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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  mehrteiligen,  gekühlten  Kolben  für  Verbrennungsmotoren  nach  dem  Oberbe- 
griff  des  Anspruchs  1. 

5  Ein  solcher  Kolben  ist  beispielsweise  aus  DD  252  638  A  bekannt.  Bei  diesem  bekannten  Kolben  sind  die 
ringförmigen  Wandteile  zur  Abdeckung  eines  ringförmigen  Kühlkanales  geschlitzte  Ringe,  die  innen  oder  au- 
ßen  spannend  eingesetzt  sind.  Teilweise  liegt  auch  noch  eine  axiale  Verspannung  des  Ringes  vor.  Soweit  die 
Ringe  entweder  innen  oder  außen  axial  verspannt  sind,  ist  jeweils  der  von  der  Einspannstelle  radial  entfernte 
Rand  des  Ringes  in  einer  Richtung  axial  ungestützt. 

10  Hiervon  ausgehend  beschäftigt  sich  die  Erfindung  in  erster  Linie  mit  dem  Problem,  eine  ringförmige  Ab- 
deckwand  zu  schaffen,  die  gleichzeitig  radial  innen  und  außen  sicher  gegen  eine  axiale  Verschiebung  arretiert 
ist.  Des  weiteren  soll  die  Abdeckwand  einfach,  zerstörungsfrei  und  betriebssicher  befestigbar  sein. 

Eine  Lösung  dieses  Problems  zeigt  das  kennzeichnende  Merkmal  des  geltenden  Anspruchs  1  auf. 
Nach  dieser  Lösung  besitzt  das  ringförmige  auf  seinem  Umfang  mindestens  in  zwei  getrennte  Ringseg- 

15  mente  geteilte  Wandteil  radial  innen  und  außen  jeweils  einen  umlaufenden  Kragen,  mit  denen  es  radial  innen 
und  außen  in  entsprechend  formschlüssig  ausgebildete  Ausnehmungen  am  Innenumfang  der  äußeren  Ring- 
rippe  des  Kolbens  bzw.  der  innerhalb  des  Kolbens  liegenden  Nabenabstützung  radial  verspannt  eingreift.  Die 
radiale  Verspannung  erfolgt  dabei  durch  eine  elastische  Verformung  der  Kragen  in  Richtung  senkrecht  zur  Kol- 
benlängsachse.  Auf  diese  elastische  Verformung  der  Kragen  im  Einbauzustand  kommt  es  nach  der  erfin- 

20  dungsgemäßen  Lösung  ganz  wesentlich  an.  Durch  die  innen  und  außen  liegende  Aufnahme  kann  das  Wandteil 
in  einfacher  Weise  in  einem  federnden  Schnappverschluß  an  dem  Kolbenkopf  teil  sicher  befestigt  werden.  Die 
doppelte  Einspannung  ermöglicht  im  übrigen  dünne  Wandstärken  für  das  Wandteil,  da  es  keine  frei  schwin- 
genden  Bereiche  aufweist,  wie  dies  bei  dem  ringförmigen  Anschlußteil  nach  der  obengenannten  Druckschrift 
der  Fall  ist. 

25  Für  die  Erzielung  der  radialen  Einspannung  ist  es  wichtig,  daß  an  dem  Kragen  radial  innen  und  außen  Ra- 
dialschlitze  vorgesehen  sind,  damit  über  den  Umfang  des  ringförmigen  Wandteiles  verteilt  radial  federnde  La- 
schen  gegeben  sind.  Bei  ungeschlitzten  durchgehenden  Kragen  wäre  die  notwendige  elastische  Verspannung 
des  Wandteiles  nicht  möglich.  Dies  ist  ein  weiterer  Unterschied  zu  der  aus  der  obengenannten  Druckschrift 
bekannten  Ausführung  einer  ringförmigen  Kühlkanalabdeckung. 

30  Besondere  Bedeutung  kommt  auch  dem  Merkmal  zu,  nach  dem  das  ringförmige  Wandteil  auf  seinem  Um- 
fang  mindestens  einmal  geteilt  ist,  d.h.  daß  mindestens  zwei  Ringsegmente  vorliegen.  Erst  eine  solche  Teilung 
ermöglicht  den  Einsatz  des  ringförmigen  Wandteiles  bei  Kolbenkopfteilen,  die  Naben  aufweisen,  deren  Au- 
ßendurchmesser  erheblich  über  den  Innendurchmesser  der  radialen  Innenabdichtung  des  Kühlkanals  hinaus- 
ragen.  In  diesen  Fällen  sind  nämlich  ringförmige  Abdeckungen  in  der  Art  nach  der  DD  252  638  A  nicht  mon- 

35  tierbar.  Jene  vorbekannten  Ringabdichtungen  sind  radial  lediglich  einmal  geschlitzt,  so  daß  ein  aufgespreizter 
Ring  entsteht.  Ein  solcher  Ring  ist  jedoch,  wenn  er  seine  Klemmwirkung  behalten  soll  und  materialmäßig  beim 
Aufspreizen  nicht  beschädigt  werden  soll,  nur  über  ein  geringes  Maß  radial  aufweitbar.  Dieses  Maß  reicht  in 
vielen  Fällen  nicht  aus,  um  einen  solchen  Ring  montieren  zu  können.  Dies  ist  bei  der  Ausführung  nach  der  be- 
kannten  vorgenannten  Schrift  ein  ganz  gravierender  Unterschied.  Gravierend  ist  dieser  Unterschied  insbeson- 

40  dere  deshalb,  weil  ein  in  beispielsweise  zwei  getrennte  Hälften  aufgeteilter  Abdeckring  nach  jener  Entgegen- 
haltung  nach  den  dortigen  Methoden  überhaupt  nicht  funktionssicher  befestigbar  wäre. 

Die  Unteransprüche  geben  zweckmäßige  und  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  vorliegenden  Erfindung 
an. 

Die  vorstehend  gegenüber  der  DD  252  638  A  angeführten  Unterschiede  und  Vorteile  bestehen  in  gleicher 
45  Weise  auch  gegenüber  US  4,377,967.  Abgesehen  von  dem  Merkmal,  nach  dem  das  Wandteil  umfangsmäßig 

radial  in  mindestens  zwei  Ringsegmente  geteilt  ist,  bestehen  die  übrigen  vorstehend  herausgearbeiteten  Un- 
terscheidungsmerkmale  auch  gegenüber  DE  36  43  039  A. 

Ein  Ausführungsbeispiel  ist  in  der  Zeichnung  dargestellt. 
Es  zeigen: 

so  Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  einen  Ausschnitt  aus  dem  Kopfteil  eines  zweiteiligen  Gelenkkolbens, 
Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  einen  in  das  Kopfteil  in  Fig.  1  eingespannten  Blechring. 

Bei  einem  Gelenkkolben  sind  ein  Kopfteil  1  und  ein  Schaft  gelenkig  über  einen  Kolbenbolzen  verbunden. 
In  dem  gezeigten  Ausführungsbeispiel  sind  der  Schaft  und  der  Kolbenbolzen  nicht  dargestellt. 

Bei  dem  Kolbenkopf  1  erstreckt  sich  von  dessen  Boden  2  eine  äußere  die  Nuten  für  die  Kolbenringe  ent- 
55  haltende  Ringwand  3.  Radial  mit  Abstand  innerhalb  der  Ringwand  3  verbindet  eine  Ringrippe  4  Naben  5  mit 

dem  Kolbenboden  2.  Zwischen  der  Ringrippe  4  und  der  Ringwand  3  existiert  ein  ringförmiger  Hohlraum  6,  der 
durch  ein  als  Blechring  7  ausgebildetes  Wandteil  zu  einem  geschlossenen  Kühlölraum  abgedeckt  ist. 

Dieser  Blechring  7  weist  eine  nach  oben  gewölbte  Ringfläche  8  mit  daran  am  Außen-  und  Innenumfang 
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angeformten  Kragen  9,  10  auf.  Die  Kragen  9,  10,  die  von  der  nach  oben  gewölbten  Ringfläche  8  weg  nach 
unten  weisen,  nehmen  in  ihrer  Ruhelage  die  in  Fig.  1  gestrichelt  gezeichnete  Kontur  ein.  Nach  der  Montage 
liegt  der  Blechring  7  unter  Vorspannung  einerseits  mit  seinem  äußeren  Kragen  8  in  einer  entsprechenden  Aus- 
nehmung  11  am  Innenumfang  der  Ringwand  3  und  andererseits  mit  seinem  inneren  Kragen  10  in  einer  ent- 

5  sprechenden  Ausnehmung  12  am  Außenumfang  der  Ringrippe  4  bzw.  der  Nabe  5  an.  Um  die  Kragen  9,  10 
elastisch  verformen  zu  können,  weisen  sie  auf  dem  Innen-  und  Außenumfang  verteilte  Längsschlitze  13,  14 
auf,  die  sich  über  die  gesamte  Länge  der  Kragen  9,  10  erstrecken. 

Um  den  Sitz  des  Blechringes  7  in  den  Ausnehmungen  11,  12  zu  verbessern,  sind  die  Kragen  9,  10  an  ihren 
offenen  Enden  15,  16  gegeneinander  nach  innen  gebogen.  Als  Verdrehsicherung  ist  an  dem  Blechring  7  eine 

10  von  dem  Kragen  9  abstehende  Nase  1  7  angeformt,  die  in  eine  entsprechende  in  der  Ringwand  3  vorgesehene 
Aussparung  18  ragt. 

Der  Blechring  7  kann  zweiteilig  ausgeführt  sein  (Trennfugen  19)  und  zur  Kühlölzu-  und  Abfuhr  Ausneh- 
mungen  20,  21  aufweisen. 

Zur  Erzielung  der  erforderlichen  Vorspannung  sollte  der  Blechring  7  aus  einem  federnden  Werkstoff,  z.B. 
15  Federstahl,  gefertigt  sein. 

Mit  einer  derartigen  Ausführung  wird  auf  konstruktiv  einfache  Weise  für  einen  Gelenkkolben  ein  dichter 
Abschluß  des  für  das  durchfließende  Kühlöl  benötigten  ringförmigen  Hohlraumes  6  erreicht. 

20  Patentansprüche 

1.  Mehrteiliger,  gekühlter  Kolben  für  Verbrennungsmotoren,  bestehend  aus  einem  Kopfteil  mit  an  dieses  an- 
geformten  Naben  zur  Aufnahme  des  den  Kolben  mit  dem  Pleuel  verbindenden  Kolbenbolzens,  einer  äu- 
ßeren  an  einem  ersten  Ende  in  den  Boden  des  Kopfteils  übergehenden  und  an  ihrem  zweiten  Ende  offen 

25  auslaufenden  Ringwand  zur  Aufnahme  mindestens  einer  Kolbenringnut  und  mit  einem  sich  radial  innen 
an  dieser  Ringwand  anschließenden  zu  dem  zweiten  Ende  der  Ringwand  offenen,  die  Naben  bzw.  deren 
zu  dem  Boden  des  Kopfteils  verlaufende  Abstützteile,  die  insbesondere  eine  Art  Ringrippe  sein  können, 
umgebenden  Hohlraum,  der  etwa  in  Höhe  des  zweiten  Endes  der  Ringwand  durch  ein  ringförmiges  Wand- 
teil  zur  Bildung  eines  durchströmbaren  Kühlölraumes  verschlossen  ist,  wobei  das  Wandteil  zwischen  Auf- 

30  lagern  an  den  Naben  bzw.  Abstützungsteilen  des  Kopfteiles  einerseits  und  radial  außen  an  der  Ringwand 
andererseits,  an  denen  es  jeweils  frei  aufliegt,  unter  Vorspannung  eingespannt  ist,  und  einem  nur  über 
den  Kolbenbolzen  mit  dem  Kopfteil  verbundenen  Kolbenschaft, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Wandteil  (7)  eine  umfangsmäßig  mindestens  einmal  radial  geteilte  Ringfläche  (8)  mit  je  einem 

35  am  Außen-  und  Innenumfang  angeformten  umlaufenden  radial  innen  und  außen  durch  Einschnitte  (13) 
geschlitzten  Kragen  (9,  10)  ist  und  einerseits  mit  seinem  am  Außenumfang  angeformten  Kragen  (9)  in 
eine  Ausnehmung  (11)  am  Innenumfang  der  Ringwand  (3)  und  andererseits  mit  seinem  am  Innenumfang 
angeformten  Kragen  (1  0)  in  eine  Ausnehmung  (1  2)  der  Naben  (5)  bzw.  deren  zu  dem  Boden  des  Kopf  teils 
verlaufende  Abstützteile  (4)  jeweils  unter  Vorspannung  eingreift. 

40 
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Mehrteiliger  Kolben  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Wandteil  (7)  als  Verdrehsicherung  mindestens  eine,  in  eine  an  der  Ringwand  (3)  vorgesehene 
Aussparung  (18)  ragende,  von  dem  äußeren  Kragen  (9)  abstehende  Nase  (17)  aufweist. 

Mehrteiliger  Kolben  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Enden  (15,  16)  der  beiden  Kragen  (9,  10)  gegeneinander  nach  innen  abgebogen  sind. 

Mehrteiliger  Kolben  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Wandteil  (7)  ein  Blechring  ist. 

Mehrteiliger  Kolben  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Wandteil  (7)  aus  zwei  gleichen  Teilen  besteht. 

3 
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Claims 

1.  A  cooled  multi-component  piston  for  internal  combustion  engines  comprising  a  piston  head  with  hubs 
formed  thereon  for  receiving  the  piston  pin  connecting  the  piston  to  the  connecting  rod,  an  outer  ring  wall 

5  for  receiving  at  least  one  piston  ring  groove,  which  at  one  f  irst  end  meets  the  bottom  of  the  piston  head 
and  at  the  other  second  end  runs  open,  with  a  hollow  cavity  connected  to  this  ring  wall  radially  inwards 
open  to  the  second  end  of  the  ring  wall,  enclosing  the  hubs  or  the  support  members  thereof,  running  to 
the  bottom  of  the  piston  head,  which,  in  particular,  may  be  a  kind  of  ring  web,  said  cavity  being  closed  off 
approximately  at  the  height  of  the  second  end  of  the  ring  wall  by  a  ring-shaped  wall  part  to  form  a  cavity 

10  through  which  cool  oil  may  flow,  whereby  the  wall  part  is  biased  between  Supports  on  the  hubs  or  support 
members  of  the  piston  head  on  one  side  and  radially  outwards  on  the  ring  wall  on  the  other  side,  where 
in  both  cases  it  rests  freely,  and  a  piston  skirt  only  connected  to  the  piston  head  by  the  piston  pins, 
characterized  in  that 
the  wall  part  (7)  is  a  ring  surface  (8)  which  on  the  periphery  has  been  divided  radially  at  least  once,  with 

15  a  notched  collet  (9,  1  0)  rotating  radially  inwards  and  outwards  through  notches  (1  3)  on  both  the  outer  and 
inner  periphery,  and  is  biased  on  one  side  with  the  collet  (9)  formed  on  the  outer  periphery  in  a  recess 
(11)  on  the  inner  periphery  of  the  ring  wall  (3)  and  on  the  other  side  with  the  collet  (10)  formed  on  the 
inner  periphery  in  a  recess  (12)  of  the  hubs  (5)  or  the  support  members  (4)  thereof,  running  to  the  bottom 
of  the  piston  head. 

20 
2.  The  multi-component  piston  according  to  Claim  1  , 

characterized  in  that, 
as  a  safeguard  against  torsion  the  wall  part  (7)  has  at  least  one  projection  (17)  extending  from  the  outer 
collet  (9)  which  projects  into  a  recess  (18)  provided  in  the  ring  wall  (3). 

25 
3.  The  multi-component  piston  according  to  Claim  1  or  2, 

characterized  in  that, 
the  ends  (15,  16)  of  both  collets  (9,  10)  are  bent  inwards  against  each  other. 

4.  The  multi-component  piston  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
characterized  in  that, 
the  wall  part  (7)  is  a  sheet-metal  ring. 

5.  The  multi-component  piston  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  wall  part 
(7)  consists  of  two  identical  parts. 

35 

Revendications 

1.  Piston  compose  refroidi  pour  moteurs  ä  combustion  interne,  compose  d'une  partie  de  tete  avec  des 
moyeux,  conformes  sur  cette  derniere,  pour  loger  Taxe  de  piston  assemblant  le  piston  avec  la  bielle,  d'une 
paroi  annulaire  externe,  prolongee  sur  une  premiere  extremite  par  le  fond  de  la  tete  de  piston  et  ouverte 
sursa  seconde  extremite,  pour  recevoir  une  rainure  annulaire  de  piston,  au  moins,  avec  un  espace  creux 
prolongeant  dans  le  sens  radial  interne  cette  paroi  annulaire,  ouvert  sur  la  seconde  extremite  de  cette 
derniere,  et  entourant  les  moyeux  et/ou  leurs  elements  Supports,  prevus  vers  le  fond  de  la  partie  de  tete, 
et  qui  peuvent  etre  notamment  une  sorte  de  nervure  annulaire,  cet  espace  creux  etant  ferme  par  une  sec- 
tion  de  paroi  annulaire,  ä  peu  pres  au  niveau  de  la  seconde  extremite  de  cette  derniere,  pour  former  un 
compartiment  de  passage  d'huile  de  refroidissement,  la  section  de  paroi  etant  serree  par  precontrainte 
entre  des  Supports,  prevus  sur  les  moyeux  et/ou  des  elements  de  supportage  de  la  partie  de  tete,  d'une 
part,  et  dans  le  sens  radial  externe  sur  la  paroi  annulaire,  d'autre  part,  Supports  sur  lesquels  eile  repose 
librement,  et  avec  une  tige  de  piston  uniquement  assemblee  par  Taxe  de  piston  avec  la  partie  de  tete, 
caracterise  en  ce  que  la  section  de  paroi  (7)  est  une  surface  annulaire  (8),  partagee  dans  le  sens  radial, 
une  fois  au  moins,  surson  pourtour,  avec  des  collerettes  (9,  10)  peripheriques,  conformees  sur  les  pour- 
tours  interne  et  externe,  et  fendues  dans  le  sens  radial,  cötes  interne  et  externe,  par  des  decoupes  (1  3), 
cette  section  s'engageant  sous  precontrainte  par  ses  collerettes  (9),  conformees  sur  le  pourtour  externe, 
dans  un  evidement  (11)  prevu  surle  pourtour  interne  de  la  paroi  annulaire  (3),  d'une  part,  parsa  collerette 
(10),  conformee  surle  pourtour  interne,  dans  un  evidement  (12)  des  moyeux  (5)  et/ou  leurs  elements  Sup- 
ports  (4),  prevus  vers  le  fond  de  la  partie  de  tete,  d'autre  part. 

4 
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Piston  compose  suivant  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  la  section  de  paroi  (7)  presente  comme 
securite  anti-rotation  un  ergot  au  moins  (1  7),  depassant  de  la  collerette  externe  (9),  et  penetrant  dans  un 
evidement  (18),  prevu  sur  la  paroi  annulaire  (3). 

Piston  compose  suivant  l'une  des  revendications  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  les  extremites  (15,  16) 
des  deux  collerettes  (9,  10)  sont  pliees  vers  l'interieur  l'une  par  rapport  ä  l'autre. 

Piston  compose  suivant  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  sec- 
tion  de  paroi  (7)  est  un  anneau  de  töle. 

Piston  compose  suivant  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  sec- 
tion  de  paroi  (7)  se  compose  de  deux  parties  similaires. 
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