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(54) Kurbelwellenanordnung

(57) Dargestellt und beschrieben ist eine Kurbelwel-
lenanordnung (1) mit einer Kurbelwelle (2) und mit we-
nigstens einem Drucksegment (3), ausgebildet zur Um-
wandlung einer Bewegung des Drocksegmentes (3) in
eine rotatorische Bewegung der Kurbelwelle (2) oder um-
gekehrt, wobei das Drucksegment (3) periodisch in Rich-
tung zur Kurbelwelle (2) hin und von der Kurbelwelle (2)
weg bewegbar ist und periodisch mit einem mit der Kur-
belwelle (2) verbundenen Mitnehmerteil (5) in Kontakt
tritt, wobei im Kontaktzustand vom Drucksegment (3) ei-

ne auf das Mitnehmerteil (5) wirkende Druckkraft und ein
auf die Kurbelwelle (2) wirkendes Drehmoment erzeugt
wird oder wobei im Kontaktzustand vom Mitnehmerteil
(5) eine auf das Drucksegment (3) wirkende Druckkraft
zur Bewegung des Drucksegmentes (3) weg von der Kur-
belwelle (2) erzeugt wird und wobei das Drucksegment
(3) im Kontaktzustand unmittelbar gegen das Mitnehmer-
teil (5) anliegt. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass
das Mitnehmerteil (5) bei Rotation der Kurbelwelle (2)
eine lediglich rotatorische Bewegung ausführt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kurbelwellenanordnung mit einer Kurbelwelle und mit wenigstens einem Druckseg-
ment, ausgebildet zur Umwandlung einer translatorischen und/oder kippenden und/oder drehenden Bewegung des
Drucksegmentes in eine rotatorische Bewegung der Kurbelwelle oder umgekehrt, wobei das Drucksegment periodisch
in Richtung zur Kurbelwelle hin und von der Kurbelwelle weg bewegbar ist und periodisch mit einem mit der Kurbelwelle
verbundenen Mitnehmerteil in Kontakt tritt, wobei vom Drucksegment im Kontaktzustand eine auf das Mitnehmerteil
wirkende Druckkraft und ein auf die Kurbelwelle wirkendes Drehmoment erzeugt wird oder wobei im Kontaktzustand
vom Mitnehmerteil eine auf das Drucksegment wirkende Druckkraft zur Bewegung des Drucksegmentes weg von der
Kurbelwelle erzeugt wird und wobei das Drucksegment im Kontaktzustand unmittelbar gegen das Mitnehmerteil anliegt.
Darüber hinaus betrifft die vorliegende Erfmdung eine Kraftmaschine mit einer eine Arbeitsmaschine, wie einen Generator
oder eine Pumpe, antreibenden Kurbelwellenanordnung der vorgenannten Art und mit einem insbesondere druckgas-
oder druckluftbetriebenen Antrieb zur Bewegung eines Drucksegmentes oder einer Kurbelwelle der Kurbelwellenanord-
nung.
[0002] Aus der DE 10 2006 012 326 A1 ist eine Kurbelwellenanordnung mit einer Kurbelwelle und mit einem mit
Druckluft verstellbaren Drucksegment bekannt, die zur Umwandlung einer translatorischen Bewegung des Druckseg-
mentes in eine rotatorische Bewegung der Kurbelwelle bzw. zur Umwandlung von Translationsenergie in Rotationsen-
ergie ausgebildet ist. Hierbei wirkt das Drucksegment gegen ein als Schlitten ausgebildetes Mitnehmerteil. Das Druck-
segment liegt hierzu bei der Energieumwandlung bzw. -übertragung unmittelbar gegen eine Antriebsrolle des Schlittens
an. Der Schlitten ist über einen mittig am Schlitten gelagerten Kurbelzapfen einer Kurbelwange mit der Kurbelwelle
einerseits und über zwei Führungswellen mit einer drehbar gelagerten Führungsscheibe verbunden. Im Kontaktzustand
wird vom Drucksegment eine Druckkraft auf den Schlitten zur Erzeugung eines auf die Kurbelwelle wirkenden Drehmo-
mentes übertragen. Bei der Kraftübertragung vom Drucksegment auf den Schlitten führt dieser eine kombinierte Rota-
tionsbewegung um die Drehachse der Kurbelwelle und Translationsbewegung entlang der Führungswellen aus. Bei der
Rotation der Kurbelwelle ändert sich die Bewegungsrichtung des Schlittens entlang der Führungswellen periodisch,
wobei eine erste Antriebsrolle an einem Ende des Schlittens oder eine zweite Antriebsrolle am anderen gegenüberlie-
genden Ende des Schlittens periodisch mit dem Drucksegment in Wirkkontakt tritt und dabei entlang einer Kurvenbahn
an dem Drucksegment abläuft.
[0003] Von Nachteil bei der bekannten Kurbelwellenanordnung ist, dass der Schlitten bei Rotation der Kurbelwelle
eine Translationsbewegung entlang der Führungswellen ausführt und dabei periodisch abgebremst und erneut beschleu-
nigt werden muss. Dies führt zu einem unrunden Lauf der Kurbelwelle. Das periodische Abbremsen und Beschleunigen
des Schlittens bei der translatorischen Bewegung entlang der Führungswellen und die bei der translatorischen Bewegung
auftretenden Energieverluste durch Reibung führen zu einem verringerten Wirkungsgrad bei der Energieumwandlung
mit der bekannten Kraftmaschine. Die bekannte Kraftmaschine weist im Übrigen einen komplizierten konstruktiven
Aufbau und eine große Bauteilanzahl auf, was die Ausfall- und Verschleißanfälligkeit der bekannten Kraftmaschine
erhöht und zu hohen Herstellungs-, Wartungs- und Betriebskosten führt.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Kurbelwellenanordnung und eine Kraftmaschine jeweils der
eingangs genannten Art zur Verfügung zu stellen, die die Umwandlung einer vorzugsweise translatorischen Bewegung
des Drucksegmentes in eine rotatorische Bewegung der Kurbelwelle oder umgekehrt in einfacher Weise bei hohem
Wirkungsgrad der Energieumwandlung zulässt und sich durch einen einfachen Aufbau mit geringer Bauteilanzahl und
durch geringe Herstellungs-, Wartungs- und Instandhaltungskosten auszeichnet.
[0005] Die vorgenannte Aufgabe wird bei einer Kurbelwellenanordnung der eingangs genannten Art dadurch gelöst,
dass das Mitnehmerteil bei der Rotation der Kurbelwelle eine lediglich rotatorische Bewegung ausführt. Im Unterschied
zu der aus der DE 10 2006 012 326 A1 bekannten Kurbelwellenanordnung wird das Mitnehmerteil bei der erfindungs-
gemäßen Kurbelwellenanordnung bei der Bewegungs- bzw. Energieumwandlung nicht in transversaler Richtung ver-
schoben, sondern führt lediglich eine Drehbewegung um die Drehachse der Kurbelwelle aus. Die mit einer zusätzlichen
translatorischen Bewegung des Mitnehmerteils verbundenen oben beschriebenen Nachteile können daher erfindungs-
gemäß nicht auftreten. Das Mitnehmerteil wird bei der Bewegungs- bzw. Energieumwandlung zusammen mit der Kur-
belwelle um die Drehachse der Kurbelwelle bewegt, wobei das Mitnehmerteil und die Kurbelwelle eine gleiche Dreh-
richtung aufweisen.
[0006] In Übereinstimmung mit der aus der DE 10 2006 012 326 A1 bekannten Kurbelwellenanordnung liegt das
Drucksegment lediglich während der Übertragung der Druckkraft gegen das Mitnehmerteil an, d. h. zeitweise bzw.
periodisch, und unterscheidet sich somit von einem aus dem Stand der Technik an sich bekannten Kurbeltrieb, bei dem
die Kurbelwelle während einer Umdrehung der Kurbelwelle stets über Pleuelstangen mit Antriebskolben verbunden ist.
[0007] Bei rotierender Kurbelwelle tritt das Mitnehmerteil periodisch bzw. zyklisch bei jeder Umdrehung der Kurbelwelle
mit dem Drucksegment unmittelbar in Kontakt. Für eine Drehmomenterzeugung kann das Drucksegment nach dem
Inkontakttreten mit dem Mitnehmerteil in Richtung zur Kurbelwelle verstellt werden, so dass eine Antriebskraft auf das
Mitnehmerteil erzeugt wird, die in Drehrichtung der Kurbelwelle wirkt und ein Drehmoment an der Kurbelwelle erzeugt.
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Die hierfür erforderliche Verstellbewegung bzw. der jeweilige Hub des Drucksegmentes ist von der Rotation der Kur-
belwelle bzw. von dem jeweiligen Dreh- bzw. Kurbelwellenwinkel abhängig, wobei der Hub mit steigendem Dreh- bzw.
Kurbelwellenwinkel zunimmt. Gleichzeitig dreht sich das Mitnehmerteil entlang einer Kreisbahn um die Drehachse der
Kurbelwelle weiter. Bei Erreichen eines bestimmten Dreh- bzw. Kurbelwellenwinkels wird dann das Drucksegment um
mindestens den ausgeführten Verstellweg zurück von der Kurbelwelle weg bewegt und dabei von dem Mitnehmerteil
entkoppelt, bevor das rotierende Mitnehmerteil bei der nächsten Umdrehung erneut mit dem Drucksegment in Kontakt
tritt und durch eine erneute Verstellbewegung des Drucksegmentes in Richtung hin zur Kurbelwelle angetrieben wird.
Mit zunehmendem Kurbelwellenwinkel, über den das Mitnehmerteil angetrieben wird, steigt dabei die von der Druckkraft
verrichtete Arbeit.
[0008] Um Arbeit an dem Drucksegment zu verrichten, kann bei angetriebener Kurbelwelle vorgesehen sein, dass
das Mitnehmerteil nach dem Inkontakttreten mit dem Drucksegment eine Verstellkraft auf das Drucksegment ausübt,
die zur Verstellung des Drucksegmentes in einer Richtung weg von der Kurbelwelle führt. Nachdem das rotierende
Mitnehmerteil eine Stellung erreicht hat, die einem bestimmten Dreh- bzw. Kurbelwellenwinkel entspricht, wird das
Drucksegment dann um mindestens den ausgeführten Hub zurück in Richtung zur Kurbelwelle bewegt, bevor das
Mitnehmerteil bei der nächsten Umdrehung der Kurbelwelle erneut in Kontakt mit dem Drucksegment kommt und erneut
Arbeit an dem Drucksegment verrichten kann. Die erfindungsgemäße Kurbelwellenanordnung kann damit bedarfsweise
zur Drehmomenterzeugung oder zur Erzeugung einer Verstellbewegung des Drucksegmentes eingesetzt werden.
[0009] Grundsätzlich lässt es die Erfindung jedoch auch zu, dass die Übertragung kinetischer Energie im Kontaktzu-
stand zwischen dem Mitnehmerteil und dem Drucksegment kurzzeitig bzw. stoßartig (impulsartig) erfolgt. Bei der Dreh-
momenterzeugung kann das Drucksegment dabei gegen das Mitnehmerteil anschlagen und einen Impuls übertragen,
der das Mitnehmerteil antreibt und weiterdreht.
[0010] Die erfindungsgemäße Kurbelwellenanordnung kann Teil einer Kraftmaschine sein und eine Arbeitsmaschine,
wie beispielsweise einen Generator oder eine Pumpe, antreiben. Die erfindungsgemäße Kraftmaschine kann sowohl
für den stationären als auch für den mobilen Betrieb ausgebildet und vorgesehen sein. Die Antriebs- bzw. Verstellkraft
zur Bewegung des Drucksegmentes bei der Drehmomenterzeugung oder zur Rotation der Kurbelwelle bei der Verrich-
tung von Arbeit an dem Drucksegment kann beispielsweise mit einem insbesondere druckgas-, druckluft- oder dampf-
betriebenen Antrieb erzeugt werden. Beispielsweise kann das Drucksegment mit einer Kolben-Zylinder-Anordnung
gekoppelt sein, die druckgas- bzw. druckluftbetrieben ist und das Drucksegment mittels eines Kolbens in Richtung zur
Kurbelwelle verschiebt, um ein auf die Kurbelwelle wirkendes Drehmoment zu erzeugen.
[0011] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Kurbelwelle wenigstens
eine Kurbelwange aufweist, an der das Mitnehmerteil exzentrisch festgesetzt ist. Grundsätzlich kann auch die Kurbel-
wange als solche für einen Antrieb genutzt werden, wobei die Kurbelwange beispielsweise eine bestimmte nicht-kreis-
förmige Kontur aufweisen kann, so dass ein Abschnitt der Kurbelwange einen Exzenterabschnitt bildet, der gegen das
Drucksegment wirkt.
[0012] Um die Reibung zwischen dem Mitnehmerteil und dem Drucksegment bei der Verrichtung mechanischer Arbeit
zu verringern, kann das Mitnehmerteil und/oder das Drucksegment eine reibungsmindemde Beschichtung aufweisen,
die im Kontaktzustand gegen das Drucksegment bzw. das Mitnehmerteil anliegt Hier ist eine geeignete Materialpaarung
von Drucksegment und Mitnehmerteil zu wählen, um die Reibung gering zu halten. Alternativ oder ergänzend kann
vorgesehen sein, dass das Mitnehmerteil und/oder das Drucksegment ein Roll-, Gleit- oder Wälzelement aufweist, das
im Kontaktzustand gegen das Drucksegment bzw. das Mitnehmerteil anliegt. Das Mitnehmerteil kann beispielsweise
durch einen Kurbelwellenzapfen mit einer auf dem Kurbelwellenzapfen drehbar gelagerten Andruckrolle gebildet werden.
[0013] Vorzugsweise ist eine Mehrzahl von Drucksegmenten und/oder eine Mehrzahl von Mitnehmerteilen vorgese-
hen. Beispielsweise können mehrere Drucksegmente vorgesehen sein, um die Druckkraft und das auf die Kurbelwelle
wirkende Drehmoment zu erhöhen, wobei jedes Drucksegment mit einem insbesondere druckgas- oder druckluftbetrie-
benen Antrieb zur Bewegung des jeweiligen Drucksegmentes gekoppelt sein kann. Auch kann eine Mehrzahl von
Mitnehmerteilen vorgesehen sein, die bei Rotation der Kurbelwelle gleichzeitig gegen ein Drucksegment wirken. Vor-
zugsweise steht jedoch ein Drucksegment jeweils lediglich mit einem Mitnehmerteil in Wirkkontakt. Dadurch lassen sich
ein gleichmäßiger ruhiger Lauf der Kurbelwelle bei der Bewegungsumwandlung und ein hoher energetischer Wirkungs-
grad sicherstellen.
[0014] Mehrere Drucksegmente können auf unterschiedlichen Seiten der Kurbelwelle gegenüberliegend angeordnet
sein, wobei, vorzugsweise, jeweils wenigstens zwei gegenüberliegende Drucksegmente auf einer gemeinsamen Quer-
achse angeordnet sind und gleichzeitig über wenigstens zwei Mitnehmerteile auf die Kurbelwelle wirken. Diese Anord-
nung kann in Längsrichtung der Kurbelwelle redundant ausgeführt sein. Auch können mehrere gegenüberliegende
Drucksegmente in Längsrichtung der Kurbelwelle versetzt zueinander angeordnet sein.
[0015] Das Drucksegment kann auf der dem Mitnehmerteil zugewandten Seite eine Kurvenbahn aufweisen, auf der
das Mitnehmerteil bei Rotation der Kurbelwelle zumindest bereichsweise bzw. über einen bestimmten Dreh- bzw. Kur-
belwellenwinkel abläuft, wobei, vorzugsweise, die resultierende im Kontaktpunkt auf das Mitnehmerteil wirkende Druck-
kraft über die gesamte Länge der Kurvenbahn, über die das Mitnehmerteil mit dem Drucksegment in Kontakt tritt, die
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Gerade durch den Drehpunkt der Kurbelwelle und den Kontaktpunkt schneidet. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass
über die gesamte Länge der Kurvenbahn, über die das Mitnehmerteil mit dem Drucksegment in Wirkkontakt tritt, eine
Druckkraft von dem Drucksegment auf das Mitnehmerteil übertragen wird. Ein Tot- oder Fluchtpunkt, bei dem der
Kraftvektor der resultierenden Druckkraft auf der Geraden durch den Drehpunkt der Kurbelwelle und den Kontaktpunkt
liegt, wird während dem Ablaufen des Mitnehmerteils auf der Ablaufbahn des Druckelementes und der Verstellbewegung
des Drucksegmentes in Richtung zur Kurbelwelle nicht ausgebildet. Im Flucht- oder Totpunkt wirkt die resultierende
Druckkraft lediglich in Normalenrichtung auf das von dem Drucksegment angetriebene Mitnehmerteil. Dadurch sind ein
verzögerungsfreier Lauf der Kurbelwelle und ein hoher energetischer Wirkungsgrad bei der Bewegungsumwandlung
sichergestellt. Das gleich gilt entsprechend, wenn die Kurbelwelle angetrieben ist und mechanische Arbeit an dem
Drucksegment verrichtet werden soll.
[0016] In diesem Zusammenhang sieht eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung eine halbkreisförmige Kur-
venbahn vor, wobei der Radius der Kurvenbahn für jeden Kurbelwellenwinkel bei der Rotationsbewegung des Mitneh-
merteils größer ist als der Abstand vom Drehpunkt der Kurbelwelle zu dem jeweiligen Kontaktpunkt zwischen Mitneh-
merteil und Drucksegment und wobei der Drehpunkt der Kurbelwelle und der Mittelpunkt der Kurvenbahn nicht zusam-
menfallen. Aufgrund der Verschiebung von Drehpunkt der Kurbelwelle und Mittelpunkt der Kurvenbahn wird ein Tot-
oder Fluchtpunkt nicht erreicht. Dies ermöglicht einen verzögerungsfreien Lauf der Kurbelwelle bei der Bewegungsum-
wandlung und erhöht die Energiemenge, die bei einer Verstellbewegung (einem Hub) des Drucksegmentes bzw. bei
Rotation des Mitnehmerteils über einen bestimmten Winkelbereich übertragen werden kann. Der horizontale Abstand
zwischen dem Drehpunkt der Kurbelwelle und dem Mittelpunkt der Kurvenbahn ändert sich dabei mit Verstellung des
Drucksegmentes bzw. dessen Annäherung an die Kurbelwelle.
[0017] Grundsätzlich ist es auch möglich, dass die Kurvenbahn halbkreisförmig ist, wobei der Radius der Kurvenbahn
im Wesentlichen dem Abstand vom Drehpunkt der Kurbelwelle zum Kontaktpunkt zwischen Drucksegment und Mitneh-
merteil entspricht und wobei der Drehpunkt der Kurbelwelle und der Mittelpunkt der Kurvenbahn zusammenfallen. In
diesem Fall ist vorzugsweise vorgesehen, das Drucksegment noch vor Erreichen eines Tot- oder Fluchtpunktes außer
Kontakt mit dem Mitnehmerteil zu bringen, was durch eine entsprechende Verstellbewegung des Drucksegmentes in
Richtung weg von der Kurbelwelle erreicht werden kann.
[0018] Weiter vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Druckkraft kontinuierlich über eine einem Kurbelwellenwinkel-
bereich von 20 bis 150°, vorzugsweise von 10 bis 160° oder mehr, entsprechende Bogenlänge der Kurvenbahn über-
tragen wird. Je größer der Kurbelwellenwinkelbereich, über den ein Kontakt zwischen dem Mitnehmerteil und dem
Drucksegment besteht und eine Druckkraft wirkt, desto größer ist der zugeordnete Verstellweg des Drucksegmentes
und damit auch die mechanische Arbeit, die von der Druckkraft beim Ablaufen des Mitnehmerteils auf der Kurvenbahn
verrichtet werden kann.
[0019] Im Einzelnen gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die erfindungsgemäße Kurbelwellenanordnung und die
erfindungsgemäße Kraftmaschine auszugestalten und weiterzubilden, wobei einerseits auf die abhängigen Patentan-
sprüche und andererseits auf die nachfolgende detaillierte Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der
Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnung verwiesen wird. Die oben beschriebenen Aspekte und Merkmale der
vorliegenden Erfindung sowie die nachfolgend beschriebenen Aspekte und Merkmale der vorliegenden Erfindung können
unabhängig voneinander, aber auch in einer beliebigen Kombination realisiert werden. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer erfindungsgemäßen Kurbelwellenanordnung mit einer Kurbelwelle
und mit einem Drucksegment, ausgebildet zur Umwandlung einer Bewegung des Drucksegmentes in
eine rotatorische Bewegung der Kurbelwelle oder umgekehrt,

Fig. 2 eine Querschnittsansicht der in Fig. 1 dargestellten Kurbelwellenanordnung entlang der Schnittlinie II-II
aus Fig. 1,

Fig. 3 bis 5 die jeweilige Lage des Mitnehmerteils relativ zum Drucksegment beim Ablaufen entlang einer Kurvenbahn
des Drucksegmentes und bei Erreichen unterschiedlicher Kurbelwellenwinkel,

Fig. 6 eine schematische Darstellung einer Kurbelwellenanordnung mit zwei Drucksegmenten und zwei Mit-
nehmerteilen,

Fig. 7 eine schematische Darstellung der Verschiebung des Mittelpunkts der Kurvenbahn des Drucksegmentes
zum Drehpunkt der Kurbelwelle bei der Übertragung von Antriebsenergie von dem Drucksegment auf
die Kurbelwelle,

Fig. 8 eine schematische Darstellung einer weiteren Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Kurbelwellen-
anordnung in einer Ansicht auf zwei Mitnehmerteile einer Kurbelwelle der Kurbelwellenanordnung und
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Fig. 9 eine schematische Darstellung der in Fig. 8 gezeigten Kurbelwellenanordnung in einer Ansicht auf ein
Stehlager der Kurbelwelle.

[0020] In den Fig. 1 und 2 ist eine Kurbelwellenanordnung 1 mit einer Kurbelwelle 2 und mit wenigstens einem Druck-
segment 3 gezeigt. Die Kurbelwellenanordnung 1 ist gemäß der dargestellten Ausführungsform zur Umwandlung einer
geradlinigen bzw. translatorischen Hubbewegung des Drucksegmentes 3 in eine rotatorische Bewegung der Kurbelwelle
2 oder umgekehrt ausgebildet und vorgesehen. Das Drucksegment 3 wird dabei periodisch bzw. zyklisch in Richtung
zur Kurbelwelle 2 hin und von der Kurbelwelle 2 weg bewegt, was durch den Pfeil 4 dargestellt ist. Grundsätzlich kann
das Drucksegment 3 auch eine drehende, kippende oder kombinierte Bewegung in Richtung zur Kurbelwelle 2 hin und
von der Kurbelwelle 2 weg ausführen.
[0021] Die dargestellte Kurbelwellenanordnung 1 zeichnet sich durch einen einfachen konstruktiven Aufbau bei ge-
ringer Bauteilanzahl aus und ist damit wenig ausfall- und verschleißanfällig, was insgesamt dazu beiträgt, Herstellungs-,
Wartungs- und Instandhaltungskosten zu senken. Im Übrigen ist der Wirkungsgrad bei der Umwandlung von insbeson-
dere Translationsenergie in Rotationsenergie und umgekehrt aufgrund geringer Reibungsverluste bei der Energieum-
wandlung gegenüber aus dem Stand der Technik bekannten Kurbelwellenanordnungen hoch.
[0022] Bei rotierender Kurbelwelle 2 tritt bei jeder Umdrehung der Kurbelwelle 2 ein Mitnehmerteil 5 periodisch bzw.
zyklisch mit dem Drucksegment 3 unmittelbar in Kontakt. Wird das Drucksegment 3 wie in Fig. 2 dargestellt mit einer
Verstellkraft FV angetrieben und soll eine Verstellbewegung des Drucksegmentes 3 in eine Drehbewegung der Kurbel-
welle 2 umgewandelt und ein auf die Kurbelwelle 2 wirkendes Drehmoment erzeugt werden, so wird durch eine Hub-
bewegung des Drucksegmentes 3 in Richtung zur Kurbelwelle 2 nach dem Inkontakttreten mit dem Mitnehmerteil 5 eine
in einem Kontaktpunkt P auf das Mitnehmerteil 5 wirkende resultierende Druckkraft FR erzeugt. Die Verstellkraft FV
kann beispielsweise über wenigstens einen Kolben einer insbesondere druckgas- oder druckluftbetriebenen Kolben-
Zylinder-Einheit erzeugt werden, die als Antrieb für das Drucksegment 3 vorgesehen ist, wobei der Kolben mit dem
Drucksegment 3 kinematisch gekoppelt ist. Die Kurbelwellenanordnung 1 bildet dann zusammen mit dem Antrieb eine
Kraftmaschine, wobei die Kurbelwellenanordnung 1 ihrerseits zum Antrieb einer Arbeitsmaschine, wie beispielsweise
eines Generators oder einer Pumpe oder einer anderen Arbeitsmaschine, eingesetzt werden kann.
[0023] Um einen einfachen konstruktiven Aufbau und einen hohen Wirkungsgrad bei der Umwandlung von Bewe-
gungsenergien zu gewährleisten, ist bei der dargestellten Kurbelwellenanordnung 1 vorgesehen, dass das Mitnehmerteil
5 bei Rotation der Kurbelwelle 2 eine lediglich rotatorische Bewegung zusammen mit der Kurbelwelle 2 ausführen kann.
[0024] Bei den dargestellten Ausführungsformen weist das Drucksegment 3 jeweils eine Kurvenbahn 6 mit einer
halbkreisförmigen Kontur auf, wobei das Drucksegment 3 zur Erzeugung einer Druckkraft FR auf das jeweilige Mitneh-
merteil 5 in Richtung zur Kurbelwelle 2 verstellt wird und dabei einen geradlinigen Hub H ausführt. Das Mitnehmerteil
5 läuft periodisch bzw. zyklisch auf der Kurvenbahn 6 ab, wobei die Kontur der Kurvenbahn 6 so ausgeführt ist und das
Mitnehmerteil 5 derart an dem Drucksegment 3 entlang geführt wird, dass aufgrund der gleichzeitig zur Rotationsbe-
wegung des Mitnehmerteils 5 stattfindenden Hubbewegung des Drucksegmentes 3 eine in Drehrichtung 7 der Kurbel-
welle 2 wirkende Antriebskraftkomponente FA′ erzeugt wird, die die Kurbelwelle 2 über das Mitnehmerteil 5 in Drehung
versetzt. Die resultierende Druckkraft FR lässt sich dabei in eine Normalkraftkomponente FN’ und in die Antriebskraft-
komponente FA’ zerlegen, wobei lediglich die Antriebskraftkomponente FA’ zur Drehmomenterzeugung führt. Der Vektor
der Normalkraftkomponente FN’ liegt in der Geraden G durch den Drehpunkt M der Kurbelwelle 2 und dem Kontaktpunkt
P und kann daher kein Antriebsmoment erzeugen.
[0025] Um die Hubbewegung des Drucksegmentes 3 und die Rotationsbewegung der Kurbelwelle 2 zeitlich aufein-
ander abzustimmen, kann eine nicht dargestellte Steuer- und/oder Regeleinrichtung vorgesehen sein.
[0026] Durch die am Kontaktpunkt P wirkende resultierende Druckkraft FR, genauer gesagt, durch deren Antriebs-
kraftkomponente FA’, wird das Mitnehmerteil 5 zusammen mit der Kurbelwelle 2 entlang der Kurvenbahn 6 in Drehrichtung
7 der Kurbelwelle 2 verschoben, was in Fig. 2 schematisch dargestellt ist. Beim Verschieben des Mitnehmerteils 5
verrichtet die Druckkraft FR mechanische Arbeit an dem Mitnehmerteil 5 bzw. an der Kurbelwelle 2. Es wird somit
kinetische Energie von dem Drucksegment 3 auf das Mitnehmerteil 5 übertragen. Mit anderen Worten wird Translati-
onsenergie in Rotationsenergie umgewandelt.
[0027] Vorzugsweise liegt das Mitnehmerteil 5 bei der Rotation der Kurbelwelle 2 nicht über die gesamte Länge der
Kurvenbahn 6 gegen das Drucksegment 3 an, sondern lediglich über einen Teil der Länge, der einem bestimmten
Winkelbereich eines Kurbelwellenwinkels p bzw. Drehwinkels der Kurbelwelle 2 entspricht. Im Winkelbereich zwischen
einem ersten kleineren Kurbelwellenwinkel ρ, bei dem das Mitnehmerteil 5 bei rotierender Kurbelwelle 2 mit dem Druck-
segment 3 in Kontakt tritt, und einem zweiten größeren Kurbelwellenwinkel p wird dann durch die gleichzeitig zur Ro-
tationsbewegung des Mitnehmerteils 5 erfolgende Hubbewegung des Drucksegmentes 3 eine gegen das Mitnehmerteil
5 wirkende Druckkraft FR und ein Antriebsmoment auf die Kurbelwelle 2 erzeugt. Bei Erreichen des zweiten größeren
Kurbelwellenwinkels p wird das Drucksegment 3 um mindestens den ausgeführten Hub H zurück von der Kurbelwelle
2 weg bewegt und von dem Mitnehmerteil 5 entkoppelt, bevor das Mitnehmerteil 5 bei der nächsten Umdrehung erneut
in den Bereich der Kurvenbahn 6 einläuft.
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[0028] Das Zurückstellen des Drucksegmentes 3 erfolgt vorzugsweise dann, wenn das Mitnehmerteil 5 bei der Rota-
tionsbewegung um den Drehpunkt M der Kurbelwelle 2 in eine Position auf der Kurvenbahn 6 gelangt, an der die
Antriebskraftkomponente FA der im Kontaktpunkt P auf das Mitnehmerteil 5 wirkenden resultierenden Druckkraft FR
nur noch gering ist. Wie sich aus den Fig. 4 bis 6 ergibt, die den Bewegungsablauf des Mitnehmerteils 5 schematisch
für einen Kurbelwellenwinkel von 10 bis 160° zeigen, tritt das Mitnehmerteil 5 vorzugsweise bei Rotation um einen
Kurbelwellenwinkel p = 10° mit dem Drucksegment 3 in Kontakt (Fig. 4), worauf das Drucksegment 3 einen Hub H
ausführt und das Mitnehmerteil 3 antreibt, bis dieses eine Position erreicht hat, die einem Kurbelwellenwinkel p = 160°
(Fig. 5) entspricht.
[0029] Vorzugsweise kann in diesem Zusammenhang ein tangentialer Ein- und Auslauf des Mitnehmerteils 5 in bzw.
aus der Kurvenbahn 6 vorgesehen sein. Dadurch wird ein reibungsarmer Einlauf und Auslauf des Mitnehmerteils 5 in
bzw. aus der Kurvenbahn 6 gewährleistet.
[0030] Ist die Kurbelwellenanordnung 1 dagegen für eine Umwandlung einer Drehbewegung der Kurbelwelle 2 in eine
insbesondere translatorische Verstellbewegung des Drucksegmentes 3 ausgebildet und vorgesehen, so tritt das Mit-
nehmerteil 5 bei jeder Umdrehung der Kurbelwelle 2 bei Erreichen eines bestimmten ersten kleineren Kurbelwellenwin-
kels p über eine bestimmte Länge der Kurvenbahn 6 mit dem Drucksegment 3 in Kontakt und erzeugt dabei eine
Druckkraft auf das Drucksegment 3, durch die das Drucksegment 3 von der Kurbelwelle 2 weggedrückt wird. Es wird
dabei Arbeit an dem Drucksegment 3 verrichtet. Bei Erreichen eines zweiten größeren Kurbelwellenwinkels p, wenn
das Mitnehmerteil 5 aufgrund der Rotationsbewegung von der Kurvenbahn abläuft bzw. den Kontakt zum Druckelement
3 verliert, wird das Drucksegment 3 um mindestens den ausgeführten Hub zurück in Richtung zur Kurbelwelle 2 bewegt,
bevor das Mitnehmerteil 5 bei der nächsten Umdrehung erneut in den Bereich der Kurvenbahn 6 einläuft. Die Kurbel-
wellenanordnung 1 kann somit zur Umwandlung von Rotationsenergie der Kurbelwelle 2 in Translations- oder Verstel-
lenergie des Druckelementes 3 und umgekehrt eingesetzt werden.
[0031] Wie sich aus den Fig. 1 und 2 weiter ergibt, ist das Mitnehmerteil 5 zwischen zwei Kurbelwangen 8 angeordnet
und an diesen festgesetzt. Bei Rotation der Kurbelwelle 2 rotiert das Mitnehmerteil 5 entlang einer Kreisbahn um die
Drehachse der Kurbelwelle 2. Das Mitnehmerteil 5 ist im vorliegenden Fall mehrteilig ausgebildet und wird durch einen
an den Kurbelwangen 8 festgesetzten Kurbelzapfen 9 und mehrere Druckrollen 10 gebildet, die an dem Kurbelzapfen
8 gelagert sind. Daraus resultiert eine hohe Stabilität der dargestellten Kurbelwellenanordnung 1 bei geringer Belastung
der einzelnen Bauteile während der Bewegungs- bzw. Energieumwandlung.
[0032] Die mehreren Druckrollen 9 des Mitnehmerteils 5 lassen es bei einer entsprechenden Steuerung bzw. Regelung
der aufeinander abgestimmten Bewegung von Drucksegment 3 und Kurbelwelle 2 bedarfsweise zu, dass bei der Rotation
der Kurbelwelle 2 mehrere Drucksegmente 3 gleichzeitig gegen ein Mitnehmerteil 5 wirken. Um die Steuerung bzw.
Regelung zu vereinfachen, ist es jedoch vorzugsweise vorgesehen, dass jedes Mitnehmerteil 5 periodisch bzw. zyklisch
lediglich mit einem Drucksegment 3 in Wirkkontakt tritt.
[0033] Wie sich aus Fig. 6 ergibt, können mehrere längs der Kurbelwellenachse gegenüberliegend angeordnete Druck-
segmente 3 vorgesehen sein. Es können gegenüberliegend paarweise zusammenwirkende Drucksegmente 3 vorge-
sehen sein, wobei jeweils zwei zusammenwirkende Drucksegmente 3 auf einer gemeinsamen Querachse angeordnet
sind. Ebenso ist es möglich, dass gegenüberliegend angeordnete Drucksegmente 3 in Längsrichtung der Kurbelwelle
2 versetzt zueinander angeordnet sind. Um einen Umlauf der Kurbelwelle 2 zu gewährleisten, ist wenigstens ein Druck-
segment 3 erforderlich, das über ein Mitnehmerteil 5 die Kurbelwelle 2 antreibt. Durch Vergrößerung der Anzahl der
Drucksegmente 3 kann bei ausreichend hoher Eingangsleistung die Ausgangsleistung bei der Energieumwandlung
vergrößert werden.
[0034] Gemäß Fig. 6 weist die Kurbelwellenanordnung 1 wenigstens zwei Mitnehmerteile 5 auf, die um 180° versetzt
zueinander an der Kurbelwange 8 festgesetzt sind. Dadurch wird gewährleistet, dass bei jeder Umdrehung der Kurbel-
welle 2 stets lediglich ein Mitnehmerteil 5 mit einem Drucksegment 3 in Wirkkontakt tritt. Grundsätzlich können jedoch
auch mehrere Mitnehmerteile 5 vorgesehen sein, die vorzugsweise nachfolgend in die Kurvenbahn 6 eines Druckseg-
mentes 3 einlaufen und nachfolgend in Wirkkontakt mit dem Drucksegment 3 gelangen.
[0035] Wie sich weiter aus Fig. 6 ergibt, ist der Mittelpunkt M1 der Kurvenbahn 6 des rechten Drucksegmentes 3
gegenüber dem Drehpunkt M der Kurbelwelle 2 nach unten und der Mittelpunkt M2 der Kurvenbahn 6 des linken
Drucksegmentes 3 gegenüber dem Drehpunkt M der Kurbelwelle 2 nach oben versetzt angeordnet. Dadurch wird
erreicht, dass der resultierende Kraftvektor der im Kontaktpunkt P wirkenden Druckkraft FR über die gesamte Länge
der Kurvenbahn 6, über die das Mitnehmerteil 5 mit dem Drucksegment 3 in Kontakt steht, nicht auf der Geraden G
durch den Drehpunkt der Kurbelwelle 2 und den Kontaktpunkt P liegt. Im Ergebnis durchläuft das Mitnehmerteil 5 beim
Ablaufen auf der Kurvenbahn 6 keinen Totpunkt, an dem der resultierende Kraftvektor der Druckkraft FR genau auf der
Geraden G liegt bzw. mit der Geraden G fluchtet und die Antriebskraft FA den Wert Null annimmt.
[0036] Die Verschiebung des Drehpunktes M der Kurbelwelle 2 relativ zum Mittelpunkt M1 der Kurvenbahn 6 ist in
Fig. 7 schematisch dargestellt. Der jeweils für eine kinematische Kopplung erforderliche Hub H ist vom Kurbelwellenwinkel
ϕ abhängig, wobei die vorgenannte Abhängigkeit beschrieben wird durch nachfolgende Gleichung:
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[0037] Der Kurbelwellenwinkel ϕ beschreibt dabei einen Winkel zwischen der Geraden G durch den Drehpunkt M der
Kurbelwelle und den Kontaktpunkt P von Mitnehmerteil 5 und Drucksegment 3 und einer Geraden L, die durch den
Anfangspunkt und den Endpunkt der Kurvenbahn 6 verläuft und tangential an das Drucksegment 3 gelegt ist. Die Gerade
L verläuft parallel zu einer Senkrechten durch den Drehpunkt M der Kurbelwelle 2.
[0038] In Fig. 7 beschreibt die Länge a den Abstand des Mittelpunkts M3 des Mitnehmerteils 5 von dem Drehpunkt
M der Kurbelwelle 2. Die Länge b beschreibt den Radius des Mitnehmerteils 5 bzw. der Druckrolle 10. Die Länge c
beschreibt den Radius der Kurvenbahn 6. Wie Fig. 7 weiter zeigt, ist der Drehpunkt M der Kurbelwelle 2 in vertikaler
Richtung um einen festen Betrag S und in horizontaler Richtung um den Hub H gegenüber dem Mittelpunkt M1 der
Kurvenbahn 6 verschoben, wobei der Hub H abhängig vom Kurbelwellenwinkel ϕ ist. In einer Ausgangsstellung des
Drucksegmentes 3, in der der Hub H einen Wert von Null annimmt, liegen der Drehpunkt M der Kurbelwelle 2 und der
Mittelpunkt M1 der Kurvenbahn 6 auf einer gemeinsamen Senkrechten. Bei rein translatorischer Verstellbewegung des
Drucksegmentes 3 während der Bewegungsumwandlung bzw. Energieumwandlung von Translationsenergie in Rota-
tionsenergie ist der vertikale Versatz S konstant.
[0039] Der Radius der Kurvenbahn 6, der in Fig. 7 der Länge c entspricht, ist somit bei jedem Kurbelwellenwinkel p
größer als der Abstand vom Drehpunkt M der Kurbelwelle 2 zum Kontaktpunkt P, wobei der Abstand in Fig. 7 der Länge
a + b entspricht. Der Drehpunkt M der Kurbelwelle 2 und der Mittelpunkt M1 der Kurvenbahn 6 fallen im Ergebnis nicht
zusammen, so dass über die gesamte Kontaktzeit zwischen dem Mitnehmerteil 5 und dem Drucksegment 3 eine resul-
tierende Druckkraft FR auf den Kontaktpunkt P einwirkt, deren Antriebskraftkomponente FA zu einer Drehbewegung
des Mitnehmerteils 5 und damit der Kurbelwelle 2 führt. Es versteht sich, dass die Kontur der Kurvenbahn 6 entsprechend
ausgebildet sein muss.
[0040] Nicht dargestellt ist, dass die Kurvenbahn 6 auch halbkreisförmig sein kann, wobei der Radius der Kurvenbahn
6 im Wesentlichen dem Abstand vom Drehpunkt M der Kurbelwelle 2 zum Kontaktpunkt P zwischen Drucksegment 3
und Mitnehmerteil 5 entspricht und wobei der Drehpunkt M der Kurbelwelle 2 und der Mittelpunkt M1 der Kurvenbahn
6 zusammenfallen. Hier wird jedoch ein Totpunkt bei Rotation des Mitnehmerteils 5 um den Drehpunkt M erreicht, der
bei einem Kurbelwellenwinkel ϕ von ca. 90° liegen kann. Bevor das Mitnehmerteil 5 bei der Rotation der Kurbelwelle 2
den Flucht- oder Totpunkt erreicht, wird das Drucksegment 3 vorzugsweise um den bis dahin ausgeführten Hub H oder
darüber hinaus zurückgestellt.
[0041] In den Fig. 8 und 9 ist eine weitere Ausführungsform einer Kurbelwellenanordnung 1 gezeigt, wobei wenigstens
zwei Mitnehmerteile 5 vorgesehen sind, um bei der Bewegungsumwandlung eine Energieübertragung zwischen zwei
Drucksegmenten 3 und der Kurbelwelle 2 zu ermöglichen. Die Mitnehmerteile 5 werden gebildet durch Kurbelzapfen 9
mit Rollen 10, wobei die Kurbelzapfen 9 in Umfangsrichtung um 180° versetzt bzw. gegenüberliegend an einer Kurbel-
wange 8 festgelegt sind. Die Rollen 10 sind drehbar an den Kurbelwellenzapfen 9 gelagert. Bei rotierender Kurbelwelle
2 liegt jedes Drucksegment 3 jeweils gegen die Rolle 10 eines Mitnehmerteils 5 unmittelbar an.
[0042] Fig. 8 zeigt die Kurbelwellenanordnung 1 in einer Ansicht auf die Mitnehmerteile 5, wobei die Drucksegmente
3 in zwei Aufnahmestücken 11 in transversaler Richtung 4 bewegbar geführt sein können. Für eine Verstellbewegung
der Drucksegmente 3 wird eine Verstellkraft FR mit einem nicht im Einzelnen dargestellten Antrieb auf die Drucksegmente
3 aufgebracht, die zu einer Verstellung beider Drucksegmente 3 in Richtung zur Kurbelwelle 2 hin führen. Dadurch
werden die Mitnehmerteile 5 und damit die Kurbelwelle 2 in Drehrichtung 7 angetrieben.
[0043] Nachdem ein Mitnehmerteil 5 die Kurvenbahn 6 eines Drucksegmentes 3 durchlaufen hat, was einer halben
Umdrehung der Kurbelwelle 2 entspricht, wird das betreffende Drucksegment 3 um mindestens den ausgeführten Hub
in die Ausgangslage zurückgestellt, bevor das nächste Mitnehmerteil 5 in die Kurvenbahn 6 des betreffenden Druck-
segmentes 3 einläuft und in Kontakt mit dem betreffenden Drucksegment 3 tritt. Wenn das zweite Mitnehmerteil 5 mit
dem betreffende Drucksegment 3 in Kontakt tritt, wird dieses erneut mit einer Verstellkraft eines nicht dargestellten
Antriebs in Richtung zur Kurbelwelle 2 hin verstellt, um eine Druckkraft FR auf das zweite Mitnehmerteil 5 erzeugen und
die Kurbelwelle 2 antreiben zu können. Zur Lagerung der Kurbelwelle 2 ist ein Lagerbock 14 vorgesehen.
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[0044] Zur Zurückstellung der Drucksegmente 3 können zwei Nockenläufer 12 vorgesehen sein, die an der Kurbel-
wange 8 festgesetzt sind und bei Drehung der Kurbelwelle 2 mit Abdruckrollen 13 in Kontakt treten, was zu einem
Zurückstellen der Drucksegmente 3 über eine mechanische Kopplung führt. Alternativ kann auch vorgesehen sein, die
Zurückstellbewegung der Drucksegmente 3 über vorzugsweise als Kolben-Zylinder-Aggregate ausgebildete Antriebe
zu bewerkstelligen, wobei die Antriebe durch entsprechende Beaufschlagung mit Druckgas, Druckluft oder (Wasser-)
Dampf eine Verstellbewegung der Drucksegmente 3 in Richtung zur Kurbelwelle 2 hin oder von der Kurbelwelle 2 weg
bewirken können.
[0045] An der Rückseite der Kurbelwange 8 sind um 180° in Umfangsrichtung gegenüber den beiden vorderseitigen
Mitnehmerteilen 5 versetzt angeordnete weitere Mitnehmerteile vorgesehen, die mit weiteren Drucksegmenten 3 zu-
sammenwirken können.
[0046] Gemäß Fig. 9 kann ein Nockenring 15 vorgesehen sein, der über eine Kurbelwange 16 mit der Kurbelwelle 2
verbunden ist und zur Antriebssteuerung der für die Verstellbewegung des oder der Drucksegmente 3 vorgesehenen
Antriebseinheit bzw. zur Steuerung der Beaufschlagung der Antriebseinheit mit Druckgas, Druckluft oder Dampf, mit
einer Rolle 17 einer Ventileinheit 18 zusammenwirkt, wobei die Ventileinheit 18 die Versorgung der Antriebseinheit mit
einem Arbeitsfluid steuert.

Patentansprüche

1. Kurbelwellenanordnung (1) mit einer Kurbelwelle (2) und mit wenigstens einem Drucksegment (3), ausgebildet zur
Umwandlung einer Bewegung des Drucksegmentes (3) in eine rotatorische Bewegung der Kurbelwelle (2) oder
umgekehrt, wobei das Drucksegment (3) periodisch in Richtung zur Kurbelwelle (2) hin und von der Kurbelwelle (2)
weg bewegbar ist und lediglich periodisch mit einem mit der Kurbelwelle (2) verbundenen Mitnehmerteil (5) in Kontakt
tritt, wobei im Kontaktzustand vom Drucksegment (3) eine auf das Mitnehmerteil (5) wirkende Druckkraft und ein
auf die Kurbelwelle (2) wirkendes Drehmoment erzeugt wird oder wobei im Kontaktzustand vom Mitnehmerteil (5)
eine auf das Drucksegment (3) wirkende Druckkraft zur Bewegung des Drucksegmentes (3) weg von der Kurbelwelle
(2) erzeugt wird und wobei das Drucksegment (3) im Kontaktzustand unmittelbar gegen das Mitnehmerteil (5) anliegt,
dadurch gekennzeichnet, dass das Mitnehmerteil (5) bei Rotation der Kurbelwelle (2) eine lediglich rotatorische
Bewegung ausführt.

2. Kurbelwellenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kurbelwelle (2) wenigstens eine
Kurbelwange (8) aufweist, wobei an der Kurbelwange (8) das Mitnehmerteil (5) exzentrisch festgesetzt oder exzen-
trisch gelagert ist oder wobei die Kurbelwange (8) eine Außenkontur derart aufweist, das ein Exzenterabschnitt der
Kurbelwange (8) das Mitnehmerteil (5) bildet.

3. Kurbelwellenanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Mitnehmerteil (5) und/oder
das Drucksegment (3) eine reibungsmindernde Beschichtung aufweist, die im Kontaktzustand gegen das Druck-
segment (3) bzw. das Mitnehmerteil (5) anliegt und reibungsmindernd wirkt.

4. Kurbelwellenanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Mitneh-
merteil (5) und/oder das Drucksegment (3) ein Roll-, Gleit- oder Wälzelement aufweist, das im Kontaktzustand
gegen das Drucksegment (3) bzw. das Mitnehmerteil (5) anliegt und reibungsmindernd wirkt.

5. Kurbelwellenanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehr-
zahl von Drucksegmenten (3) und/oder eine Mehrzahl von Mitnehmerteilen (5) vorgesehen sind.

6. Kurbelwellenanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Druck-
segment (3) auf der dem Mitnehmerteil (5) zugewandten Seite eine Kurvenbahn (6) aufweist, auf der das Mitneh-
merteil (5) bei Rotation der Kurbelwelle (2) zumindest bereichsweise abläuft, wobei, vorzugsweise, die resultierende
im Kontaktpunkt auf das Mitnehmerteil (5) oder das Drucksegment (3) wirkende Druckkraft über die gesamte Länge
der Kurvenbahn (6), über die das Mitnehmerteil (5) mit dem Drucksegment (3) in Kontakt tritt, die Gerade durch
den Drehpunkt der Kurbelwelle (2) und den Kontaktpunkt schneidet.

7. Kurbelwellenanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kurvenbahn (6) halbkreisförmig ist, wobei der Radius der Kurvenbahn (6) größer ist als der Abstand vom Drehpunkt
der Kurbelwelle (2) zum Kontaktpunkt zwischen Drucksegment (3) und Mitnehmerteil (5) und wobei der Drehpunkt
der Kurbelwelle (2) und der Mittelpunkt der Kurvenbahn (6) nicht zusammenfallen.
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8. Kurbelwellenanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kurven-
bahn (6) halbkreisförmig ist, wobei der Radius der Kurvenbahn (6) im wesentlichen dem Abstand vom Drehpunkt
der Kurbelwelle (2) zum Kontaktpunkt zwischen Drucksegment (3) und Mitnehmerteil (5) entspricht und wobei der
Drehpunkt der Kurbelwelle (2) und der Mittelpunkt der Kurvenbahn (6) zusammenfallen.

9. Kurbelwellenanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Druck-
kraft über eine einem Kurbelwellenwinkelbereich von 20 bis 150°, vorzugsweise von 10 bis 160° oder mehr, ent-
sprechende Bogenlänge der Kurvenbahn (6) übertragen wird.

10. Kraftmaschine mit einer eine Arbeitsmaschine, wie einen Generator oder eine Pumpe, antreibenden Kurbelwellen-
anordnung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche und mit einem insbesondere druckgas- oder druckluft-
betriebenen Antrieb zur Bewegung wenigstens eines Drucksegmentes (3) oder einer Kurbelwelle (2) der Kurbel-
wellenanordnung (1).
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