltquerschnitts 
zwischen  der  in  den  Ventiiabschnitt  eintauchenden 
Ausformung  34  und  der  Wandung  des  Ventilab- 
schnitts  42  der  Durchflußbeiwert  beeinflussen. 

Beim  Beispiel  nach  den  Fig.  6  und  7  wird  der 
ventiiabschnitt  42  von  einer  eine  kreis- 
scheibenförmige  Ventilklappe  43  tragenden  Dre- 
iachse  4T  diametral  durchquert.  Die  Ventilklappe 
*3  ist  über  eine  gelenkig  angeschlossene  Stell- 
stange  45  mit  dem  Arbeitskolben  12  verbunden,  so 
iaß  sie  verschwenkt  wird,  sobald  sich  der  Arbeits- 
raiben  im  Zylinder  10  auf-und  abbewegt. 

Die  Ventilklappe  43  ist  dabei  derart  angeord- 
let,  daß  sie  bezogen  auf  die  in  Fig.  6  gezeigte 
Anordnung,  bei  welcher  die  Stellstange  45  rechts 
/on  der  Drehachse  41  an  der  Ventilklappe  43  an- 
greift,  in  der  Ruhestellung  des  Arbeitskolbens  12 
eicht  von  rechts  nach  links  ansteigt,  wobei  alsodie 
nit  der  Ventilklappe  43  verbundene  Stellstange  45 
hre  tiefste  Stellung  einnimmt.  In  dieser  Stellung  ist 
ier  Abgasauslaß  28  so  weit  geöffnet,  daß  das 
äinen  geringen  Gehalt  an  arbeitsfähiger  Energie 
lufweisende  Abgas  ohne  Betätigung  des  Arbeits- 
tolbens  12  entweichen  kann. 

Nimmt  die  arbeitsfähige  Energie  der  Abgasim- 
)ulse  zu,  wird  der  Arbeitskolben  aus  dem  unteren 
Wendepunkt  nach  oben  bewegt,  wodurch  die  Steil- 
hange  45  die  Ventiiklappe  43  in  Fig.  6  entgegen 
lern  Uhrzeigersinn  verschwenkt,  so  daß  sie  den 
Juerschnitt  des  Abgasauslasses  28  zunächst  ver- 
sngt,  wodurch  die  Abgasenergie  weitgehend  zur 
Bewegung  des  Arbeitskolbens  12  nutzbar  gemacht 
/erden  kann.  Während  der  Fortsetzung  des  Arbeit- 
ihubs  des  Arbeitskolbens  12  öffnet  sich  die  Ventil- 
;lappe:  43  allmählich  wieder,  bis  sie  ihre  volle 

Öffnunosstellung  erreicht,  wenn  sie  der  Arbeitskoi- 
ben  12  im  oberen  Wendepunkt  befindet.so  daß  das 
entspannte  Abgas  durch  den  Abgasauslaß  28  un- 
gehindert  abströmen  kann.  Beim  Rückhub  des  Ar- 

5  beitskolbens  12  schließt  sich  die  Ventilklappe  43 
allmählich  wieder,  durchläuft  ihre  Schließstellung 
und  ist  wieder  geöffnet,  wenn  der  Arbeitskolben  12 
seinen  unteren  Wendepunkt  erreicht. 

Besteht,  wie  bei  soeben  beschriebenen  Bei- 
10  spiel  eine  nicht  lösbare  Verbindung  zwischen  Ar- 

beitskoiben  12  und  dem  Schließkörper  des  Ventils, 
hier  der  Ventil  klappe  43,  so  ist  es  wünschenswert, 
den  Rückhub  des  Arbeitskolbens  12  zu  verzögern, 
um  den  Abgasauslaß  28  möglichst  lang  für  das 

15  Ausströmen  des  entspannten  Abgases  geöffnet  zu 
halten.  Dabei  kann  man  entweder  die  Kolbenge- 
schwindigkeit  während  des  Rückhubs  verlangsa- 
men,  oder  man  kann  den  Arbeitskolben  nach  dem 
Erreichen  des  oberen  Wendepunktes  für  eine 

20  gewisse  Zeitspanne  festhalten,  bevor  man  den 
Rückhub  durchführt. 

Die  Fig.  6  zeigt  eine  Konstruktion,  welche  die 
Geschwindigkeit  des  Rückhubs  des  Arbeitskolbens 
12  reduziert.  Dabei  ist  mit  der  Kolbenstange  14  ein 

25  Dämpfungskolben  60  verbunden,  der  in  einem  Zy- 
linder  62  beweglich  angeordnet  ist  und  in  diesem 
Zylinder  62  eine  in  ihrem  Volumen  durch  die  Be- 
wegung  des  Dämpfungskolbens  60  veränderbar 
Dämpfungskammer  64  begrenzt.  Die  Anordnungjst 

30  so  gewählt,  daß  sich  das  Volumen  I m  
Dämpfungskammer  64  vergrößert,  wenn  der  Ar- 
beitskoiben  12  seinen  Arbeitshub  ausführt.  In  *Är 
Wandung  des  Zylinders  62  ist  ein  Rückschlagventil 
66  mit  relativ  großem  Durchflußquerschnitt  än* 

35  geordnet,  welches  ein  ungehindertes  Einströmen 
eines  Strömungsmittels  während  des  Arbeitshubs 
gestattet,  sich  aber  bei  der  rückläufigen  Kolbenbe- 
wegung  schließt.  Parallel  zu  diesem  Rück- 
schlagventil  66  ist  eine  Drosselöffnung  68  ange- 

to  bracht.  Da  beim  Rückhub  des  Arbeitskolbens  12 
das  in  der  Dämpfungskammer  64  befindliche 
Strömungsmittel  über  die  Drosselöffnung  aus- 
strömen  muß,  wird  der  Rückhub  nach  Maßgabe 
des  Drosselquerschnitts  verlangsamt. 

fs  Auf  der  von  der  Dämpfungskammer  64  abge- 
wandten  Seite  des  Dämpfungskolbens  60  kann  im 
Zylinder-  62  eine  Kompressionskammer  70  vorge- 
sehen  sein,  die  zur  Erzeugung  der  Rückstellkraft 
für  den  Arbeitskolben  12  dient.  Während  des  Ar- 

<o  beitshubs  des  Arbeitskolbens  12  wird  ein  in  der 
Kompressionskammer  70  befindliches  gasförmiges 
Medium  komprimiert,  wodurch  auf  den 
Dämpfungskolben  60  ein  Druck  ausgeübt  wird,  -der 
bestrebt  ist,  den  Arbeitskolben  12  wieder  in  seinen 

5  unteren  Wendepunkt  zurückzuführen. 
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uie  rvompressionsKammer  /u  Kann  uoer  eine 
Druckregelvorrichtung  72  mit  einem  Druckspeicher 
74  verbunden  sein,  wodurch  sich  der  Druck  in  der 
Kompressionskammer  70  nach  den  jeweiligen  Be- 
triebsverhältnissen  einstellen  läßt. 

Eine  andere  Lösung  der  Rückhubverzögerung 
zeigt  die  Fig.  7,  die  koaxial  zum  Zylinder  10  einen 
zweiten  Zylinder  110  der  als  Lader  dienenden 
Kolbenmaschine  zeigt.  In  jedem  Zylinder  10  und 
110  ist  jeweils  ein  Arbeitskolben  12  bzw.  112  an- 
geordnet,  der  mit  einer  Ventilklappe  43  bzw.  143 
verbunden  ist.  Beide  Arbeitskolben  12  und  112 
sind  durch  eine  gemeinsame  Kolbenstange  14  mit- 
einander  unlösbar  verbunden.  Die  Funktionsweise 
beider  Zylinder  10  und  110  entspricht  der  des 
vorher  beschriebenen  Beispiels  und  wird  deshalb 
nicht  weiter  erläutert.  Anzumerken  ist  jedoch,  daß 
die  Abgaseinlässe  26  bzw.  126  derart  mit  der 
Verbrennungskraftmaschine  verbunden  sind,  daß 
die  von  ihr  ankommenden  Abgasimpulse  alternie- 
rend  beide  Arbeitskolben  12  und  112  beauf- 
schlagen. 

Eine  insgesamt  mit  80  bezeichnete  Federa- 
nordnung  weist  eine  Druckfeder  82  auf,  die  auf 
einer  aus  zwei  teleskopartig  gegeneinander  bewe- 
glichen  Elementen  bestehenden  Federführung  84 
sitzt,  die  in  einer  die  Achse  der  Zylinder  10  und 
110  enthaltenden  Ebene  um  eine  diese  Ebene 
rechtwinklig  schneidende  Achse  86  verschwenkbar 
mit  dem  ein  erstes  Widerlager  87  tragenden  einen 
Element  gelagert  und  mit  dem  anderen,  ein  Wider- 
lager  88  tragenden  Element  mit  der  Kolbenstange 
14  derart  verbunden  ist,  daß  die  Federführung  84 
aufgrund  der  Kolbenbewegung  einen  Sektor  be- 
streicht,  dessen  Winkelhalbierende  die  Achse  der 
beiden  Zylinder  10  und  110  rechtwinklig  schneidet, 
so  daß  also  die  Federführung  84  rechtwinklig  zur 
Zylinderachse  verläuft,  wenn  die  Kolben  12  und 
112  die  Hälfte  ihres  Hubs  zurückgelegt  haben.  Die 
zwischen  den  Widerlagern  87  und  88  eingespannte 
Druckfeder  82  ist  somit  bei  halbem  Kolbenhub  auf 
ihre  geringste  Länge  zusammengedrückt  und 
nimmt  dann  eine  labile  Mittelstellung  ein.  Sobald 
die  Kolbenbewegung  diese  labile  Mittelstellung  in 
der  einen  oder  anderen  Richtung  überschreitet, 
unterstützt  die  Kraft  der  Druckfeder  82  die  jeweilige 
Kolbenbewegung  und  drückt  die  Kolben  12  und 
112  gegen  den  jeweils  zu  erreichenden  Wende- 
punkt. 

Die  arbeitsfähige  Energie  eines  beispielsweise 
den  Arbeitskolben  12  beaufschlagenden  Abgasim- 
pulses  muß  zur  Durchführung  eines  Arbeitshubs 
bis  zur  halben  Hublänge  die  Kraft  der  Druckfeder 
32  überwinden.  Erreicht  der  Arbeitskolben  12  diese 
Position  und  überschreitet  er  sie  geringfügig,  wird 
die  weitere  Kolbenbewegung  von  der  Feder  82 

unterstutzt  und  der  Arbeitskolben  12  in  seinen  obe- 
ren  Wendepunkt  gedrückt,  wodurch  zugleich  der 
Kolben  112  in  seinen  unteren  Totpunkt 
zurückgeführt  wird. 

5  Unter  der  Wirkung  der  Druckfeder  82  verbleibt 
der  Arbeitskolben  12  im  oberen  Wendepunkt,  weil 
die  Federanordnung  80  sich  in  einer  stabilen  End- 
stellung  befindet  und  ihn  festhält.  Der  Abgasauslaß 
28  bleibt  geöffnet  und  das  entspannte  Abgas  kann 

w  ungehindert  ausströmen. 
Dernächste  Abgasimpuls  beaufschlagt  den  Ar- 

beitskoiben  112,  wodurch  gegebenenfalls  die  sper- 
rende  Kraft  der  Druckfeder  84  überwunden  und 
dadurch  der  Arbeitskolben  12  in  seinen  unteren 

75  Wendepunkt  zurückgeführt  wird,  während  an- 
schließend  der  Arbeitskolben  112  in  seinem  oberen 
Wendepunkt  festgehalten  wird  und  der  Zyklus  sich 
wiederholt,  solange  die  arbeitsfähige  Energie  der 
Abgasimpulse  in  der  Lage  ist,  eine  Kolbenbewe- 

20  gung  hervorzurufen. 
Um  die  Kraft  der  Druckfeder  82  einzustellen,  ist 

vorzugsweise  das  Widerlager  88  auf  der 
Federführung  84  verstellbar. 

Bei  der  Konstruktion  nach  den  Fig.  8  und  9 
J5  besteht  keine  feste  Verbindung  zwischen  dem  Ar- 

beitskoiben  212  und  der  Ventilklappe  43,  vielmertr 
ist  die  Stellstange  45  mit  einer  inneren  Kolben- 
stange  247  verbunden,  die  unter  Reibungsschluß  in 
Längsrichtung  in  der  hohlen,  mit  dem  Arbe i t s^  

jo  ben  212  verbundenen  Kolbenstange  214  geffJfitt 
ist.  Der  Ventilklappe  43  ist  im  Ventilabschnitt  42 
des  Abgasauslasses  28  ein  Anschlag  249  zugeofd*» 
net,  der  die  Ventilklappe  53  in  ihrer  Schließstellung 
festhält,  wenn  sie  bei  einem  Arbeitshub  des  Ar* 

35  beitskolbens  212  durch  die  sich  nach  oben  bewe- 
gende  Stellstange  45  im  Uhrzeigersinn  ver- 
schwenkt  wird. 

In  Fig.  8  hat  sich  der  Arbeitskolben  212  bereits 
etwas  aus  seinem  unteren  Wendepunkt  nach  oben 

io  bewegt  und  dabei  zunächst  die  innere  Kolben- 
stange  247  durch  Reibungsschluß  mit  nach  oben 
bewegt,  so  daß  die  Ventilklappe  43  geschlossen 
wurde.  Sobald  die  Ventilklappe  43  ihre 
Schiießstellung  einnimmt,  kann  die  innere  Kolben- 

'5  stange  247  nicht  mehr  an  der  nach  oben  gerichte- 
ten  Kolbenbewegung  teilnehmen,  es  findet  ein 
Schlupf  zwischen  der  inneren  Kolbenstange  247 
und  der  äußeren  Kolbenstange  214  statt,  der 
anhält,  bis  der  Arbeitskolben  212  den  oberen  Wen- 

;o  depunkt  seiner  Bewegung  erreicht,  der  bei  hoher 
Abgasenergie  mit  dem  kontruktiv  bedingten  oberen 
Endpunkt  der  Kolbenbewegung  zusammenfällt. 
Diesen  oberen  Endpunkt  wird  der  Arbeitskolben 
umso  leichter  erreichen,  als  während  des  Arbeit- 

5  shubs  mit  Ausnahme  der  Anfangsphase,  welche 
zum  Schließen  des  Abgasauslasses  28  durch  die 
Ventilklappe  43  benötigt  wird,  der  Abgasauslaß  28 
geschlossen  bleibt. 
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öooaid  der  Ruckhub  des  Arbeitskolbens  212 
einsetzt,  wird  durch  die  bestehende  Reibungsver- 
bindung  die  innere  Kolbenstange  247  soweit 
abgwärts  bewegt,  daß  sich  die  Ventilkiappe  43  in 
die  voll  geöffnete,  in  Fig.  9  gezeigte  Stellung  be- 
wegt.  In  dieser  Stellung  bleibt  die  Ventilkiappe  43 
nicht  nur  bis  zur  Vollendung  des  Rückhubs  des 
Arbeitskolbens  212,  sondern  auch  während  der 
Ruhestellung  des  Arbeitskolbens  im  unteren  Wen- 
depunkt,  bis  zu  Beginn  eines  neuen  Arbeitshubs 
die  Ventilklappe  43  wieder  geschlossen  wird. 

Die  Fig.  10  und  11  zeigen  eine  ähnliche  Kon- 
struktion,  wobei  zur  Ventilbetätigung  wieder  eine  in 
der  hohlen  Kolbenstange  314  bewegliche  Stell- 
stange  345  benutzt  wird,  die  jedoch  mit  einem 
tellerförmigen  Schließkörper  343  fest  verbunden  ist 
und  deren  freie  Beweglichkeit  gegenüber  der  hoh- 
len  Kolbenstange  314  nur  durch  zwei  Anschläge 
begrenzt  wird,  deren  einer  der  Schließkörper  343 
selbst  ist  und  deren  ander.er  durch  einen  Bund  351 
auf  der  Stellstange  345  gebildet  wird.Zwischen  die- 
sem  Bund  351  und  dem  Schiießkörper  343  ragt  ein 
Mitnehmer  353  des  Arbeitskolbens  312  bzw.  der 
hohlen  Kolbenstange  314  in  den  Bewegungsbe- 
reich  der  beiden  Anschläge  343  und  351  .  Die  Stell- 
stange  345  ist  nach  oben  aus  der  hohlen  Kolben- 
stange  314  herausgeführt  und  unter  Reibungs- 
schluß  durch  einen  ortsfesten  Bremsring  355 
geführt. 

Der  Schließkörper  343  deckt  in  seiner 
Schließstellung  (Fig.10)  den  Abgasauslaß  28  im 
Bereich  einer  in  der  unteren  Stirnfläche  20  des 
Zylinders  10  vorgesehenen  Mulde  50  ab,  wobei 
eine  Vorkehrung  getroffen  ist,  daß  Abgasimpulse 
mit  geringer  arbeitsfähiger  Energie  in  den  Abga- 
sauslaß  28  eintreten  können. 

Trifft  ein  Abgasimpuls  mit  ausreichend  großer 
arbeitsfähiger  Energie  ein,  wird  der  Arbeitskolben 
312  nach  oben  bewegt,  wobei  zunächst  der 
Schließkörper  343  unter  dem  Einfluß  des  Brems- 
ings  355  in  seiner  Schließstellung  festgehalten 
wird.  Erst  wenn  der  Mitnehmer  353  den  Bund  351 
arfaßt,  was  bei  Annäherung  des  Arbeitskolbens  312 
an  seinen  oberen  Wendepunkt  der  Fall  ist,  wird  der 
Schließkörper  353  in  seine  geöffnete  Stellung  an- 
gehoben.  Er  wird  vom  Arbeitskolben  312  mitgezo- 
gen,  bis  dieser  den  oberen  Wendepunkt  seiner 
3ewegung  erreicht.  Zu  Beginn  des  Rückhubs  wird 
die  Stellstange  345  durch  den  Bremsring  355  fest- 
gehalten,  bis  der  Mitnehmer  353  auf  den 
Schließkörper  343  auftrifft  und  diesen  bis  in  seine 
geschlossene  Stellung  mitzieht,  wie  aus  Fig.  11 
ärsichtlich  ist. 

Bei  der  in  Fig.  12  dargestellten  Variante  ist  mit 
3inem  tellerförmigen  Schließkörper  443  eine  Stell- 
stange  445  fest  verbunden,  die  durch  eine  hohle 
<olbenstange  414  des  Arbeitskolbens  412  geführt 
st.  Zwischen  der  Stellstange  445  und  der  In- 

nenfläche  der  hohlen  Kolbenstange  414  sind 
Reibräder  457  angeordnet,  welches  die  Bewegung 
der  Kolbenstange  414  auf  die  Stellstange  445 
übertragen  kann,  sofern  diese  nicht  durch  einen 

5  Widerstand  an  einer  Bewegung  gehindert  ist.  Ein 
solcher  Widerstand  tritt  auf,  wenn  der 
Schließkörper  443  in  seiner  Schließstellung  auf 
dem  Abgasauslaß  28  aufsitzt,  oder  wenn  er  am 
Kolbenboden  448  oder  einem  anderen,  ihm  am 

w  Arbeitskoiben  412  zugeordneten  Anschlag  an- 
schlägt. 

Beginnt  der  Arbeitskolben  412  seinen  Arbeit- 
shub,  werden  die  Reibräder  457  bestrebt  sein,  den 
Schließkörper  nach  unten  in  seine  geschlossene 

75  Stellung  zu  drücken.  In  dieser  geschlossenen  Stel- 
lung  bleibt  der  Schließkörper  443  bis  zum  oberen 
Wendepunkt  der  Kolbenbewegung.  Sobald  sich  der 
Arbeitskolben  412  abwärts  bewegt,  wird  die  Stell- 
stange  445  aufwärts  bewegt  und  öffnet  dadurch 

20  den  Abgasauslaß  28,  weil  sich  der  Schließkörper 
bis  zum  Anschlag  am  Arbeitskolben  412  hebt.  Im 
weiteren  Verlauf  der  Kolbenbewegung  zum  unteren 
Wendepunkt  wird  der  Schließkörper  443  wieder 
nach  unten  geführt,-  wobei  die  Anordnung  vorzugs- 

25  weise  so  getroffen  ist,  daß  der  Schließkörper  443 
den  Abgasausiaß  noch  nicht  vollständig  abdeckt, 
wenn  der  Arbeitskoiben  im  unteren  Wendepunkt 
angelangt  ist.  Erst  zu  Beginn  des  Arbeitshubs  wffd 
der  Abgasauslaß  28  vollständig  in  der  tie- 

30  schriebenen  Weise  geschlossen. 
Die  Funktionsweise  dieser  in  Fig.12  gezeigten 

Variante  ist  mit  der  des  in  den  Fig.  8  und  S 
gezeigten  Ausführungsbeispiels  insofern  vergleich- 
bar,  als  in  beiden  Fällen  die  Ventilumsteuerung 

35  jeweils  mit  dem  Beginn  eines  Hubs  zusammenfällt, 
wodurch  sich  eine  "unsymmetrische"  Öffnung- 
scharakteristik  des  Ventils  bezogen  auf  den  Wen- 
depunkt  des  Arbeitskolbens  212  bzw.  412  nach 
seinem  Arbeitshub  ergibt.  Da  in  der  Bewe- 

fo  gungsübertragung  zwischen  Arbeitskolben  212 
bzw.  412  und  Schließkörper  43  bzw.  443  des  Ve- 
ntils  ein  Schlupf  vorgesehen  ist,  wird  erreicht,  daß 
das  Ventil  seinen  vollen  Ventilhub  sowohl  beim 
Schließen  als  auch  beim  Öffnen  jeweils  bereits  kurz 

ts  nach  Beginn  des  entsprechenden  Hubs  des  Ar- 
beitskolbens  212  bzw.  412  durchgeführt  hat  und 
die  für  diesen  Hub  optimale  Stellung  einnimmt. 

Auch  bei  der  in  Fig.13  dargestellten 
Ausführungsform  ergibt  sich  eine  ähnliche 

;o  "unsymmetrische"  Öffnungscharakteristik.  Dabei  ist 
im  Arbeitskoiben  512  eine  zur  Achse  des  Zylinders 
10  koaxial  angeordnete  Kammer  559  ausgebildet, 
die  eine  im  Boden  548  des  Arbeitskolbens  512 
angeordnete  Öffnung  561  mit  geringerem  Quer- 

;5  schnitt  als  dem  der  Kammer  559  aufweist.  Ein 
Ventilschließkörper  543  mit  einem  der  Öffnung  561 
angepaßten  Querschnitt  ist  derart  in  der  Kammer 
559  angeordnet,  daß  er  durch  einen  dem  inneren 

0 
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uuersunnin  aer  r\ammer  oo»  angepaßten  Buna  ooo 
an  seinem  in  Bezug  auf  die  Kammer  559  inneren 
Ende  in  axialer  Richtung  in  der  Kammer  559 
geführt  ist.  Wenn  der  Schiießkörper  543  vollständig 
in  die  Kammer  559  eingeschoben  ist,  wobei  sein 
äußeres  Ende  noch  im  Bereich  der  Öffnung  561 
geführt  ist,  besteht  zwischen  dem  Bund  563  und 
einer  durch  die  Querschnittserweiterung  der  Kam- 
mer  559  gegenüber  der  Öffnung  561  gebildeten, 
diesem  Bund  563  zugewandten  Anschlagschulter 
565  ein  axialer  Abstand,  der  etwas  geringer  ist,  als 
die  Hublänge  des  Arbeitskolbens  512.  Der  Abstand 
entspricht  der  Weglänge,  die  der  Arbeitskolben  512 
zurücklegt,  bevor  gegen  Ende  des  Arbeitshubs  der 
Abgasauslaß  28  geöffnet  wird. 

Befindet  sich,  wie  in  Rg'.13  dargestellt,  der 
Arbeitskolben  512  in  der  als  unterer  Wendepunkt 
bezeichneten  Ruhestellung,  liegt  der  Schließkörper 
543  am  Grund  der  Mulde  50  auf  sich  etwas  über 
den  Grund  der  Mulde  50  erhebenden  Anschlägen 
567  auf,  welche  somit  einen  Spalt  freihalten,  durch 
den  beim  Leerlaufbetrieb  der 
Verbrennungskraftmaschine  das  Abgas  entweichen 
kann.  Der  Bund  563  liegt  nahe  dem  oberen,  von 
der  Öffnung  561  abgewandten  Ende  der  Kammer 
559.  Wenn  der  Arbeitskolben  512  seinen  Arbeit- 
shub  beginnt,  bleibt  der  Schließkörper  543  auf- 
grund  der  Massenträgheit  solange  in  der  gezeigten 
Schließstellung,  bis  die  Anschlagschulter  565  auf 
den  Bund  563  auftrifft.  Zu  diesem  Zeitpunkt  hat  der 
Arbeitskolben  512  bereits  den  größeren  Teil  seines 
Arbeitshubs  zurückgelegt.  Der  Schließkörper  543 
mrö  in  Richtung  des  Arbeitshubs  beschleunigt. 
Wenn  der  Arbeitskolben  512  seinen  oberen  Wen- 
depunkt  erreicht,  wird  er  durch  eine  Rückstellkraft 
(vieder  nach  unten  bewegt.  Der  Schließkörper  543 
Dewegt  sich  jedoch  zunächst  unter  dem  Einfluß  der 
Massenträgheit  weiter  nach  oben,  bis  er  am  oberen 
Ende  der  Kammer  559  anschlägt,  worauf  er  durch 
ten  Arbeitskolben  559  wieder  nach  unten  mitge- 
lommen  wird.  Weil  der  Schließkörper  543  dabei  in 
die  Kammer  559  zurückgezogen  ist,  bleibt  der  Ab- 
jasauslaß  28  voll  geöffnet,  bis  der  Arbeitskolben 
512  seinen  unteren  Wendepunkt  wieder  erreicht 
lat. 

Auch  die  in  den  Fig.14  und15  dargestellten 
Ujsführungsformen  dienen  dem  Zweck,  den  Abga- 
;auslaß  28  während  des  Arbeitshubs  geschlossen 
md  während  des  Rückhubs  geöffnet  zu  halten. 

Der  Arbeitskolben  612  ist  hier  wieder  fest  mit 
siner  hohlen  Kolbenstange  614  verbunden,  durch 
lie  eine  fest  mit  dem  tellerförmigen  Schließkörper 
•43  verbundene  Stellstange  645  längsverschieblich 
leführt  ist.  An  dem  vom  Schließkörper  643  abge- 
sandten  Ende  ist  die  Stellstange  645  mit  einem 
kind  669  versehen.  Eine  bezogen  auf  den  Zylinder 
0  ortsfest  gelagert  '  Sperrklinke  671  ist  in  eine  in 
lie  Bahn  des  Bundes  669  ragende  Sperfstellung 

durch  eine  Feder  673  vorgespannt.  Die  Sperrklinke 
671  ist  so  angeordnet,  daß  sie  auf  der  vom 
Schließkörper  643  abgewandten  Seite  den  Bund 
669  übergreifen  kann,  wenn  sich  der  Schließkörper 

5  643  in  seiner  den  Abgasauslaß  28  verschließenden 
bzw.  bis  auf  einen  Auslaßspalt  für  das  bei  Leerlauf- 
betrieb  der  Verbrennungskraftmaschine  anfallende 
Abgas  verschliessenden  Stellung  befindet.  Zwi- 
schen  dem  Bund  669  und  einem  ortsfesten,  von 

70  der  Stellstange  645  durchquerten  Widerlager  675 
ist  eine  Druckfeder  677  eingespannt,  die  bestrebt 
ist,  den  Schließkörper  643  in  seine  geöffnete  Stel- 
lung  anzuheben,  in  der  er  am  Boden  648  des 
Arbeitskolbens  612  anliegt. 

75  Dem  Arbeitskolben  612  oder  der  mit  ihm  ver- 
bundenen  Kolbenstange  614  ist  ein  ortsfester 
Auslöser  679  derart  zugeordnet,  daß  er  bei  der 
Annäherung  des  Arbeitskolbens  612  an  dessen  ob- 
eren  Wendepunkt  betätigt  wird.  Der  Auslöser  679 

20  steht,  z.B.  elektrisch  oder  mechanisch,  mit  der 
Sperrklinke  671  derart  in  Verbindung,  daß  er  bei 
seiner  Betätigung  die  Sperrklinke  671  aus  ihrer 
Sperrstellung  bewegt.  Dadurch  kann  die  Druckfeder 
677  den  Schließkörper  643  in  seine 

?5  Öffnungsstellung  drücken,  in  der  er  am  Kolben&§- 
den  648  anliegt.  Durch  den  Rückhub  des  Arb&Fte- 
kolbens  612  wird  der  Schließkörper  643  wieder  in 
seine  Schließstellung  überführt,  die  er  am  En€e 
des  Rückhubs  des  Arbeitskolbens  612  erreicht. 

io  Dabei  läuft  der  Bund  663  an  eine  schräge  Steu*- 
kante  681  der  Sperrklinke  671  an,  um  sie  bei  der 
Rückkehr  in  Sperrstellung  beiseitezudrücken.  Der 
Schließkörper  643  bleibt  dann  in  der 
Schließsteilung,  bis  er  gegen  Ende  des  nächüln 

ffi  Arbeitshubs  des  Arbeitskolbens  612  erneut  freige- 
geben  und  durch  die  Druckfeder  677  angehoben 
wird. 

Bei  der  in  Fig.  15  gezeigten  Konstruktion  han- 
delt  es  sich  um  eine  der  Fig.14  sehr  ähnliche 

«  Gestaltung,  wobei  jedoch  die  Druckfeder  677  zwi- 
schen  dem  Bund  669  und  einem  Bund  683  an  der 
hohlen  Kolbenstange  614  eingespannt  ist  und  die 
Sperrklinke  671  den  Schließkörper  643  dadurch 
freigibt,  daß  die  hohle  Kolbenstange  614  gegen 

5  eine  hierzu  an  der  Sperrklinke  671  vorgesehene 
Steuerkante  685  läuft. 

In  den  Fig.  16  bis  18  ist  eine  besonders  ein- 
fache  Konstruktion  dargestellt,  welche  ebenfalls 
eine  "unsymmetrische"  Öffnungscharakteristik  für 

o  das  den  Abgasauslaß  28  steuernde  Ventil 
ermöglicht. 

In  Fig.  16  befindet  sich  ein  mit  einer  hohlen 
Kolbenstange  714  versehener  Arbeitskolben  712  in 
seiner  Ruhestellung,  in  die  er  durch  eine 

5  Rückstellfeder  32  gedrückt  wird,  die  zwischen  ein- 
em  an  der  Führung  716  der  Kolbenstange  714 
angeordneten  Widerlager  787  und  einem 
Führungsstück  789  an  der  Kolbenstange  714  ein- 
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gespannt  ist.  tin  tellerförmiger  Schiießkörper  743 
ist  mit  einer  Stellstange  745  verbunden,  die  mit 
einem  Führungsstück  769  in  der  hohlen  Kolben- 
stange  714  geführt  ist,  wobei  zwischen  dem 
Führungsstück  769  und  einer  auf  dessen  dem 
Schließkörper  zugewandter  Seite  am  Arbeitskolben 
712  ausgebildeten  Schulter  791  eine  Druckfeder 
793  eingespannt  ist,  die  bestrebt  ist,  den 
Schließkörper  743  gegen  den  Kolbenboden  748  zu 
ziehen.  Die  Anordnung  ist  jedoch  so  getroffen,  daß 
der  Schließkörper  743  einen  geringen  Abstand  vom 
Kolbenboden  748  einhält. 

In  der  in  Fig.  16  gezeigten  Ruhestellung  liegt 
der  Arbeitskolben  712  an  der  unteren  Stirnfläche 
20  des  Zylinders  10  an,  der  Schließkörper  743  ist 
durch  die  Druckfeder  793  gegen  den  Kolbenboden 
748  gezogen  und  hält  dadurch  einen  geringen  Ab- 
stand  vom  Boden  der  Mulde  50,  so  daß  der  bereits 
mehrfach  erwähnte  Spalt  für  das  Abströmen  des 
Abgases  bei  Leerlaufbetrieb  geöffnet  bleibt. 

Beim  Eintreffen  eines  Abgäsimpuises  mit  aus- 
reichend  arbeitsfähiger  Energie  wird  durch  den  Ab- 
gasdruck  der  Schließkörper  743  gegen  die  Wirkung 
der  Druckfeder  793  von  den  zunächst  aus- 
strömenden  Abgasen  gegen  den  Boden  der  Mulde 
50  gesaugt  und  von  dem  sich  aufbauenden  Druck 
wird  der  Abgasauslaß  vollständig  geschlossen,  so 
daß  die  Abgasenergie  optimal  ausgenützt  werden 
kann.  Während  der  Arbeitskolben  712  seinen  Ar- 
beitshub  beginnt,  bleibt  der  Abgasauslaß  so  lange 
geschlossen,  bis  die  Kraft  der  sich  spannenden 
Druckfeder  793  den  Abgasdruck  auf  den 
Schließkörper  743  überwindet  und  den 
Schließkörper  743  gegen  den  Kolbenboden  748 
zieht.  Der  Beginn  des  Arbeitshubs  mit  ge- 
schlossenem  Abgasausiaß  ist  in  Fig.  17  dergestellt. 

Die  Kraft  der  Druckfeder  793  wird  vorzugs- 
weise  so  bemessen,  daß  der  Abgasauslaß  erst  ge- 
gen  Ende  des  Arbeitshubs  des  Arbeitskolbens  712 
geöffnet  wird.  Die  Situation  kurz  vor  dem  Öffnen 
des  Schließkörpers  ist  in  Fig.  18  gezeigt.  Beim 
öffnen  des  Abgasauslasses  bewegt  sich  der 
Schließkörper  743  näher  zum  Arbeitskolben  712. 
Die  Position  des  Schließkörpers  743  relativ  zum 
Arbeitskolben  712  ähnlich  Fig.  16  bleibt  nun 
während  des  Rückhubs  und  während  der  Ruhestel- 
lung  des  Arbeitskolbens  712  erhalten,  bis  ein  neuer 
Arbeitshub  des  Arbeitskolbens  712  beginnt. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  den  Fig.  19  bis 
21  wirkt  der  Arbeitskolben  812  nur  in  der  Endphase 
seines  Rückhubs  auf  den  Schließkörper  843  ein, 
jm  diesen  in  die  in  Fig.  19  gezeigte  Ruhestellung 
zu  drücken. 

Der  tellerförmige  Schiießkörper  843  ist  fest  mit 
siner  zylindrischen  Führungshülse  811  verbunden, 
die  eine  im  Bereich  des  Abgasauslasses  28  an- 
geordnete,  von  einem  in  den  Abgasauslaß  28  ein- 
gesetzten  Stern  813  getragene,  ortsfeste 

Fuhrungshulse  815  umgreift,  wobei  innerhalb  der 
beiden  Führungshülsen  811  und  815  eine  Druckfe- 
der  817  angeordnet  ist,  die  sich  einerseits  am 
Stern  813  und  andererseits  am  Schließkörper  843 

5  abstützt  und  dadurch  bestrebt  ist,  den 
Schließkörper  843  in  seine  vom  Abgasauslaß  28 
abgehobene  Öffnungsstellung  zu  drücken. 

Befindet  sich  der  Arbeitskolben  812  in  seiner 
Ruhestellung  (Fig.  19),  so  drückt  er  den 

io  Schließkörper  843  entgegen  der  Wirkung  der 
Druckfeder  817  in  eine  Stellung,  in  der  nur  ein 
geringer  Spalt  821  zwischen  dem  Schließkörper 
843  und  der  Stirnfläche  20  des  Zylinders  10 
geöffnet  bleibt,  durch  welchen  beim  Leerlaufbetrieb 

75  das  Abgas  zum  Abgasausiaß  strömen  kann. 
Erhöht  sich  der  Abgasdruck,  so  steigt  die 

Strömungsgeschwindigkeit  im  Spalt  821  stark  an, 
wodurch  in  diesem  Spalt  821  nach  Bernoulli  ein 
Unterdruck  entsteht,  der  den  Schließkörper  843 

20  gegen  die  Wirkung  der  Druckfeder  817  vollends 
gegen  die  Stirnfläche  20  zieht  und  dadurch  den 
Abgasauslaß  28  verschließt,  so  daß  der  gesamte 
Abgasdruck  auf  den  Arbeitskolben  812  und  den 
Schließkörper  843  einwirken  kann.  Durch  den  Ar- 

25  beitshub  des  Arbeitskolbens  512  entspannt  sich 
das  Abgas,  so  daß  die  Druckfeder  817  schließlich 
den  Schließkörper  843  in  die  Öffnungsstelluja 
drückt,  in  der  er  verbleibt,  bis  gegen  Ende  dW 
Rückhubs  des  Arbeitskoibens  812  dieser  djwi 

30  Schiießkörper  wieder  aus  der  in  Fig.  21  gezeigwi 
Öffnungsstellung  in  die  in  Fig.  19  gezeigte  Ruhe- 
stellung  drückt. 

Die  in  Fig.  22  gezeigte  Ausführungsform  zeigt 
lediglich  beispielsweise  wieder  eine  Drehklappe  43 

35  als  Schließ  körper,  die  mit  einem  insgesamt  rflft 
994  bezeichneten  Betätigungsmechanismus  ver- 
bunden  ist.  Dieser  Betätigungsmechanismus 
umfaßt  einen  Stellhebel  995,  der  .gemeinsam  mit 
der  Drehklappe  43  um  eine  die  Abgasleitung  39 

to  durchquerende  Achse  41  verschwenkbar  ist,  eine 
mit  einem  Kolben  997  einerseits  und  dem  Stellhe- 
bel  995  andererseits  jeweils  gelenkig  verbundene 
Stellstange  945,  so  daß  entsprechend  der  Bewe- 
gung  des  Kolbens  997  über  die  Stellstange  945  der 

ts  Stellhebel  995  und  mit  ihm  die  Drehklappe  43  ver- 
schwenkt  werden  kann,  sowie  einen  ortsfest  an- 
geordneten  Zylinder  996,  in  dem  der  Kolben  997 
beweglich  ist  und  der  auf  der  von  der  Stellstange 
945  abgewandten  Seite  stromauf  vom  Abgaseinlaß 

>o  26  mit  der  zum  Abgaseinlaß  26  führenden  Abgas- 
leitung  30  über  eine  Abzweigleitung  998  verbunden 
ist.  Der  Kolben  997  ist  durch  eine  Rückstellfeder 
999  in  Richtung  auf  die  Abzweigleitung  998  bela- 
stet. 

>5  Wenn  in  der  zum  Abgaseinlaß  26  führenden 
Abgasleitung  30  ein  Abgasimpuls  auftritt,  dessen 
arbeitsfähige  Energie  zumindest  so  groß  ist,  daß 
die  Kraft  der  Rückstellfeder  999  überwunden  wer- 

2 
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ucn  r\aini,  »yiiu  ubi  rxuiucii  »»/  im  ^.ynnaer  aao 
derart  verschoben,  daß  über  die  Stellstange  945 
und  den  Stellhebel  995  die  Drehklappe  43  in  ihre 
geschlossene  Stellung  überführt  wird,  so  daß  der 
gegebenenfalls  verbleibende  Rest  der  ar- 
beitsfähigen  Energie  des  Abgasimpulses  zunächst 
ohne  Verlust  über  die  Abgasleitung  39  den  Arbeits- 
koiben  912  betätigen  kann.  Nach  der  Entspannung 
des  Abgases  drückt  die  Rückstellfeder  999  den 
Kolben  997  wieder  in  seine  Ruhestellung  zurück, 
wodurch  sich  die  Drehklappe  43  in  die  geöffnete 
Stellung  bewegt  und  das  Abgas  über  die  Abgaslei- 
tung  39  entweichen  kann. 
Anstelle  des  Kolbens  997  kann  z.B.  auch  eine 
Membran  vorgesehen  sein,  wobei  die  Rückstellkraft 
gegebenenfalls  auch  durch  die  Eigenelastizität  der 
Membran  gegeben  sein  kann. 

Eine  Variante  der  in  den  Fig.  10  und  11 
gezeigten  Ausführungsform  ist  in  den  Fig.  23  und 
24  dargestellt,  wobei  mit  der  Ausführungsform 
lach  den  Fg.  10  und  11  übereinstimmende  Teile 
mit  gleichen  Bezugszeichen  gekennzeichnet  sind. 
3ei  der  Variante  nach  den  Fig.  23  und  24  ist  an  der 
dem  Schließkörper  343  zugewandten  Unterseite 
des  Arbeitskolbens  312  im  Bereich  des  Mitneh- 
ners  353  ein  Ansatz  333  ausgebildet,  der  die  Stell- 
stange  345  ringförmig  umschließt  und  geeignet  ist, 
stets  zwischen  dem  Arbeitskolben  312  und  dem 
schiießkörper  343  einen  der  axialen  Ausdehnung 
ies  Ansatzes  333  entsprechenden  Spalt  freizuhal- 
en.  Eine  den  Arbeitskolben  in  Richtung  auf  seine 
Ruhestellung  bzw.  den  unteren  Wendepunkt  bela- 
stende  Rückstellfeder  332  stützt  sich  einerseits  an 
ier  Kolbenstange  314  und  andererseits  am  ortsfe- 
iten  Bremsring  355  ab.  Auf  der  vom  Arbeitskolben 
112  und  vom  Schließkörper  343  abgewandten  Sei'- 
b  des  Bremsrings  355  ist  das  Ende  der  Stellstange 
I45  mit  einer  Endplatte  335  versehen.  Zwischen 
lieser  Endplatte  335  und  dem  Bremsring  355  ist 
iine  Druckfeder  337  angeordnet,  die  bestrebt  ist, 
lie  Stellstange  345  und  damit  den  Schließkörper 
43  in  der  aus  Fig.  23  gezeigten  Stellung  relativ 
um  Bremsring  355  abzustützen. 

Befindet  sich  der  Arbeitskolben  312  in  seinem 
nteren  Wendepunkt,  drückt  der  Ansatz  333  den 
Ichließkörper  343  gegen  die  Wirkung  der  Feder 
37  in  Richtung  auf  den  Abgasausiaß  28,  die  axiale 
änge  des  Ansatzes  333  ist  aber  so  bemessen, 
as  der  Abgasauslaß  28  nicht  vollständig  ge- 
chlossen  wird. 

Trifft  ein  Abgasimpuls  mit  ausreichend  großer 
rbeitsfähiger  Energie  ein,  wird  durch  den  im  Spalt 
wischen  dem  Arbeitskoiben  312  und  dem 
chließkörper  343  wirkenden  Druck  der 
chließkörper  343  unter  weiterer  Belastung  der 
'ruckfeder  337  auf  den  Abgasauslaß  28  gedrückt 
nd  verschließt  diesen,  so  daß  durch  die  Entspan- 
ung  des  Abgases  der  Arbeitskolben  312  in  Rich- 

tung  auf  den  oberen  Wendepunkt  bewegt 
wird.Sobaid  sich  das  Abgas  soweit  entspannt  hat, 
daß  die  auf  den  Schließkörper  343  in  Richtung  auf 
dessen  Schließstellung  einwirkende  Kraft  durch  die 

5  Druckfeder  337  überwunden  werden  kann,  hebt  die 
Druckfeder  337  den  Schließköroer  343  vom  Abga- 
sauslaß  ab.  Dies  geschieht  unabhängig  von  der 
Stellung  des  Arbeitskolbens  312,  es  sei  denn,  der 
Mitnehmer  353  hätte  bereits  den  Bund  351  auf  der 

10  Stellstange  345  erfaßt  und  diese  mitgezogen,  so 
daß  sich  die  Endplatte  335  bereits  von  der  Druckfe- 
der  337  abgehoben  hat.  Bei  jedem  vollständigen 
Arbeitshub  des  Arbeitskolbens  312  wird  der 
Schließkörper  343  bis  in  die  in  Fig.  24  gezeigte 

15  Stellung  angehoben  und  dann  durch  den  Brems- 
ring  355  festgehalten,  bis  der  Ansatz  333  beim 
Rückhub  des  Arbeitskolbens  wieder  auf  den 
Schließkörper  343  trifft  und  diesen  mitnimmt. 

Die  Feder  337  sorgt  auch  in  der  Ruhestellung 
io  des  Arbeitskolbens  312  für  eine  beispielsweise 

beim  Leerlaufbetrieb  erforderliche,  geringe  Öffnung 
des  Abgasauslasses  28;  sie  öffnet  aber  auch  den 
Abgasauslaß  28,  wenn  die  arbeitsfähige  Energie 
des  Abgasimpulses  nicht  ausreicht,  den  Arbeitskol- 

!5  ben  so  weit  zu  bewegen,  daß  der  Mitnehmer  353 
den  Bund  351  mitnehmen  und  den  Schiießkörper 
343  vom  Abgasauslaß  abheben  kann.  Der  Auslaß 
wird  stets  geöffnet,  wenn  der  Druck  auf  den 
Schließkörper  343  einen  durch  die  Feder  337  vor- 

io  gegebenen  Wert  unterschreitet. 

Ansprucne 

s  1.  Verfahren  zur  Betätigung  eines  steuerbaren 
Ventils  am  Abgasauslaß  eines  durch  Abgasimpulse 
aus  einer  Verbrennungskraftmaschine  antreibbaren 
Kolbenladers,  der  mindestens  einen  einen  Abga- 
sainlaß  und  einen  Abgasauslaß  aufweisenden, 

o  durch  einen  beweglichen  Kolben  begrenzten  Ent- 
spannungsraum  aufweist,  dsadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  ventil  im  Takt  der  Abgasimpulse  ge- 
steuert  und  die  Bewegungsenergie  zur  Ventil- 
betätigung  der  arbeitsfähigen  Energie  der  taktweise 

5  ankommenden  Abgasimpulse  entnommen  wird. 
2.  Ventilanordnung  an  einem  durch  die  Abga- 

simpulse  einer  Verbrennungskraftmaschine  antreib- 
baren,  mindestens  einen  durch  einen  beweglichen 
Arbeitskolben  begrenzten  Entspannungsraum  auf- 

3  weisenden  Kolbenlader,  zur  Durchführung  des  Ver- 
fahrens  nach  Anspruch  1,  wobei  die  dem  Arbeits- 
koiben  gegenüberliegende  Begrenzung  des  Ent- 
spannungsraums  mit  mindestens  einem  Abga- 
seinlaß  und  mindestens  einem  Abgasauslaß  verse- 

5  hen  ist,  dem  ein  steuerbarer  Schließkörper  zuge- 
ordnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Schließkörper  eine  fest  mit  dem  Arbeitskolben  (12) 
verbundene  Ausformung  (34)  ist,  die  zumindest 

s 
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wanrena  eines  leiis  der  Koibenbewegung  in  den 
Abgasausiaß  (28  Hineinragt  und  dessen  Quer- 
schnitt  zumindest  teilweise  ausfüllt. 

3.  Ventiianordnung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  sich  bei  vollständig  in  den  zur 
Aufnahme  der  Ausformung  (34)  bestimmten 
Ventilabschnitt  (42)  des  Abgasauslasses  (28)  ein- 
geführter  Ausformung  (34)  der  Abstand  zwischen 
dem  Umfang  der  Ausformung  (34)  und  der  Begren- 
zung  (44)  des  Ventiiabschnitts  (42)  in  Bewegungs- 
richtung  des  Arbeitskolbens  (1  2)  verändert. 

4.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  bei  der  Endstellung  des  Ar- 
beitskolbens  (12),  bei  welcher  die  Ausformung  (34) 
voll  in  den  Ventilabschnitt  (42)  eingeführt  ist,  zwi- 
schen  dem  Umfang  der  Ausformung  (34)  und  der 
Begrenzung  des  Ventiiabschnitts  (42)  ein  Aus- 
strömspalt  (46)  geöffnet  ist. 

5.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Ausströmquerschnitt  des 
Abgasausiasses  (28)  geschlossen  ist,  wenn  der  Ar- 
beitskoiben  (12)  seinen  Arbeitshub  begonnen  hat 
und  sich  die  Ausformung  (34)  noch  im  Ventiiab- 
schnitt  (42)  des  Abgasauslasses  (28)  befindet. 

6.  Ventilanordnung  nach  einem  der  Ansprüche 
2  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Quer- 
schnitt  der  Ausformung  (34)  in  Bewegungsrichtung 
des  Arbeitskolbens  (12)  konstant  ist. 

7.  Ventilanordnung  nach  einem  der  Ansprüche 
2  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Quer- 
schnitt  des  Ventiiabschnitts  (42)  in  Bewegungsrich- 
tung  des  Arbeitskolbens  (12)  konstant  ist. 

8.  Ventilanordnung  nach  einem  durch-  die  Ab- 
gasimpulse  einer  Verbrennungskraftmaschine  an- 
treibenden,  mindestens  einen  durch  einen  bewegli- 
chen  Arbeitskolben  begrenzten  Entspannungsraum 
aufweisenden  Kolbenlader,  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  nach  Anspruch  1,  wobei  die  dem  Ar- 
aeitskolben  gegenüberliegende  Begrenzung  des 
Entspannungsraums  mit  mindestens  einem  Abga- 
seinlaß  und  mindestens  einem  Abgasauslaß  verse- 
ien  ist,  dem  ein  steuerbarer  Schließkörper  zuge- 
ardnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  bewe- 
glicher  Schiießkörper  (43,  143)  des  Ventils  durch 
ien  Arbeitskolben  (12,  112)  betätigbar  ist  und  daß 
zwischen  dem  Schließkörper  (43,  143)  und  dem 
Arbeitskolben  (12,  112)  eine  unlösbare  Verbindung 
aesteht. 

9.  Ventilanordnung  an  einem  durch  die  Abga- 
äimpulse  einer  Verbrennungskraftmaschine  antreib- 
aaren,  mindestens  einen  durch  einen  beweglichen 
Arbeitskolben  begrenzten  Entspannungsraum  auf- 
weisenden  Kolbenlader,  zur  Durchführung  des  Ver- 
ahrens  nach  Anspruch  1,  wobei  die  dem  Arbeits- 
colben  gegenüberliegende  Begrenzung  des  Ent- 
spannungsraums  mit  mindestens  einem  Abga- 
»einlaß  und  mindestens  einem  Abgasauslaß  verse- 
ien  ist,  dem  ein  steuerbarer  Schließkörper  zuge- 

ordnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  bewe- 
glicher  Schließkörper  (43,  343,  443,  543,  643,  743) 
des  Ventils  durch  den  Arbeitskolben  (212,  312, 
412,  512,  612,  712)  betätigbar  ist  und  daß  zwi- 

5  sehen  dem  Schließkörper  (43,  343,  443,  543,  644) 
und  dem  Arbeitskolben  (212,  312,  412,  512,  612, 
712)  eine  lösbare  Kupplungsverbindung  besteht. 

10.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Kuppiungsverbindung  (45, 

w  247;  314,  343,  351;  412,  414,  445,  457;  512,  563, 
565;  612,  643)  selbsttätig  lösbar  ist. 

11.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  den 
Schließkörper  (14)  bewegendes  Stellglied  (45)  mit 

75  dem  Arbeitskolben  (212)  über  eine  beim  Erreichen 
einer  Stellkraftschwelle  lösbare  Kupplung  (214, 
247)  verbunden  und  der  Schiießkörper  zwischen 
seine  Öffnungs-und  Schiießstellung  definierenden 
Anschlägen  (42,  45;  249)  bewegbar  ist. 

20  12.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  den 
Schließkörper  (343)  bewegendes  Stellglied  (345) 
durch  eine  ortsfeste,  beim  Erreichen  einer 
Stellkraftschwelle  lösbare  Kupplung  (355)  gehalten 

25  und  über  eine  ein  Spiel  in  Hubrichtung  aufwei- 
sende  Mitnehmerverbindung  (343,  351,  353)  mit 
dem  Arbeitskolben  (312)  zur  Verschiebung  gjp 
genüber  der  ortsfesten  Kupplung  (355)  kuppelraar 
ist. 

30  13.  Ventilanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  11  oder  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daj 
die  beim  Erreichen  einer  Stellkraftschwelle  lösbare 
Kupplung  (214,  247;  355)  eine  Reibungskupplung 
ist. 

35  14.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Schließkörper  (543)  im 
Arbeitskolben  (512)  in  dessen  Hubrichtung  frei  be- 
weglich  zwischen  zwei  Grenzsteliungen  geführt  ist, 
in  deren  unterer  er  zur  schließenden  Abdeckung 

40  des  Abgasauslasses  maximal  aus  dem  Arbeitskoi- 
ben  (512)  herausragt. 

15.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem  Schließkörper 
(643)  und  dem  Arbeitskolben  (612)  eine  einseitig  in 

45  Richtung  auf  die  Schließsteilung  des 
Schließkörpers  gerichtete  Mitnehmerverbindung 
(612,  643)  besteht,  daß  der  Schließkörper  (643)  in 
seiner  Schließstellung  durch  eine  selbsttätige 
Sperre  (671)  verriegelbar  ist,  und  daß  die  Sperre 

so  (671)  durch  den  Arbeitskolben  (612)  in  der  End- 
phase  des  durch  den  Abgasimpuls  verursachten 
Arbeitshubs  lösbar  ist. 

16.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mitnehmerverbin- 

55  dung  (612,  643)  zwischen  Arbeitskolben  (612)  und 
Schließkörper  (643)  derart  ausgelegt  ist,  daß  erst 
bei  Beendigung  des  Rückhubs  das  Ventil  seine  ge- 
schlossene  Stellung  einnimmt. 

14 
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dadurch  gekennzeichnet,  da/3  zwischen  Stellglied 
(445)  und  Arbeitskolben  (412)  ein  Umkehrmecha- 
nismus  (457)  zur  gegenläufigen  Verbindung  von 
Stellglied  (445)  und  Arbeitskolben  (412)  angeordnet 
ist. 

19.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  18, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schließkörper 
(743)  durch  die  Federanordnung  (793)  in  Richtung 
auf  einen  am  Arbeitskolben  (712)  angeordneten  An- 
schlag  (789)  belastet  ist,  wobei  zwischen  dem 
Schließkörper  (743)  und  dem  Arbeitskolben  (712) 
3in  Abstand  freigehalten  ist,  wenn  der 
Schließkörper  (743)  am  Anschlag  anliegt. 

18.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Schließkörper  (743,  843) 
den  Abgasauslaß  (28)  überdeckt  und  durch  eine 
Federanordnung  (793,  893)  in  Richtung  auf  den 
dem  Abgasauslaß  zugewandten  Boden  (748,  848) 
des  Arbeitskolbens  (712,  812)  belastet  ist. 

20.  Ventilanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  18  oder  19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Federanordnung  einerseits  am  Arbeitskolben 
712)  und  andererseits  am  Schließkörper  (743)  an- 
geordnete,  in  •  Hubrichtung  des  Arbeitskolbens 
712)  einen  Abstand  voneinander  aufweisende  Mit- 
lehmer  (769,  791)  umfaßt,  zwischen  denen  ein 
rederelement  (793)  derart  angeordnet  ist,  daß  es 
>estrebt  ist,  den  Arbeitskoiben  (712)  und  den 
schiießkörper  (743)  in  ihre  eng  benachbarte  Stel- 
ung  zu  bewegen. 

21.  Ventilanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  18  bis  20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
iie  Federanordnung  (793)  bei  dem  Abgasauslaß  - 
28)  benachbarter  Endstellung  des  Arbeitskolbens 
712)  unter  Bildung  eines  Auslaßspaltes  den 
Schiießkörper  (743)  geringfügig  vom  Abgasauslaß  - 
28)  abhebt. 

22.  Ventilanordnung  nach  einem  der  An- 
prüche  2  bis  7  oder  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
laß  dem  Arbeitskolben  (12,  112)  eine  seinen 
tückhub  verzögernde  Einrichtung  (60,  62;  80)  zu- 
leordnet  ist. 

23.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  22, 
adurch  gekennzeichnet,  daß  zur 
lückhubverzögerung  eine  Einrichtung  (80)  vorge- 
ehen  ist,  die  geeignet  ist,  den  Arbeitskolben  (12, 
12)  zeitweilig  in  dem  vom  Abgasauslaß  abgelege- 
en  Totpunkt  der  Kolbenbewegung  festzuhalten. 

24.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  22, 
adurch  gekennzeichnet,  daß  dem  Arbeitskolben 
I2,  112)  in  dem  vom  Abgasauslaß  (28)  abgewand- 
sn  Totpunkt  eine  lösbare  Sperre  (80)  zugeordnet 
:t. 

25.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  24, 
adurch  gekennzeichnet,  daß  sie  zwei  zu  gemein- 
amer  Bewegung  unlösbar  miteinander  verbun- 
ene,  jeweils  einen  Entspannungsraum  begren- 

zende  Aroeitskolben  (12,  112)  umfaßt,  die  alternie- 
rend  und  gegenläufig  mit  Abgasimpulsen  beauf- 
schlagbar  angeordnet  sind,  und  daß  die  dem 
jeweils  einen  Arbeitskolben  (12,  112)  zugeordnete 

5  Sperre  (80)  durch  den  den  jeweils  anderen  Arbeits- 
koiben  (112,  12)  beaufschlagenden  Abgasimpuls 
lösbar  ist. 

26.  Ventilanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  24  oder  25,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

10  die  Sperre  aus  einer  Federanordnung  (80)  besteht, 
die  beiderseits  einer  labilen  Mittelstellung  zwei  sta- 
bile  Endstellungen  aufweist,  und  die  derart  mit  dem 
Arbeitskolben  (12,  112)  verbunden  ist,  daß  sie  zu- 
gleich  mit  dem  Arbeitskolben  (12,  112)  eine  ihrer 

15  beiden  Endstellungen  einnimmt. 
27.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  22, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  dem  Arbeitskoi- 
ben  (12)  eine  Einrichtung  verbunden  ist,  die  geei- 
gnet  ist,  die  Geschwindigkeit  des  Rückhubs  im 

;o  Vergleich  zur  Geschwindigkeit  des  Arbeitshubs  zu 
verzögern. 

28.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  27, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  dem  Arbeitskoi- 
ben  (12)  ein  Dämpfungskolben  (60)  verbunden  ist, 

s  der  in  einem  Zylinder  (62)  beweglich  angeordnet 
ist  und  im  Zylinder  (62)  eine  in  ihrem  Volumen 
veränderliche  Dämpfungskammer  (64)  begrenzt, 
die  mit  einem  sich  während  des  Arbeitshubs 
öffnenden  Rückschlagventil  (66)  mit  großem  Durch- 

o  flußquerschnitt  und  einer  Drosselöffnung  (68)  ver- 
sehen  ist. 

29.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  26, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  der  von  de/ 
Dämpfungskammer  (64)  abgewandten  Seite  d t l  

5  Dämpfungskolbens  (60)  im  Zylinder  (62)  eine  Kom- 
pressionskammer  angeordnet  ist,  deren  Volumen 
sich  während  des  Arbeitshubs  des  Arbeitskolbens 
(12)  verringert. 

30.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  29, 
o  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kompressions- 

kammer  (70)  über  einen  einstellbaren  Druckregler 
(72)  mit  einem  Druckspeicher  (74)  verbunden  ist. 

31.  Ventilanordnung  an  einer  durch  die  Abga- 
simpulse  einer  Verbrennungskraftmaschine  antreib- 

5  baren,  mindestens  einen  durch  einen  beweglichen 
Arbeitskolben  begrenzten  Entspannungsraum  auf- 
weisenden  Kolbenmaschine,  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  nach  Anspruch  1,  wobei  die  dem  Ar- 
beitskoiben  gegenüberliegende  Begrenzung  des 

3  Entspannungsraums  mit  mindestens  einem  Abga- 
seinlaß  und  mindestens  einem  Abgasauslaß  verse- 
hen  ist,  dem  ein  steuerbarer  Schließkörper  zuge- 
ordnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  den 
Abgasauslaß  (28)  überdeckender  Schließkörper 

;  (843)  in  Hubrichtung  des  Arbeitskolbens  (812)  zwi- 
schen  einer  den  Abgasauslaß  abdeckenden 
Schließstellung  und  einer  vom  Abgasauslaß  entfer- 
nten  Öffnungsstellung  beweglich  geführt  und  durch 
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eine  feder  (893)  in  Richtung  auf  seine 
Öffnungsstellung  belastet  ist  und  daö  der 
Schiießkörper  (843)  in  der  dem  Abgasauslaß  (28) 
benachbarten  Ruhestellung  des  Arbeitskolbens 
(812)  durch  Anlage  am  Arbeitskolben  soweit  geen 
die  dem  Arbeitskolben  (812)  gegenüberliegende 
Begrenzung  (20)  des  Entspannungsraums  gedrückt 
wird,  daß  ein  geringer  Spalt  zwischen  dem 
Schließkörper  (843)  und  dieser  Begrenzung  (20) 
verbleibt. 

32.  Ventilanordnung  an  einer  durh  die  Abga- 
simpulse  einer  Verbrennungskraftmaschine  antreib- 
baren,  mindestens  einen  durch  einen  beweglichen 
Arbeitskolben  begrenzten  Entspannungsraum  auf- 
weisenden  Kolbenmaschine,  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  nach  Anspruch  1,  wobei  die  dem  Ar- 
beitskoiben  gegenüberliegende  Begrenzung  des 
Entspannungsraums  mit  mindestens  einem  Abga- 
seiniaß  und  mindestens  einem  Abgasauslaß  verse- 
hen  ist,  dem  ein  steuerbarer  Schließkörper  zuge- 
ordnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem 
Schließkörper  (943)  ein  Betätigungsmechanismus 
(994)  zugeordnet  ist,  der  als  Antriebselement  ein 
von  den  Abgasimpulsen  beaufschlagbares  Ver- 
drängungselement  (997)  umfaßt,  wobei  die  Anord- 
nung  deart  gewählt  ist,  daß  der  Schließkörper 
(943)  bei  einer  Druckbeaufschlagung  des  Ver- 
drängungselements  (997)  in  seine  geschlossene 
Position  überführbar  ist. 

33.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  32, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Betätigungsmechanismus  (994)  mit  einem  dem  Ab- 
gasimpuls  entgegengesetzt  gerichteten  Widerstand 
(999)  versehen  ist. 

34.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  33, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Widerstand  als 
Rücksteileinrichtung  (999)  ausgebildet  ist. 

35.  Ventiianordnung  nach  Anspruch  32, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Antriebselement 
(997)  vor  dem  Abgaseinlaß  (26)  des  Entspannungs-  " 
raums  mit  einer  zum  Entspannungsraum  führenden 
Abgasleitung  (30)  in  Verbindung  steht. 

36.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  32, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ver- 
drängungselement  (997)  als  Kolben  ausgebildet  ist. 

37.  Ventilanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  32  oder  33,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Verdrängungseiement  eine  Membran  ist. 

38.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  37, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Membran  durch 
ihre  Eigenelastizität  in  dem  Abgasimpuls  entgegen- 
gesetzter  Richtung  vorgespannt  ist. 

39.  Ventilanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  8  bis  13,  15  bis  17,  oder  32  bis  38, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schließkörper 
eine  Drehklappe  (43,  943)  ist,  die  um  eine  den 

Abgasauslaß  querende  Achse  (41,  941)  zwischen 
einer  Schließ-und  einer  Öffnungsstellung  ver- 
schwenkbar  ist. 

40.  Ventilanordnung  nach  einem  der  An- 
5  sprüche  9,  10,  12  oder  13,  dadurch  gekennzeich- 

net,  daß  der  Schließkörper  (343)  durch  eine  Feder 
(337)  in  einer  den  Abgasauslaß  (28)  zumindest 
teilweise  freigebenden  Stellung  entgegen  der 
Schließrichtung  abgestützt  ist. 

70  41.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  40, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem 
Schließkörper  (343)  und  dem  Arbeitskolben  (312) 
ein  Anschlag  (333)  vorgesehen  ist,  der  geeignet  ist, 
zwischen  einer  am  Schließkörper  (343)  ausgebilde- 

75  ten,  dem  Arbeitskolben  (312)  zugewandten  Kol- 
benfläche  und  dem  Arbeitskolben  einen  Abstand 
freizuhalten,  und  daß  der  Schließkörper  durch  die 
ihn  abstützende  Feder  (337)  in  Richtung  auf  den 
Arbeitskolben  (312)  beiastet  ist. 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

16 



0  254  292 



0  254  292 



0  254  292 

F I G .   5 a  

F I G . 5 d  



0  254  292 

F I G . 5 e  



0  254  292 





0  254  292 



0  254  292 



0  254  292 



0  254  292 



0  254  292 

- 3 2  

- 7 8 9  

7 1 6  

•793 

791 

F I G . 1 6  

@ m  

^ Z Z Z Z 2 Z 3 h 7 1 2  

M O  

748  2 0  

28  7 8 9  

F I G .   1 8  

V /   ;   /   /   /   /  

743  
l ? 4 8  





0  254  292 

F I G .   2 2  



0  254  292 

3 K  

0 ^  

1  

a 3 5 3  

TTn  —   3 3 5  
I i i  »   —   3 3 7  

& 3 5 5  
F I G . 2 3  

3 3 2  

3/»5 

10 

F I G .   2 / »  



curupaiscnes 
Patentamt EUROPÄISCHER  RECHERCHENBERICHT  Nummer  der  Anmeldung 

EP  87  11  0 6 0 8  

EINSCHLÄGIGE  DOKUMENTE 
•  w>.  w<  inuiiy  u»  wi\uuioiiia  Mm  /inyauts,  suweu  erroraerucn, der  maßgeblichen  Teile Betrim 

Anspruch 
KLASSIFIKATION  DER 
ANMELDUNG  (Int.  CI.4) 

y j^   (bCHMIEDER) 

*  S e i t e   2,  Z e i l e   13  -  S e i t e   4 ,  
Z e i l e   25;  F i g u r   * 

L7Ö-A-  ö±3  *y4t  (CROSSLEY) 
*  S e i t e   1,  Z e i l e   78  -  S e i t e  
Z e i l e   12;  F i g u r e n   1 ,2   * 

2 ,  

ü r - A - u   i zö   i bb   (SCHATZ) 
*  S e i t e   5,  Z e i l e   1  -  S e i t e   6 ,  
Z e i l e   6;  F i g u r   1  * 

ü-K-A-  781  790  (  L  AIR  L I Q U I D E )  

*  S e i t e   2,  Z e i l e n   5 5 - 5 8 , 6 7 - 1 0 0 ;  
S e i t e   3,  Z e i l e n   3 - 9 0 ;   F i g u r   * 

US-A-3  421  448  (BREWER) 

*  S p a l t e   1,  Z e i l e   37  -  S p a l t e   2 ,  
Z e i l e   61;  F i g u r e n   1 ,2  * 

3B-A-2  003  545  (PROTEUS) 

L-3  * 
2  —  -L.£  ~i  ; -  —  -3  — 

-  /  -  / 

..m,.9.iu,  Kiuinviniuniuii  mir«  iur  ans  raieniansprucne  erstellt. 

1 , 9 ,  
, 1 2  

2 , 8 , 9 ,  
12,  1 5 ,  
16  

3 , 1 0 ,  
12,  15  

* / 1 0 ,  
12  13 

F  02  B  3 7 / 0 0  
F  04  B  9 / 1 2  
F  01  B  1 1 / 0 0  

RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE  (Int.  Cl.*) 

F  02  B 
F  01  B 
F  04  B 

)EN  HAAG 
loscniuDaaium  aer  i-iecnercne 

2 1 - 1 0 - 1 9 8 7  
Prüfer 

^AKHVERDI  M. 

:  a 
:  ii 
:  a 

 ̂ .wi  i  wwwi  iii.  tfun  utunnit  i  ciii  UUI\UMCIH  I  C  t  .  3 
j  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet  n '  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit-einer  D  @  ii anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie  L  •  a \  :  technologischer  Hintergrund )  :  nichtschriftliche  Offenbarung 
|  :  Zwischenliteratur  4  ;  f, :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsatze  s 

teres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder ach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist der  Anmeldung  angeführtes  Dokument  • 
js  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 

itgiied  der  gleichen  Patentfamilie,  überein- 
immendes  Dokument 



J »  europaiscnes 
Patentamt EUROPÄISCHER  RECHERCHENBERICHT Nummer  der  Anmeldung 

EP  87  11  0 6 0 8  

EINSCHLÄGIGE  DOKUMENTE S e i t e   2 

rvoiiiiteiijHiiuMy  uca  uuisumems  mu  Angaoe,  soweit  erroraenlCn, der  maßgeblichen  Teile Betrifft 
Anspruch 

KLASSIFIKATION  OER 
ANMELDUNG  (Int.  CI.4; 

Ub-A-*   ±bb  11U  (SCHLOSSER) 
*  S p a l t e   1,  Z e i l e   62  -  S p a l t e   4 ,  
Z e i l e   48;  F i g u r   * 

3 2 , 3 6  

RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE  (Int.  CI.4) 

Tuinnisiiin  nsbiiBiwiiBMuencni  wurae  mr  ane  raieniansprucne  erstellt. 

@  ii9wi  iai  wi  ioi  iui  i 
DEN  HAAG 

ujscmuDaaium  aer  necnercne 
2 1 - 1 0 - 1 9 8 7  

Prüfer 
IAKHVERDI  M. 

ivh  I  cuunit  UCI-I  (jbNAIMN  I  fcN  UUKUMeNTe  E  : (  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet '  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit-einer  D  : anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie  L  : k  :  technologischer  Hintergrund )  :  nichtschriftliche  Offenbarung 
|  :  Zwischenliteratur  4  : :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsätze 

ilteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder 
lach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
rt  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument  @ 
ms  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 

Altglied  der  gleichen  Patentfamilie,  überein- 
timmendes  Dokument 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

