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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen Pleuel einer Brenn-
kraftmaschine mit variabler Verdichtung mit einem Rück-
schlagventil.

Stand der Technik

[0002] Bei Brennkraftmaschinen wirkt sich ein hohes
Verdichtungsverhältnis positiv auf den Wirkungsgrad der
Brennkraftmaschine aus. Unter Verdichtungsverhältnis
wird im Allgemeinen das Verhältnis des gesamten Zylin-
derraumes vor der Verdichtung zum verbliebenen Zylin-
derraum nach der Verdichtung verstanden. Bei Brenn-
kraftmaschinen mit Fremdzündung, insbesondere Otto-
motoren, die ein festes Verdichtungsverhältnis aufwei-
sen, darf das Verdichtungsverhältnis jedoch nur so hoch
gewählt werden, dass bei Volllastbetrieb ein sogenann-
tes "Klopfen" der Brennkraftmaschine vermieden wird.
Jedoch könnte für den weitaus häufiger auftretenden
Teillastbereich der Brennkraftmaschine, also bei gerin-
ger Zylinderfüllung, das Verdichtungsverhältnis mit hö-
heren Werten gewählt werden, ohne dass ein "Klopfen"
auftreten würde. Der wichtige Teillastbereich einer
Brennkraftmaschine kann verbessert werden, wenn das
Verdichtungsverhältnis variabel einstellbar ist. Zur Ver-
stellung des Verdichtungsverhältnisses sind beispiels-
weise Systeme mit variabler Pleuelstangenlänge be-
kannt, welche mit Hilfe von hydraulischen Umschaltven-
tilen eine Exzenter-Verstelleinrichtung eines Pleuels be-
tätigen.
[0003] Ein derartiger Pleuel ist beispielsweise aus der
DE 10 2013 107 127 A1 bekannt und umfasst eine Ex-
zenter-Verstelleinrichtung zur Verstellung einer effekti-
ven Pleuelstangenlänge, wobei die Exzenter-Verstell-
einrichtung einen mit einem Exzenterhebel zusammen-
wirkenden Exzenter aufweist, sowie zwei Kolben, welche
jeweils in einer Hydraulikkammer verschiebbar geführt
sind und in welchen an dem Exzenterhebel angreifende
Exzenterstangen der Exzenter-Verstelleinrichtung gela-
gert sind. Ein Verstellweg der Exzenter-Verstelleinrich-
tung ist mittels eines Umschaltventils verstellbar. Durch
die Änderung des Verstellwegs wird die effektive Pleu-
elstangenlänge geändert. Damit kann die Verdichtung
einer Brennkraftmaschine gesteuert werden. Rück-
schlagventile im Pleuel verhindern jeweils einen Rück-
fluss von Hydraulikflüssigkeit aus den Hydraulikkam-
mern zu einem Versorgungsanschluss bzw. einem Tank.
[0004] Aus der DE 10 2012 112 481 A1 ist ein hierzu
geeignetes Rückschlagventil bekannt.
[0005] Aus der WO 2016/103019 A1 ist ein Pleuel um-
fassend eine Exzenter-Verstelleinrichtung zur Verstel-
lung einer effektiven Pleuelstangenlänge bekannt. Ein
Rückschlagventil weist eine federvorgespannte Kugel
als Ventilschließkörper auf und ist mit seinem Ventilge-
häuse in einen Pleuelkörper des Pleuels angeordnet.

Das Ventilgehäuse und der Pleuelkörper sichern den
Ventilschließkörper und begrenzen seinen Hub.
[0006] Aus der DE 10 2015 103 205 A1 ist ebenfalls
ein Pleuel umfassend eine Exzenter-Verstelleinrichtung
zur Verstellung einer effektiven Pleuelstangenlänge be-
kannt, dessen Rückschlagventile eine federvorgespann-
te Kugel als Ventilschließkörper aufweisen. Ein Deckel-
element verschließt das Ventilgehäuse und begrenzt den
Hub des Ventilschließkörpers.
[0007] Aus der DE 10 2015 001 066 B3 ist ein weiteres
Pleuel mit einer Verstelleinrichtung zur Verstellung einer
effektiven Pleuelstangenlänge bekannt, dessen Rück-
schlagventile eine federvorgespannte Kugel als Ventil-
schließkörper aufweisen. Ein Deckelbauteil sichert den
Ventilschließkörper im Pleuelkörper bzw. im Ventilge-
häuse und begrenzt den Hub des Ventilschließkörpers.

Offenbarung der Erfindung

[0008] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, einen ver-
besserten, robusten und kostengünstig zu fertigenden
Pleuel mit einem Rückschlagventil zu schaffen.
[0009] Die vorgenannte Aufgabe wird nach Aspekten
der Erfindung gelöst mit den Merkmalen des unabhän-
gigen Anspruchs.
[0010] Günstige Ausgestaltungen und Vorteile der Er-
findung ergeben sich aus den weiteren Ansprüchen, der
Beschreibung und der Zeichnung.
[0011] Es wird ein Pleuel einer Brennkraftmaschine mit
variabler Verdichtung vorgeschlagen mit wenigstens ei-
ner Hydraulikkammer, welche mittels eines Rückschlag-
ventils mit einem Versorgungsanschluss bzw. einer La-
gerschale bzw. einem Tank des Pleuels verbindbar ist.
Das Rückschlagventil umfasst ein Ventilgehäuse und ei-
nen entlang einer Ventillängsachse axial im Ventilgehäu-
se verschieblichen Ventilschließkörper, welcher an einen
Ventilsitz anlegbar und mittels eines Verliersicherungs-
elements verliersicher im Ventilgehäuse angeordnet ist,
wobei das Verliersicherungselement den
Ventilschließkörper im Ventilgehäuse sichert und einen
Hub des Ventilschließkörpers begrenzt.
[0012] Erfindungsgemäß ist das Verliersicherungsele-
ment stiftförmig vorgesehen und das Ventilgehäuse or-
thogonal bzw. nahezu orthogonal zur Ventillängsachse
durchdringend angeordnet.
[0013] Der Einsatz eines stiftförmigen Verliersiche-
rungselements erlaubt eine besonders kostengünstige
Ausbildung des Rückschlagventils und weist zudem den
Vorteil auf, dass der Durchfluss der Hydraulikflüssigkeit
bei geöffnetem Ventil möglichst wenig behindert wird und
so der Durchströmungswiderstand des Ventils sich re-
duzieren lässt. Damit kann ein entscheidender Vorteil
gegenüber der üblichen Sicherung von Ventilschließkör-
pern wie beispielsweise Kugeln erreicht werden, die üb-
licherweise durch Verschlussdeckel gesichert sind. Die
Funktion des Verschlussdeckels kann vorteilhaft durch
das Verliersicherungselement erfüllt werden, wodurch
die Baugruppenkosten gesenkt werden können.
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[0014] Der Montageaufwand für ein solches Rück-
schlagventil lässt sich durch den Einsatz eines Stiftes als
Verliersicherungselement reduzieren, da die Einzelteile
des Rückschlagventils einfacher gestaltet sind. Weiter
tragen vereinfachte Konturen am Ventilgehäuse gegen-
über einem herkömmlichen Ventilgehäuse eines Rück-
schlagventils zu einer Kostenreduzierung bei.
[0015] Das stiftförmige Element sichert einerseits den
Ventilschließkörper im Ventilgehäuse, ermöglicht dabei
gleichzeitig einen Flüssigkeitsdurchfluss durch den Ven-
tilkörper. Zusätzliche Flüssigkeitsdurchlässe im Verlier-
sicherungselement sind dadurch nicht erforderlich. Das
stiftförmige Verliersicherungselement kann zweckmäßig
mit einer Radialbohrung quer durch das Ventilgehäuse
im Ventilgehäuse angeordnet werden.
[0016] Das Ventilgehäuse weist eine stufenförmige
Längsbohrung umfassend einen ersten Abschnitt mit ei-
nem ersten Innendurchmesser und einen zweiten Ab-
schnitt mit einem zweiten Innendurchmesser auf, wobei
der erste Innendurchmesser größer als der zweite Innen-
durchmesser ist. Dabei kann der Ventilschließkörper in
dem ersten Abschnitt längsverschieblich angeordnet
sein und es kann eine Stufe zwischen den Abschnitten
als Ventilsitz vorgesehen sein. Das Ventilgehäuse kann
hierdurch hinsichtlich der Konturen wesentlich verein-
facht werden, wodurch eine kostengünstige Herstellung
möglich ist. Das Einbringen von Längsbohrungen in das
Ventilgehäuse mit verschiedenen Innendurchmessern
stellt einen Standard-Fertigungsprozess dar, der zuver-
lässig und kostengünstig umgesetzt werden kann.
[0017] Weiter weist die Längsbohrung insbesondere
im Bereich des ersten Abschnittes mit dem größeren In-
nendurchmesser eine oder mehrere axial verlaufende
Ausnehmungen auf, welche am Ventilsitz enden. Auf die-
se Weise kann ein ausreichender Flüssigkeitsstrom
durch das Rückschlagventil gewährleistet werden. Im
geöffneten Zustand des Rückschlagventils kann so die
Hydraulikflüssigkeit an dem Ventilschließkörper, bei-
spielsweise einer Kugel, mit ausreichendem Durchfluss
vorbeifließen, während die Kugel durch den ersten Ab-
schnitt der Längsbohrung in ihrer Bewegung geführt wird
und von dem Verliersicherungselement im Hub begrenzt
wird. Auch diese Ausnehmungen sind einfach und kos-
tengünstig herstellbar und können beispielsweise aus-
gefräst sein.
[0018] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
das Verliersicherungselement quer zu einer Bewegungs-
richtung des Ventilschließkörpers angeordnet sein. Ins-
besondere ein stiftförmiges Verliersicherungselement
kann in einer solchen Anordnung den Ventilschließkör-
per geeignet vor einem Verlust schützen, indem er den
Hub des Ventilschließkörpers begrenzt und zugleich den
Durchfluss von Hydraulikflüssigkeit durch das geöffnete
Rückschlagventil möglichst wenig begrenzt. Auch kann
das Verliersicherungselement so zuverlässig im Ventil-
gehäuse montiert werden.
[0019] Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung kann das Verliersicherungsele-

ment als normierter Zylinderstift ausgebildet sein, wel-
cher formschlüssig im Ventilgehäuse angeordnet wer-
den kann. Der Zylinderstift ist ein besonders kostengüns-
tiges Bauteil. Der Zylinderstift kann dabei beispielsweise
gemäß der Norm DIN 6325, bzw. der neuen Norm DIN
EN ISO 8734 von März 1998 gefertigt sein. Nach dieser
Norm DIN EN ISO 8734 sind beispielsweise Zylinderstifte
aus gehärtetem Stahl in einer entsprechenden Toleranz-
klasse m6 erhältlich.
Das stiftförmige Verliersicherungselement ist dabei nicht
auf eine Zylinderform begrenzt. Ebenso sind andere
Normteilformen im Rahmen der Erfindung denkbar.
[0020] Die Anbringung und Montage eines solchen
Normteils kann sehr vorteilhaft sein, da Werkzeuge zur
Bearbeitung des Ventilgehäuses wie beispielsweise der
Anbringung von Bohrungen für Normteile sowie zur Mon-
tage von Normteilen sich günstig beschaffen lassen. So
kann das gesamte Rückschlagventil kostengünstig her-
gestellt werden. Außerdem kann üblicherweise bei
Normteilen die Qualität der beschafften Teile gut über-
wacht und zuverlässig eingehalten werden. So können
die Kosten der gesamten Baugruppe vorteilhaft gesenkt
werden.
[0021] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
das Verliersicherungselement formschlüssig im Ventil-
gehäuse angeordnet sein. Im Ventilgehäuse kann bei-
spielsweise eine Radialbohrung quer durch das Ventil-
gehäuse und damit quer zu der Bewegungsrichtung des
Ventilschließkörpers angeordnet sein, in welche der Zy-
linderstift nach Montage des Ventilschließkörpers im
Ventilgehäuse formschlüssig eingepresst werden kann.
[0022] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
das Verliersicherungselement auch alternativ oder zu-
sätzlich stoffschlüssig im Ventilgehäuse angeordnet
sein. Das Verliersicherungselement kann beispielsweise
in das Ventilgehäuse eingeklebt oder eingeschweißt
sein. Es ist auch denkbar, nach Einpressen des Verlier-
sicherungselements in das Ventilgehäuse, also einer
formschlüssigen Anordnung im Ventilgehäuse, das Ver-
liersicherungselement zusätzlich zu verkleben oder mit
einer Schweißung, beispielsweise dem Setzen eines
Schweißpunktes, gegen Lösen aus dem Ventilgehäuse
zu sichern.
[0023] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
der Ventilschließkörper als Kugel ausgebildet sein. Auch
eine Kugel kann ein Normteil darstellen, wodurch das
Rückschlagventil noch einfacher und kostengünstiger
herstellbar ist. Kugeln als Normteile sind für vielfältige
Anwendungen in verschiedensten Größen erhältlich und
beispielsweise gemäß der Norm DIN 5401-1 (November
1993) oder aus Sonderwerkstoffen gemäß der Norm DIN
5401-2 (November 1993) hergestellt.
[0024] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
der Ventilsitz wenigstens bereichsweise kugelkalotten-
förmig ausgebildet sein. Dadurch kann bei Verwendung
einer Kugel als Ventilschließkörper ein besonders siche-
rer Ventilsitz erreicht werden. Es ist so eine besonders
dichte Schließfunktion des Rückschlagventils im ge-
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schlossenen Zustand erreichbar. Auch wird das Risiko,
dass der Ventilschließkörper sich im Ventilgehäuse ver-
klemmt, dadurch reduziert.
[0025] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung kön-
nen mehrere axial verlaufende Ausnehmungen paarwei-
se bezüglich der Ventillängsachse einander gegenüber
liegend angeordnet sein. Auf diese Weise kann die Hy-
draulikflüssigkeit günstig ein symmetrisches Strömungs-
profil bezüglich der Ventillängsachse einnehmen. Außer-
dem kann dadurch auch der Ventilschließkörper, bei-
spielsweise eine Kugel, in ihrer Bewegungsrichtung si-
cher geführt werden und das Risiko, dass ein Verklem-
men der Kugel in der Längsbohrung auftreten kann, wird
so deutlich gemindert.
[0026] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
das Ventilgehäuse auf seiner Außenseite ein Außenge-
winde aufweisen. Durch ein solches Außengewinde
kann das Ventilgehäuse zweckmäßig in den Pleuelkör-
per oder Pleueldeckel eingeschraubt werden und damit
sicher montiert werden. Auch ist so eine zuverlässige
Abdichtung des Rückschlagventils gegenüber dem Pleu-
elgrundkörper, beispielsweise durch eine zusätzliche
Dichtung, in geeigneter Form möglich.
[0027] Alternativ ist auch möglich, dass das Ventilge-
häuse in den Pleuelgrundkörper eingepresst wird. Damit
kann eine mögliche Leckage an Hydraulikflüssigkeit des
Rückschlagventils zuverlässig vermieden werden. Au-
ßerdem stellt Einpressen eine sehr kostengünstige Art
der Montage des Rückschlagventils in den Pleuel dar.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0028] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnungen ist
ein Ausführungsbeispiel der Erfindung schematisch dar-
gestellt. Die Zeichnungen, die Beschreibung und die An-
sprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination.
Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise
auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kom-
binationen zusammenfassen.
[0029] Es zeigen:

Fig. 1 einen Pleuel nach einer vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung;

Fig. 2 eine Draufsicht auf ein Rückschlagventil eines
erfindungsgemäßen Pleuels mit eingezeichne-
ter Schnittebene A-A;

Fig. 3 das Rückschlagventil gemäß Fig. 2 im Längs-
schnitt A-A mit eingezeichneter Schnittebene
C-C;

Fig. 4 eine perspektivische Darstellung des Rück-
schlagventils gemäß Fig. 2 und

Fig. 5 das Rückschlagventil gemäß Fig. 2 im Quer-
schnitt C-C.

Ausführungsformen der Erfindung

[0030] In den Figuren sind gleiche oder gleichartige
Komponenten mit gleichen Bezugszeichen beziffert. Die
Figuren zeigen lediglich Beispiele und sind nicht be-
schränkend zu verstehen.
[0031] Figur 1 zeigt in schematischer Darstellung ei-
nen erfindungsgemäßen Pleuel 1 für eine Brennkraftma-
schine mit variabler Verdichtung, mit einer Exzenter-Ver-
stelleinrichtung 14 zur Verstellung einer effektiven Pleu-
elstangenlänge. Die Exzenter-Verstelleinrichtung 14
weist einen mit einem ein- oder mehrteiligen Exzenter-
hebel 15 zusammenwirkenden Exzenter 16 auf. Dabei
ist ein Verstellweg der Exzenter-Verstelleinrichtung 14
mittels eines Umschaltventils 13 verstellbar.
[0032] Eine Verdrehung der verstellbaren Exzenter-
Verstelleinrichtung 14 wird durch Einwirken von Massen-
kräften und Lastkräften der Brennkraftmaschine initiiert,
die bei einem Arbeitstakt des Verbrennungsmotors auf
die Exzenter-Verstelleinrichtung wirken. Während eines
Arbeitstaktes verändern sich die Wirkungsrichtungen der
auf die Exzenter-Verstelleinrichtung 14 wirkenden Kräfte
kontinuierlich. Die Drehbewegung oder Verstellbewe-
gung wird durch einen oder mehreren mit Hydraulikflüs-
sigkeit, insbesondere mit Motoröl, beaufschlagte, im
Pleuel 1 integrierte Kolben 2, 3 unterstützt, bzw. die Kol-
ben 2, 3 verhindern ein Rückstellen der Exzenter-Ver-
stelleinrichtung 14 aufgrund variierender Kraftwirkungs-
richtungen der auf die Exzenter-Verstelleinrichtung 14
wirkenden Kräfte.
[0033] Die Kolben 2, 3 sind mittels Exzenterstangen
17, 18 beidseitig mit dem Exzenterhebel 15 wirkverbun-
den. Die Kolben 2, 3 sind in Hydraulikkammern 4, 5 ver-
schiebbar angeordnet und über Hydraulikflüssigkeitslei-
tungen 6, 7 von dem Hublagerauge 8 aus mit Hydraulik-
flüssigkeit über Rückschlagventile 9, 10 beaufschlagt,
deren Aufbau im nachfolgenden näher erläutert wird.
Diese in Figur 1 lediglich schematisch dargestellten
Rückschlagventile 9, 10 verhindern ein Rückfließen der
Hydraulikflüssigkeit aus den Hydraulikkammern 4, 5 zu-
rück in die Hydraulikflüssigkeitsleitungen 6, 7 in eine La-
gerschale des Hublagerauges 8 bzw. einen Tank und
ermöglichen ein Nachsaugen von Hydraulikflüssigkeit in
die Hydraulikkammern 4, 5. Die Hydraulikkammern 4, 5
sind mit weiteren Hydraulikflüssigkeitsleitungen 11, 12
verbunden, welche mit dem Umschaltventil 13 zusam-
menwirken. Der Pleuel 1 ist nur beispielhaft dargestellt
und beschrieben. Andere Ausgestaltungen des Pleuels
1 bzw. dessen Bauteile sind im Rahmen der Erfindung
denkbar. So kann das Umschaltventil 13 wie dargestellt
als Hydraulikventil oder alternativ als mechanisch betä-
tigbares Ventil ausgebildet sein. Ebenso ist die darge-
stellte Anordnung des Umschaltventils 13 im Pleuelkör-
per 19 und die gezeigte hydraulische Verbindung zwi-
schen Umschaltventil 13 und Hydraulikkammern 4, 5
nicht zwingend. Ebenso denkbar ist die Anordnung des
Ventils im Bereich des Hublagerauges 8 bzw. in einem
Pleueldeckel 20.
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[0034] Die Figuren 2 bis 5 zeigen detailliert das erste
Rückschlagventil 9 teilweise geschnitten, wobei das
zweite Rückschlagventil 10 gleich aufgebaut ist, so dass
nachfolgend lediglich das Rückschlagventil 9 beschrie-
ben ist.
[0035] Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf das Rück-
schlagventil 9 des erfindungsgemäßen Pleuels 1 mit ein-
gezeichneter Schnittebene A-A. In Figur 3 ist das Rück-
schlagventil 9 im Längsschnitt A-A mit eingezeichneter
Schnittebene C-C dargestellt.
[0036] Das Rückschlagventil 9 weist ein topfförmiges
Ventilgehäuse 21 und einen entlang einer Ventillängs-
achse L axial verschieblichen Ventilschließkörper 22 auf,
welcher an einen Ventilsitz 23 anlegbar und verliersicher
im Ventilgehäuse 21 angeordnet ist. Zur Verliersicherung
des Ventilschließkörpers 22 ist ein stiftförmiges Verlier-
sicherungselement 24 vorgesehen, welches den Ventil-
schließkörper 22 im Ventilgehäuse 21 sichert und zu-
sätzlich einen Hub 33 des Ventilschließkörpers 22 be-
grenzt, wie aus Figur 3 ersichtlich ist. Das stiftförmige
Verliersicherungselement 24 kann vorteilhaft als Norm-
teil ausgebildet sein.
[0037] Wie aus Figur 3 weiter ersichtlich ist, ist das
Verliersicherungselement 24 stiftförmig ausgebildet und
quer zur Bewegungsrichtung des Ventilschließkörpers
22 angeordnet. Der Stift kann vorteilhaft als normierter
Zylinderstift ausgebildet sein und nach der Norm DIN EN
ISO 8734 (März 1998) gefertigt sein. Das Verliersiche-
rungselement 24 durchdringt dabei das Ventilgehäuse
21 orthogonal bzw. nahezu orthogonal zur Ventillängs-
achse L. Der Zylinderstift 24 kann formschlüssig im Ven-
tilgehäuse 21 in einer durch das Ventilgehäuse 21 durch-
gehenden Radialbohrung angeordnet, beispielsweise
eingepresst, sein. Alternativ ist auch möglich, den Zylin-
derstift stoffschlüssig einzukleben oder einzuschweißen,
wobei diese Prozesse auch als zusätzliche Sicherung zu
einem formschlüssigen Einpressvorgang verwendet
werden können.
[0038] Der Einsatz eines Normteiles als Verliersiche-
rungselement 24 erlaubt eine besonders kostengünstige
Herstellung des Rückschlagventils 9. Das stiftförmige
Verliersicherungselement 24 sichert dabei vorteilhafter-
weise einerseits den Ventilschließkörper 22 im Ventilge-
häuse 21, ermöglicht dabei gleichzeitig einen Flüssig-
keitsdurchfluss durch den Ventilkörper 21, wodurch zu-
sätzliche Flüssigkeitsdurchlässe im Verliersicherungse-
lement 24 nicht erforderlich sind. Vorzugsweise ist das
Verliersicherungselement 24 als Zylinderstift vorgese-
hen, kann jedoch jedwede Form aufweisen, welche die
genannten Funktionen sicher erfüllt. Der Zylinderstift ist
jedoch ein besonders kostengünstiges Bauteil und kann
zudem in einfacher Weise in das Ventilgehäuse 21 ein-
gebracht und darin formschlüssig befestigt werden.
[0039] Der Ventilschließkörper 22 ist als Kugel ausge-
bildet und stellt damit ebenfalls ein kostengünstiges
Normteil dar. Diese ist längsverschieblich in einem ersten
Abschnitt 26 einer stufenförmigen Längsbohrung 25 des
Ventilgehäuses 21 angeordnet. Die stufenförmige

Längsbohrung 25 umfasst einen ersten Abschnitt 26 mit
einem ersten Innendurchmesser 31 und einen zweiten
Abschnitt 27 mit einem zweiten Innendurchmesser 32
aufweist, wobei der erste Innendurchmesser 31 größer
als der zweite Innendurchmesser 32 ist. Eine zur Längs-
achse L schräg ausgebildete Stufe 28 zwischen diesen
beiden Abschnitten 26, 27 dient dabei als Ventilsitz 23
für die Kugel. Der größere Innendurchmesser 31 des ers-
ten Abschnitts 26 entspricht dem Durchmesser der als
Ventilschließkörper 22 eingesetzten Kugel mit dem nö-
tigen Spiel, damit die Kugel sich entlang des ersten Ab-
schnitts 26 der Längsbohrung 25 leicht bewegen kann.
[0040] Der Ventilsitz 23 kann bei Verwendung einer
Kugel als Ventilschließkörper vorteilhaft wenigstens be-
reichsweise kugelkalottenförmig ausgebildet sein. Damit
ist eine sichere Abdichtung des Ventilsitzes durch die
angepresste Kugel günstig zu erreichen. Außerdem ist
auf Grund der angepassten Kontaktfläche zwischen Ku-
gel und Ventilsitz ein geringerer Verschleiß von Ventilsitz
und/oder Kugel erreichbar.
[0041] Das Ventilgehäuse 21 ist durch diese Ausge-
staltung hinsichtlich der Konturen wesentlich vereinfacht
ausgebildet, so dass eine kostengünstige Herstellung
möglich ist.
[0042] Um einen ausreichenden Flüssigkeitsstrom
durch das Rückschlagventil 9 zu gewährleisten, weist die
Längsbohrung 25 im Bereich des ersten Abschnittes 26
mehrere axial verlaufende Ausnehmungen 29 auf, wel-
che am Ventilsitz 23 enden. Die Ausnehmungen 29 sind
paarweise bezüglich der Ventillängsachse L einander
gegenüber liegend angeordnet. Auch diese Ausnehmun-
gen 29 sind einfach und kostengünstig herstellbar. Die
Ausnehmungen 29, welche insbesondere in Figur 5 im
Querschnitt C-C deutlich erkennbar sind, sind nahezu
halbkreisförmig ausgebildet und können einfach mittels
eines Bohrverfahrens in das Ventilgehäuse 21 einge-
bracht werden. Alternativ ist jedoch auch Ausfräsen der
Ausnehmungen möglich. Andere Formen der Ausneh-
mungen 29 sind je nach Herstellungsverfahren im Rah-
men der Erfindung denkbar.
[0043] Das Rückschlagventil 9 kann in den Pleuelkör-
per 19 oder den Pleueldeckel 20 eingepresst oder ein-
geschraubt werden. Wird es eingeschraubt, weist es an
seiner Außenseite 34, wie bei dem gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel insbesondere in den Figuren 3 und 4 zu
erkennen, ein Außengewinde 30 auf, welches sich teil-
weise über eine Länge des Ventilgehäuses 21 erstreckt.

Patentansprüche

1. Pleuel (1) für eine Brennkraftmaschine mit variabler
Verdichtung mit wenigstens einer Hydraulikkammer
(4, 5), welche mittels eines Rückschlagventils (9, 10)
mit einem Versorgungsanschluss bzw. einer Lager-
schale bzw. einem Tank des Pleuels (1) verbindbar
ist, wobei das Rückschlagventil (9, 10) ein Ventilge-
häuse (21) und einen entlang einer Ventillängsachse
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(L) axial im Ventilgehäuse verschieblichen Ventil-
schließkörper (22) umfasst, welcher an einen Ven-
tilsitz (23) anlegbar und mittels eines Verliersiche-
rungselements (24) verliersicher im Ventilgehäuse
angeordnet ist, wobei das Verliersicherungselement
(24) den Ventilschließkörper (22) im Ventilgehäuse
(21) sichert und einen Hub (33) des
Ventilschließkörpers (22) begrenzt, wobei das Ven-
tilgehäuse (21) eine stufenförmige Längsbohrung
(25) umfassend einen ersten Abschnitt (26) mit ei-
nem ersten Innendurchmesser (31) und einen zwei-
ten Abschnitt (27) mit einem zweiten Innendurch-
messer (32) aufweist, wobei der erste Innendurch-
messer (31) größer als der zweite Innendurchmes-
ser (32) ist, wobei der Ventilschließkörper (22) in
dem ersten Abschnitt (26) längsverschieblich ange-
ordnet ist und eine Stufe (28) zwischen den Ab-
schnitten (26, 27) als Ventilsitz (23) vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verliersiche-
rungselement (24) stiftförmig vorgesehen und das
Ventilgehäuse (21) orthogonal bzw. nahezu ortho-
gonal zur Ventillängsachse (L) durchdringend ange-
ordnet ist und die Längsbohrung (25) im Bereich des
ersten Abschnittes (26) eine oder mehrere axial ver-
laufende Ausnehmungen (29) aufweist, welche am
Ventilsitz (23) enden.

2. Pleuel (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Verliersicherungselement (24) quer
zu einer Bewegungsrichtung des Ventilschließkör-
pers (22) angeordnet ist.

3. Pleuel (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Verliersi-
cherungselement (24) als normierter Zylinderstift
ausgebildet ist.

4. Pleuel (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Verliersi-
cherungselement (24) formschlüssig im Ventilge-
häuse (21) angeordnet ist.

5. Pleuel (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Verliersi-
cherungselement (24) stoffschlüssig im Ventilge-
häuse (21) angeordnet ist.

6. Pleuel (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventil-
schließkörper (22) als Kugel ausgebildet ist.

7. Pleuel (1) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass der Ventilsitz (23) wenigstens bereichs-
weise kugelkalottenförmig ausgebildet ist.

8. Pleuel (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass mehrere axial verlaufende Ausnehmun-
gen (29) paarweise bezüglich der Ventillängsachse

(L) einander gegenüber liegend angeordnet sind.

9. Pleuel (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilge-
häuse (21) auf seiner Außenseite (34) ein Außen-
gewinde (30) aufweist.

10. Pleuel (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Rück-
schlagventil (9, 10) in einen Pleuelkörper (19) oder
einen Pleueldeckel (20) eingeschraubt oder einge-
presst ist.

Claims

1. Connecting rod (1) for an internal combustion engine
with variable compression, having at least one hy-
draulic chamber (4, 5), which can be connected by
means of a check valve (9, 10) to a supply connection
or bearing shell or a tank of the connecting rod (1),
wherein the check valve (9, 10) comprises a valve
housing (21) and a valve closing element (22) which
can be displaced axially in the valve housing along
a valve longitudinal axis (L), can be applied to a valve
seat (23) and is captively arranged in the valve hous-
ing by means of a securing element (24), wherein
the securing element (24) secures the valve closing
element (22) in the valve housing (21) and limits a
stroke (33) of the valve closing element (22), wherein
the valve housing (21) has a step-like longitudinal
bore (25) comprising a first section (26) with a first
internal diameter (31) and a second section (27) with
a second internal diameter (32), wherein the first in-
ternal diameter (31) is greater than the second inter-
nal diameter (32), wherein the valve closing element
(22) is longitudinally displaceably arranged in the first
section (26) and a step (28) is provided as valve seat
(23) between the sections (26, 27), characterized
in that the securing element (24) is provided in the
shape of a pin and is arranged to pass through the
valve housing (21) orthogonally or virtually orthogo-
nally with respect to the valve longitudinal axis (L),
and the longitudinal bore (25) has one or more axially
extending recesses (29) in the region of the first sec-
tion (26), which end on the valve seat (23).

2. Connecting rod (1) according to Claim 1, character-
ized in that the securing element (24) is arranged
transversely with respect to a direction of movement
of the valve closing element (22).

3. Connecting rod (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that the securing element
(24) is formed as a standardized cylindrical pin.

4. Connecting rod (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that the securing element
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(24) is arranged with a form fit in the valve housing
(21).

5. Connecting rod (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that the securing element
(24) is arranged integrally in the valve housing (21).

6. Connecting rod (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that the valve closing ele-
ment (22) is formed as a ball.

7. Connecting rod (1) according to Claim 7, character-
ized in that the valve seat (23) is at least partly
formed in the shape of a spherical cap.

8. Connecting rod (1) according to Claim 1, character-
ized in that a plurality of axially extending recesses
(29) are arranged opposite one another in pairs with
respect to the valve longitudinal axis (L).

9. Connecting rod (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that the valve housing (21)
has an external thread (30) on its outer side (34).

10. Connecting rod (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that the check valve (9,
10) is screwed or pressed into a connecting rod body
(19) or a connecting rod cap (20) .

Revendications

1. Bielle (1) pour un moteur à combustion interne par
compression variable avec au moins une chambre
hydraulique (4, 5), laquelle peut être reliée au moyen
d’une soupape de retenue (9, 10) à un raccord d’ali-
mentation ou à un coussinet de palier ou à un réser-
voir de bielle (1), sachant que la soupape de retenue
(9, 10) comprend un boîtier de soupape (21) et un
corps de fermeture de soupape (22) axialement mo-
bile dans le boîtier de soupape le long d’un axe lon-
gitudinal de soupape (L), lequel peut être posé sur
un siège de soupape (23) et est disposé de manière
imperdable dans le boîtier de soupape au moyen
d’un élément de sécurisation antiperte (24), sachant
que l’élément de sécurisation antiperte (24) fixe le
corps de fermeture de soupape (22) dans le boîtier
de soupape (21) et limite une course (33) du corps
de fermeture de soupape (22), sachant que le boîtier
de soupape (21) comporte un alésage longitudinal
en forme de gradin (25) comprenant une première
section (26) avec un premier diamètre intérieur (31)
et une deuxième section (27) avec un deuxième dia-
mètre intérieur (32), sachant que le premier diamètre
intérieur (31) est plus grand que le deuxième diamè-
tre intérieur (32), sachant que le corps de fermeture
de soupape (22) est disposé longitudinalement mo-
bile dans la première section (26) et qu’un gradin

(28) est prévu entre les sections (26, 27) en tant que
siège de soupape (23), caractérisée en ce que l’élé-
ment de sécurisation antiperte (24) est prévu en for-
me de tige et le boîtier de soupape (21) est disposé
pénétrant de manière orthogonale ou presqu’ortho-
gonale par rapport à l’axe longitudinal de soupape
(L) et l’alésage longitudinal (25) dans la zone de la
première section (26) comporte un ou plusieurs évi-
dements (29) passant axialement, lesquels se ter-
minent sur le siège de soupape (23).

2. Bielle (1) selon la revendication 1, caractérisée en
ce que l’élément de sécurisation antiperte (24) est
disposé transversalement à une direction de dépla-
cement du corps de fermeture de soupape (22).

3. Bielle (1) selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que l’élément de
sécurisation antiperte (24) est constitué comme une
tige cylindrique normalisée.

4. Bielle (1) selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que l’élément de
sécurisation antiperte (24) est disposé par conformi-
té de forme dans le boîtier de soupape (21) .

5. Bielle (1) selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que l’élément de
sécurisation antiperte (24) est disposé par conformi-
té de matière dans le boîtier de soupape (21) .

6. Bielle (1) selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que le corps de
fermeture de soupape (22) est constitué sous la for-
me d’une sphère.

7. Bielle (1) selon la revendication 7, caractérisée en
ce que le siège de soupape (23) est constitué au
moins par zone en forme de calotte sphérique.

8. Bielle (1) selon la revendication 1, caractérisée en
ce que plusieurs évidements (29) passant axiale-
ment sont disposés par paires opposés les uns aux
autres par rapport à l’axe longitudinal de soupape (L)

9. Bielle (1) selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que le boîtier de
soupape (21) comporte un filetage extérieur (30) sur
son côté extérieur (34).

10. Bielle (1) selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que la soupape
de retenue (9, 10) est vissée ou enfoncée dans un
corps de bielle (19) ou un chapeau de bielle (20).
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