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(57) Die Erfindung betrifft ein bruchgetrenntes Bau-
teil, insbesondere ein bruchgetrenntes Pleuel oder einen
bruchgetrennten Hauptlagerdeckel eines Kurbelgehäu-
ses, wobei das bruchgetrennte Bauteil (1) wenigstens
einen definierten Bruchbereich (7) aufweist, an dem das
Bauteil (1) unter Ausbildung von einander zugeordneten
Bruchflächen (19) derart aufgebrochen und/oder aufge-
trennt ist, dass das Bauteil (1) in wenigstens zwei Teile-

lemente (9, 11) geteilt ist. Erfindungsgemäß ist vorgese-
hen, dass wenigstens eine, vorzugsweise sämtliche, der
einander zugeordneten Bruchflächen (19), insbesonde-
re zur Verhinderung einer Beschädigung der Bruchflä-
chenstruktur und/oder eines Ablösens von Teilbereichen
der Bruchfläche (19), wenigstens bereichsweise mit ei-
ner Schutzabdeckung (37; 39) versehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein bruchgetrenntes Bau-
teil, insbesondere ein bruchgetrenntes Pleuel oder einen
bruchgetrennten Hauptlagerdeckel eines Kurbelgehäu-
ses einer Brennkraftmaschine, nach dem Oberbegriff
des Patentanspruches 1, ein Verfahren zur Herstellung
eines bruchgetrennten Bauteils nach dem Oberbegriff
des Patentanspruches 10 sowie ein Fahrzeug, insbeson-
dere ein Nutzfahrzeug, nach Anspruch 16.
[0002] Bei modernen Brennkraftmaschinen ist es üb-
lich, bruchgetrennte bzw. gecrackte Bauteile zu verwen-
den, zum Beispiel bruchgetrennte Pleuel zu verwenden,
um eine Kurbelwelle der Brennkraftmaschine mit Kolben
der Brennkraftmaschine zu koppeln. Bei der Herstellung
eines bruchgetrennten Pleuels wird das Pleuel zunächst
in einem ungebrochenen Zustand hergestellt. Anschlie-
ßend wird das große Pleuelauge bzw. der Pleuelfuß üb-
licherweise an zwei definiert angeordnetem Bruchberei-
chen mit Bruchkerben versehen, so dass das Pleuel un-
ter Ausbildung von Bruchflächen an diesen Bruchberei-
chen gezielt aufgebrochen bzw. aufgetrennt werden
kann. Die Bruchbereiche sind dabei derart angeordnet,
dass das Pleuel in zwei Teilelemente geteilt und die, im
Querschnitt gesehen, kreisförmige Lagerfläche des gro-
ßen Pleuelauges halbiert wird. Zur Befestigung des Pleu-
els an der Kurbelwelle der Brennkraftmaschine werden
die beiden Teilelemente üblicherweise mittels einer
Schraubverbindung wieder verbunden bzw. zusammen-
gesetzt.
[0003] Durch das Bruchtrennen bzw. Cracken des
Pleuels wird zum einen die Fertigungsgenauigkeit des
Pleuels deutlich erhöht, da die beiden Teilelemente, die
die Lagerfläche des großen Pleuelauges ausbilden, nicht
mehr unabhängig voneinander bzw. separat gefertigt
werden müssen. Zudem wird auch die Festigkeit des
Pleuels erhöht, da die Kontaktflächen bzw. die Anlage-
flächen der Teilelemente großflächig aneinander anlie-
gen und somit die Kraftübertragung bzw. Kraftweiterlei-
tung zwischen den Teilelementen nicht unterbrochen
wird.
[0004] Das zuvor Gesagte gilt analog für bruchge-
trennte bzw. gecrackte Hauptlagerdeckel von Kurbelge-
häusen von Brennkraftmaschinen.
[0005] Aus der DE 10 2008 047 688 A1 ist beispielhaft
ein Verfahren zum Bruchtrennen von Werkstücken in
Bauteile des Werkstücks bekannt, bei dem mittels einer
Materialbearbeitungseinrichtung in einem vorgegebe-
nen Bereich der Bauteile eine Ausnehmung durch Ab-
tragung von Material der Bauteile erzeugt wird. Diese
Ausnehmung dient dabei als Rissausgangsstelle zum
Bruchtrennen der Bauteile. Im Bereich der Ausnehmung
wird das Bauteil hier zudem derart mittels der Material-
bearbeitungseinrichtung erwärmt, dass eine Temperatur
der Bauteile eine vorgegebene Temperatur nicht über-
steigt. Auf diese Weise wird mittels einer einzigen Mate-
rialbearbeitungseinrichtung sowohl das Material abge-
tragen als auch das Bauteil erwärmt. Zudem wird der

Wärmeenergieeintrag hier auch derart gesteuert, dass
eine gezielte Aufhärtung des Materials erfolgt.
[0006] Bei einem bruchgetrennten Bauteil, zum Bei-
spiel einem Pleuel, gibt es jedoch die Problematik, dass
die Bruchflächen der Teilelemente des Bauteils sehr
empfindlich sind bzw. leicht beschädigt werden können.
Eine Beschädigung der Bruchflächen bzw. der Bruchflä-
chenstruktur kann dabei einerseits zu einer Verschlech-
terung der Festigkeit des zusammengesetzten Bauteils
führen. Zudem kann eine Beschädigung der Bruchflä-
chen derart, dass sich Teilbereiche der Bruchfläche bzw.
Crackpartikel von den Teilelementen ablösen, beim Zu-
sammensetzen der Teilelemente bzw. bei der Montage
des Bauteils dazu führen, dass die Crackpartikel zum
Beispiel bei einem Pleuel in die Lagerschalen des großen
Pleuelauges gelangen und Lagerschäden verursachen.
[0007] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein bruch-
getrenntes Bauteil, insbesondere ein bruchgetrenntes
Pleuel oder einen bruchgetrennten Hauptlagerdeckel ei-
nes Kurbelgehäuses einer Brennkraftmaschine, und ein
Verfahren zur Herstellung eines bruchgetrennten Bau-
teils, insbesondere eines bruchgetrennten Pleuels oder
eines bruchgetrennten Hauptlagerdeckels eines Kurbel-
gehäuses einer Brennkraftmaschine, bereitzustellen, bei
dem bzw. mittels dem eine Beschädigung der Bruchflä-
chenstruktur und/oder ein Ablösen von Teilbereichen der
Bruchfläche bzw. von Crack-Partikeln auf einfache und
zuverlässige Weise verhindert wird.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte Weiterbil-
dungen sind in den Unteransprüchen offenbart.
[0009] Gemäß Patentanspruch 1 wird ein bruchge-
trenntes Bauteil, insbesondere ein bruchgetrenntes
Pleuel oder ein bruchgetrennter Hauptlagerdeckel eines
Kurbelgehäuses, vorgeschlagen, das wenigstens einen
definierten Bruchbereich aufweist, an dem das Bauteil
unter Ausbildung von einander zugeordneten Bruchflä-
chen derart aufgebrochen und/oder aufgetrennt ist, dass
das Bauteil in wenigstens zwei Teilelemente geteilt ist.
Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass wenigstens eine,
vorzugsweise sämtliche, der einander zugeordneten
Bruchflächen wenigstens bereichsweise, vorzugsweise
jedoch im Wesentlichen vollständig, mit einer Schutzab-
deckung versehen ist.
[0010] Mittels einer derartigen erfindungsgemäßen
Lösung wird eine Beschädigung der Bruchflächenstruk-
tur und/oder ein Ablösen von Teilbereichen der Bruch-
fläche einfach und zuverlässig verhindert, da die Schutz-
abdeckung eine Art Versiegelung der Bruchfläche aus-
bildet, die die Bruchfläche vor äußeren Einwirkungen
schützt und das die Bruchfläche ausbildende Material
zusammenhält.
[0011] In einer bevorzugten Ausführung ist die Schutz-
abdeckung durch eine an der zugeordneten Bruchfläche
an- und/oder festhaftende, insbesondere bleibende,
Schutzschicht gebildet. Eine derartige Schutzschicht
kann grundsätzlich auf unterschiedliche Weise aufge-
bracht bzw. ausgebildet werden, was nachfolgend noch
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näher erläutert wird, so dass sich hier konstruktive Spiel-
räume ergeben. Unter einer bleibenden Schutzschicht
wird dabei eine Schutzschicht verstanden, die auch beim
Zusammenfügen bzw. Zusammensetzen der Teilele-
mente an der Bruchfläche verbleibt, bzw. dort wenigstens
zum Teil verbleibt.
[0012] Gemäß einer besonders bevorzugten konkre-
ten Ausgestaltung ist die Schutzschicht durch eine an
der zugeordneten Bruchfläche, vorzugsweise konturan-
gepasst, an- und/oder festhaftende, vorzugsweise blei-
bende, Beschichtung gebildet. Eine derartige Beschich-
tung kann film- bzw. folienartig bzw. sehr dünn und damit
konturangepasst aufgebracht werden, so dass die Kon-
tur der Bruchfläche im Wesentlichen beibehalten wird
und die Teilelemente an den einander zugeordneten
Bruchflächen auch ohne Beseitigung der Schutzschicht
bzw. der Schutzschichten in der gewohnten Weise sicher
zusammengesetzt bzw. zusammengefügt werden kön-
nen.
[0013] Besonders bevorzugt ist die Schutzschicht hier-
bei eine mittels eines Beschichtungsverfahrens herge-
stellte Beschichtung, bei dem ein definierter Stoff, vor-
zugsweise ein formloser Stoff, auf die Bruchfläche auf-
gebracht wird und dort eine, zum Beispiel feste oder elas-
tische oder plastische, Schutzschicht ausbildet. Unter ei-
nem formlosen Stoff wird jeder Stoff verstanden, aus dem
letztendlich die an der Bruchfläche an- und/oder festhaf-
tende sowie vorzugsweise bleibende Beschichtung her-
gestellt werden kann. Grundsätzlich könnten dies auch
feste, zum Beispiel körnige oder pulverförmige, Stoffe
sein, aus bzw. mit denen mittels eines geeigneten Be-
schichtungsverfahrens die Schutzschicht hergestellt
wird. Im Hinblick auf die extrem empfindliche Bruchflä-
chenoberfläche sind jedoch solche Beschichtungsver-
fahren bevorzugt, bei denen ein gasförmiger und/oder
flüssiger und/oder plastischer (im Sinne von streichfähi-
ger oder fließfähiger) Stoff als die Schutzschicht ausbil-
dende Beschichtung auf die Bruchfläche aufgebracht
wird.
[0014] Die Schutzschicht kann zum Beispiel auf einfa-
che und unkomplizierte Weise durch Aufstreichen, zum
Beispiel mittels eines Pinsels, und/oder durch Tauchen,
insbesondere durch Eintauchen in den Beschichtungs-
stoff, erfolgen. Alternativ, gegebenenfalls auch zusätz-
lich, kann die Schutzschicht, insbesondere für die Aus-
bildung besonders dünner und/oder gleichmäßiger
Schichtdicken, auch durch Sprühen oder durch Auf-
dampfen oder durch Abscheiden ausgebildet werden.
Hierfür werden dann die erforderlichen Gerätschaften
entsprechend vorgehalten. In Verbindung mit einem Ab-
scheidevorgang erfolgt besonders bevorzugt ein chemi-
sches oder elektrochemisches Abscheiden, höchst be-
vorzugt ein galvanisches Beschichten, mit denen auf be-
sonders schonende und funktionssichere Weise die ge-
wünschten Schutzschichten in der gewünschten Dicke
hergestellt werden können.
[0015] Die Schutzschicht kann aus jedem geeigneten
Material bzw. Werkstoff (einschließlich Material- bzw.

Werkstoffmischungen bzw. -legierungen) hergestellt
werden: So zum Beispiel aus einem metallischen Werk-
stoff, der dann bevorzugt eine feste Schutzschicht aus-
bildet, und/oder aus einem Kunststoff, der dann bevor-
zugt eine feste oder elastische oder plastisch verform-
bare Schutzschicht ausbildet. Diese Werkstoffe eignen
sich vor allem zur Aufbringung mittels Sprühen, Auf-
dampfen und Abscheiden. Für den Fall, dass die Be-
schichtung durch einen metallischen Werkstoff gebildet
ist, eignen sich insbesondere Beschichtungen, die aus
Nickel sind bzw. Nickel aufweisen. Der Vorteil von Nickel
liegt darin, dass es sich sehr dünn auftragen lässt und
eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit aufweist.
[0016] Die Schutzschicht kann auch durch ein auf die
Bruchfläche aufgebrachtes flüssiges oder pastöses Me-
dium, insbesondere ein Fett und/oder ein Öl, gebildet ist.
Das Fett kann insbesondere ein Schmierfett sein, wäh-
rend das Öl insbesondere ein mittel- bis hochviskoses
Schmieröl sein kann. Besonders geeignet ist ein
Schmieröl mit einer Viskosität nach der Konsistenzklas-
se nach Walkpenetration von 300 bis 350. Für diese flüs-
sigen bzw. pastösen Medien bzw. "Werkstoffe" eignet
sich insbesondere auch eine Beschichtung durch Auf-
streichen oder Tauchen, zum Beispiel ein Eintauchen in
ein Ölbad oder ein Eintauchen in ein Fett bzw. ein Be-
streichen der Bruchfläche mit Öl bzw. Fett. Vor allem in
Verbindung mit pastösen Medien, wie zum Beispiel den
Fetten, kann die Schutzschicht auch etwas dicker aus-
gebildet sein, weil diese beim Zusammenfügen bzw. Zu-
sammensetzen der Teilelemente an ihren einander zu-
geordneten Bruchflächen zur Seite hin herausgedrückt
werden und sich die Bruch- bzw. Crackflächen somit oh-
ne weiteres in der gewünschten Weise finden bzw. zu-
sammenfügen lassen und dadurch eine optimale Anlage
der Teilelemente und eine hohe Festigkeit des bruchge-
trennten Bauteils gewährleistet wird.
[0017] Alternativ zu der eben beschriebenen Schutz-
schicht, insbesondere einer durch eine Beschichtung
bzw. durch ein Beschichtungsverfahren gebildeten
Schutzschicht, kann die Schutzabdeckung auch durch
ein an der zugeordneten Bruchfläche anliegendes
und/oder die zugeordnete Bruchfläche überdeckendes,
insbesondere umhüllendes, Schutzelement gebildet
sein. Ein derartiges, vorzugsweise durch ein separates
Bauteil gebildetes Schutzelement, das aus jedem geeig-
neten Material hergestellt sein kann (siehe vorher), kann
auf einfache Weise schnell und funktionssicher an dem
jeweils zugeordneten Teilelement festgelegt werden. Die
Festlegung erfolgt dabei bevorzugt lösbar, um das Schut-
zelement gegebenenfalls wieder einfach und schnell von
der Bruchfläche entfernen zu können. Weiter erfolgt die
Festlegung bevorzugt stoffschlüssig, zum Beispiel mit-
tels einer einfach und preiswert herstellbaren Klebever-
bindung. Zudem erfolgt die Festlegung vorzugsweise in
einem an die zugeordnete Bruchfläche angrenzenden
Bereich des jeweiligen Teilelementes. Das Schutzele-
ment kann unterschiedlich ausgebildet sein, zum Bei-
spiel durch eine aufsteckbare und die Bruchfläche um-
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hüllende Schutzkappe. Besonders bevorzugt ist jedoch
auch hier eine relativ dünne Ausbildung des Schutzele-
mentes, die möglichst dicht an der Bruchfläche anliegt,
was sich insbesondere durch eine dünne Schutzfolie rea-
lisieren lässt. Eine derartige Schutzfolie kann zum Bei-
spiel aus einem Kunststoff und/oder einem Metall, zum
Beispiel als Leichtmetallfolie, hergestellt sein.
[0018] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausge-
staltung ist die Schutzabdeckung somit bevorzugt relativ
dünn ausgebildet und weist die Schutzabdeckung eine
Schichtdicke von wenigstens 1mm und/oder von maximal
20mm, bevorzugt von maximal 10mm, auf. Besonders
bevorzugt liegt die Schichtdicke der Schutzabdeckung
in etwa im Bereich von 1 mm bis 10 mm. An dieser Stelle
sei ausdrücklich erwähnt, dass die letztendlich gewählte
Schichtdicke auch sehr stark von der Größe des jewei-
ligen Bauteils abhängt und insbesondere sehr große
Bauteile gegebenenfalls im Einzelfall auch Schutzabde-
ckungen mit Schichtdicken größer als 20 mm aufweisen
können.
[0019] Es versteht sich, dass am bruchgetrennten
Bauteil bevorzugt auch wenigstens eine Verbindungs-
einrichtung vorgesehen ist, mittels der die wieder zusam-
mengesetzten Teilelemente miteinander verbindbar
sind. Eine derartige Verbindung kann herkömmlicher Na-
tur sein und ist bevorzugt eine Schraubverbindung.
[0020] Die sich mit der erfindungsgemäßen Verfah-
rensführung und dem ebenfalls beanspruchten Fahr-
zeug, insbesondere Nutzfahrzeug, ergebenden Vorteile
sind im Wesentlichen identisch mit den bereits zuvor aus-
führlich gewürdigten Vorteilen des erfindungsgemäßen
bruchgetrennten Bauteils, sodass diesbezüglich zur Ver-
meidung von Wiederholungen auf die zuvor gemachten
Ausführungen verwiesen wird.
[0021] In Verbindung mit der Verfahrensführung soll
lediglich noch erwähnt werden, dass es für eine zuver-
lässige Vermeidung einer Beschädigung der Bruchflä-
che vorteilhaft ist, wenn die Schutzabdeckung zeitlich
gesehen im Wesentlichen unmittelbar nach dem Aufbre-
chen bzw. Auftrennen des Bauteils auf die Bruchfläche
aufgebracht wird. Sofern allerdings nur verhindert wer-
den soll, dass abgelöste Teilbereiche der Bruchflächen
bzw. Crackpartikel in bzw. an die angrenzenden Bauteile
(zum Beispiel an die Lagerschalen) gelangen, würde es
aber auch ausreichend sein, wenn die Schutzabdeckung
erst zeitlich später, zum Beispiel auch erst unmittelbar
vor dem Zusammensetzen der Teilelemente des bruch-
getrennten Bauteils bzw. unmittelbar vor der Montage
des bruchgetrennten Bauteils, angebracht werden wür-
de.
[0022] Die vorstehend erläuterten und/oder in den Un-
teransprüchen wiedergegebenen vorteilhaften Aus-
und/oder Weiterbildungen der Erfindung können - außer
zum Beispiel in den Fällen eindeutiger Abhängigkeiten
oder unvereinbarer Alternativen - einzeln oder aber auch
in beliebiger Kombination miteinander zur Anwendung
kommen.
[0023] Die Erfindung und ihre vorteilhaften Aus-

und/oder Weiterbildungen sowie deren Vorteile werden
nachfolgend anhand von Zeichnungen lediglich beispiel-
haft näher erläutert.
[0024] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Pleuels
als Beispiel eines bruchzutrennenden Bauteils
im ungebrochenen Zustand;

Fig. 2 in einer Darstellung gemäß Fig. 1 das Pleuel
im bruchgetrennten Zustand;

Fig. 3 in einer schematischen Schnittdarstellung das
bruchgetrennte Pleuel im montierten Zustand;

Fig. 4 in einer schematischen Darstellung eine erste
Ausführungsform einer Schutzschicht zum
Schutz der Bruchflächen des bruchgetrennten
Pleuels;

Fig. 5 in einer Darstellung gemäß Fig. 4 eine zweite
Ausführungsform einer Schutzschicht; und

Fig. 6 in einer Darstellung gemäß Fig. 4 ein Schutze-
lement zum Schutz der Bruchflächen des
bruchgetrennten Pleuels.

[0025] In Fig. 1 ist beispielhaft ein als Pleuel 1 ausge-
bildetes bruchgetrenntes Bauteil gezeigt, mittels dem ei-
ne Kurbelwelle einer Brennkraftmaschine mit einem Kol-
ben der Brennkraftmaschine gekoppelt werden kann.
Das Pleuel 1 weist ein kleines Pleuelauge 3 bzw. einen
Pleuelkopf auf, mittels dem das Pleuel 1 drehbar an dem
Kolben der Brennkraftmaschine festgelegt werden kann.
Zudem weist das Pleuel 1 auch ein großes Pleuelauge
5 bzw. einen Pleuelfuß auf, mittels dem das Pleuel 1
drehbar an der Kurbelwelle der Brennkraftmaschine fest-
gelegt werden kann. In Fig. 1 ist das Pleuel 1 in einem
einteiligen, ungebrochenen Zustand gezeigt. Zur Festle-
gung des Pleuels 1 an der Kurbelwelle der Brennkraft-
maschine wird das Pleuel 1 bzw. das große Pleuelauge
5 des Pleuels 1 zunächst bruchgetrennt. Dabei wird das
große Pleuelauge 5 hier beispielhaft an zwei definiert
angeordneten Bruchbereichen 7 derart aufgebrochen
bzw. aufgetrennt, dass das Pleuel 1 in zwei Teilelemente
9, 11 (Fig. 2) geteilt wird. Die Bruchbereiche 7 sind dabei
derart an dem Pleuel 1 angeordnet, dass eine, im Quer-
schnitt gesehen, kreisförmige Lagerfläche 13 des großen
Pleuelauges 5 in etwa halbiert bzw. in zwei in etwa halb-
kreisförmige Halbkreis-Lagerflächen 15 (Fig. 2) geteilt
wird. Die gezielte Anordnung der Bruchbereiche 7 an
dem großen Pleuelauge 5 des Pleuels1 erfolgt hier zum
Beispiel mittels an der Lagerfläche 13 ausgebildeter Ker-
ben 17.
[0026] In Fig. 2 ist das Pleuel 1 im aufgebrochenem
bzw. aufgetrenntem Zustand gezeigt. Dabei sind Crack-
bzw. Bruchflächen 19 der Teilelemente 9, 11 des Pleuels
1 erkennbar, die durch das Aufbrechen bzw. Auftrennen
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des Pleuels 1 entstanden sind. Die jeweils korrespondie-
renden Bruchflächen 19 weisen zueinander passende
Oberflächenstrukturen auf, wodurch die Teilelemente 9,
11 bei einem Zusammensetzten des Pleuels 1, im We-
sentlichen dem ungebrochenen Zustand entsprechend,
mit einer großen Anlagefläche bzw. Kontaktfläche anei-
nander anliegen.
[0027] In Fig. 3 ist das Pleuel 1 im montierten Zustand
gezeigt. Dabei ist ein Bolzen 21 des Kolbens der Brenn-
kraftmaschine durch das kleine Pleuelauge 3 des Pleuels
1 geführt. In Radialrichtung gesehen, zwischen dem Bol-
zen 21 und einer Lagerfläche 23 des kleines Pleuelauges
3 ist zudem ein, ein Gleitlager ausbildender Lagerring 25
angeordnet. Die Teilelemente 9, 11 des Pleuels 1 sind
hier nun wieder derart zusammengesetzt bzw. verbun-
den, dass diese mit dem Pleuelauge 5 eine Kurbelwelle
27 der Brennkraftmaschine umschließen. Die Verbin-
dung der Teilelemente 9, 11 des Pleuels 1 erfolgt hier
mittels zweier Schrauben 29, die die Teilelemente 9, 11
gegeneinander verspannen. In Radialrichtung gesehen,
zwischen der Kurbelwelle 27 und der Lagerfläche 13 des
großen Pleuelauges 5 sind zudem zwei ein Gleitlager
ausbildende Lagerschalen 35 eingesetzt. Die Bauteile
sind hier nur aus Übersichtlichkeitsgründen mit einem
Abstand gezeichnet. Es versteht sich, dass die Lager 25,
35 sowie der Bolzen 21 und die Kurbelwelle 27 in der
Praxis in einer Anlageverbindung aneinanderliegen.
[0028] Wie in Fig. 4 in einer schematischen und aus
Darstellungsgründen übertrieben großen Weise gezeigt
ist, können die Bruchflächen 19 der Teilelementen 9, 11,
bevor die Teilelemente 9, 11 des Pleuels 1 wieder zu-
sammengesetzt bzw. verbunden werden, zum Beispiel
in ein an den Bruchflächen 19 haftenbleibendes Fett oder
Öl getaucht werden bzw. ein Fett oder Öl auf die Bruch-
flächen 19 aufgetragen, zum Beispiel aufgepinselt, wer-
den. Die an den Bruchflächen 19 anhaftende Fett- oder
Ölschicht bildet dann eine Schutzschicht 37 aus, mittels
der eine Beschädigung der Bruchflächenstruktur und ein
Ablösen von Teilbereichen der Bruchfläche bzw. von
Crackpartikeln zuverlässig verhindert werden kann. Eine
Beschädigung der Bruchflächenstruktur kann beispiels-
weise zu einer Verringerung der Festigkeit des zusam-
mengesetzten Pleuels 1 führen. Ein Ablösen von Teilbe-
reichen der Bruchflächen 19 bzw. von Crackpartikeln bei
der Montage des Pleuels 1 kann beispielsweise dazu
führen, dass die abgelösten Teilbereiche der Bruchflä-
chen 19 bzw. die Crackpartikel an die Lagerschalen 35
gelangen und Lagerschäden verursachen. Beim Zusam-
mensetzen bzw. Verbinden der Teilelemente 9, 11 des
Pleuels 1 wird das die Schutzschicht 37 ausbildende Fett
oder Öl von den Teilelementen 9, 11 wenigstens zum
Teil verdrängt, so dass sich die zusammengehörenden
bzw. einander zugeordneten Bruchflächen 19 leicht in
der gewünschten Weise zusammenfinden können und
somit die Teilelemente 9, 11 optimal aneinander anlie-
gen.
[0029] An dieser Stelle sei ausdrücklich erwähnt, dass
anstelle eines Öls oder eines Fettes auch jedwedes an-

dere geeignete Medium, insbesondere in Form eines Flu-
ids oder als pastöses Medium, zur Versiegelung verwen-
det werden kann.
[0030] In Fig. 5 ist eine zweite alternative Ausführungs-
form der Schutzschicht 37 gezeigt. Auch hier ist aus Dar-
stellungsgründen die Bruchfläche 19 und die Schutz-
schicht 37 wiederum übertrieben groß dargestellt. Die
Schutzschicht 37 ist hier durch eine, vorzugsweise ex-
trem dünne, film- bzw. folienartige Beschichtung gebil-
det, die mittels eines Beschichtungsverfahrens herge-
stellt wird, bei dem ein bevorzugt gasförmiger und/oder
flüssiger und/oder plastischer Stoff, insbesondere ein
Metall (zum Beispiel Nickel oder eine Nickel aufweisende
Werkstoffzusammensetzung) und/oder ein Kunststoff,
durch Sprühen oder durch Aufdampfen oder durch Ab-
scheiden, bevorzugt durch chemisches oder elektroche-
misches Abscheiden, insbesondere durch galvanisches
Beschichten, auf die Bruchfläche 19 aufgebracht wird
und dort eine vorzugsweise feste Schutzschicht ausbil-
det. Die Schutzschicht 37 weist dabei vorzugsweise eine
Schichtdicke von maximal 20mm, bevorzugt eine
Schichtdicke von maximal 10mm, und/oder eine Schicht-
dicke von wenigstens 1mm auf. Besonders bevorzugt
liegt die Schichtdicke dabei in etwa im Bereich von 1mm
bis 10mm.
[0031] Gemäß einer in der Fig. 6 schematisch gezeig-
ten alternativen Ausführungsform (auch wieder aus Dar-
stellungsgründen übertrieben groß dargestellt) kann die
Schutzabdeckung aber auch durch eine als separates
Bauteil lösbar an dem jeweils zugeordneten Teilelement
9, 11 festgelegte Schutzfolie 39 als Schutzelement ge-
bildet sein. Die bevorzugt ebenfalls extrem dünne
Schutzfolie 39 (zum Beispiel bevorzugt maximal 20mm,
höchst bevorzugt maximal 10mm, und/oder wenigstens
1mm) ist hier beispielhaft wenigstens bereichsweise
klebstoffbeschichtet (nicht dargestellt) und damit mittels
einer Klebeverbindung stoffschlüssig an den an die
Bruchfläche 19 angrenzenden Bereichen festgelegt. Die
Schutzfolie 39 ist zum Beispiel aus einem Kunststoffma-
terial hergestellt.
[0032] Die schematischen Darstellungen der Fig. 4 bis
6 zeigen, dass mit einer erfindungsgemäßen Versiege-
lung der Bruchflächen 19 auf funktionssichere Weise ei-
ne Beschädigung der Bruchflächenstruktur und/oder ein
Ablösen von Teilbereichen bzw. dort vorhandenen und
hier nicht dargestellten Crackpartikeln der Bruchfläche
19 verhindert werden kann.

Bezugszeichenliste

[0033]

1 Pleuel
3 kleines Pleuelauge
5 großes Pleuelauge
7 Bruchbereich
9 erstes Teilelement
11 zweites Teilelement
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13 Lagerfläche
15 Halbkreis-Lagefläche
17 Kerbe
19 Bruchfläche
21 Bolzen
23 Lagerfläche
25 Lagerring
27 Kurbelwelle
29 Schraube
35 Lagerschale
37 Schutzschicht
39 Schutzfolie

Patentansprüche

1. Bruchgetrenntes Bauteil, insbesondere bruchge-
trenntes Pleuel oder bruchgetrennter Hauptlagerde-
ckel eines Kurbelgehäuses, wobei das bruchge-
trennte Bauteil (1) wenigstens einen definierten
Bruchbereich (7) aufweist, an dem das Bauteil (1)
unter Ausbildung von einander zugeordneten Bruch-
flächen (19) derart aufgebrochen und/oder aufge-
trennt ist, dass das Bauteil (1) in wenigstens zwei
Teilelemente (9, 11) geteilt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eine, vorzugsweise
sämtliche, der einander zugeordneten Bruchflächen
(19), insbesondere zur Verhinderung einer Beschä-
digung der Bruchflächenstruktur und/oder eines Ab-
lösens von Teilbereichen der Bruchfläche (19), we-
nigstens bereichsweise mit einer Schutzabdeckung
(37; 39) versehen ist.

2. Bruchgetrenntes Bauteil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schutzabdeckung (37;
39) durch eine an der zugeordneten Bruchfläche an-
und/oder festhaftende, vorzugsweise bleibende,
Schutzschicht (37) gebildet ist, wobei bevorzugt vor-
gesehen ist, dass die Schutzschicht (37) durch eine
an der zugeordneten Bruchfläche (19), vorzugswei-
se konturangepasst, an- und/oder festhaftende, vor-
zugsweise bleibende, Beschichtung gebildet ist.

3. Bruchgetrenntes Bauteil nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schutzschicht (37) eine
mittels eines Beschichtungsverfahrens hergestellte
Beschichtung ist, mittels dem ein definierter Stoff,
bevorzugt ein formloser Stoff, höchst bevorzugt ein
gasförmiger und/oder flüssiger und/oder plastischer
Stoff, auf die Bruchfläche (19) aufbringbar ist.

4. Bruchgetrenntes Bauteil nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schutzschicht (37) durch
Aufstreichen oder durch Tauchen oder durch Sprü-
hen oder durch Aufdampfen oder durch Abscheiden,
bevorzugt durch chemisches oder elektrochemi-
sches Abscheiden, höchst bevorzugt durch galvani-
sches Beschichten, gebildet ist.

5. Bruchgetrenntes Bauteil nach einem der Ansprüche
2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schutz-
schicht (37) aus einem metallischen Werkstoff, ins-
besondere aus oder mit Nickel, und/oder aus einem
Kunststoff gebildet ist oder dass die Schutzschicht
(37) durch ein auf die Bruchfläche aufgebrachtes
flüssiges oder pastöses Medium, insbesondere ein
Fett und/oder ein Öl, gebildet ist.

6. Bruchgetrenntes Bauteil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schutzabdeckung durch
ein an der zugeordneten Bruchfläche (19) anliegen-
des und/oder die zugeordnete Bruchfläche überde-
ckendes, insbesondere umhüllendes, Schutzele-
ment (39), insbesondere durch eine Schutzfolie, ge-
bildet ist.

7. Bruchgetrenntes Bauteil nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das Schutzelement (39),
vorzugsweise als separates Bauteil und/oder stoff-
schlüssig und/oder lösbar, an dem jeweils zugeord-
neten Teilelement (9, 11) festgelegt ist, vorzugswei-
se in einem an die zugeordnete Bruchfläche (19) an-
grenzenden Bereich des jeweiligen Teilelementes
(9, 11) festgelegt ist.

8. Bruchgetrenntes Bauteil nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schutzabdeckung (37; 39) eine Schichtdi-
cke von wenigstens 1mm und/oder von maximal
20mm, bevorzugt von maximal 10mm, aufweist,
höchst bevorzugt die Schichtdicke der Schutzabde-
ckung (37; 39) im Bereich von 1mm bis 10mm liegt.

9. Bruchgetrenntes Bauteil nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine Verbindungseinrichtung (29)
vorgesehen ist, mittels der die wieder zusammen-
gesetzten Teilelemente (9, 11) des Bauteils (1) mit-
einander verbindbar sind.

10. Verfahren zur Herstellung eines bruchgetrennten
Bauteils, insbesondere zur Herstellung eines bruch-
getrennten Bauteils nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem das ungebrochene Bauteil
(1) an wenigstens einem definierten Bruchbereich
(7) unter Ausbildung von einander zugeordneten
Bruchflächen (19) derart aufgebrochen und/oder
aufgetrennt wird, dass das Bauteil (1) in wenigstens
zwei Teilelemente (9, 11) geteilt wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nach dem Aufbrechen
und/oder Auftrennen des Bauteils (1) wenigstens ei-
ne, vorzugsweise sämtliche, der einander zugeord-
neten Bruchflächen (19), insbesondere zur Verhin-
derung einer Beschädigung der Bruchflächenstruk-
tur und/oder eines Ablösens von Teilbereichen der
Bruchfläche (19), wenigstens bereichsweise mit ei-
ner Schutzabdeckung (37; 39) versehen wird.
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11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schutzabdeckung (37; 39) durch
eine an der zugeordneten Bruchfläche an- und/oder
festhaftende, vorzugsweise bleibende, Schutz-
schicht (37) gebildet wird, wobei bevorzugt vorgese-
hen ist, dass die Schutzschicht (37) durch eine an
der zugeordneten Bruchfläche (19), vorzugsweise
konturangepasst, an- und/oder festhaftende, vor-
zugsweise bleibende, Beschichtung gebildet wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schutzschicht (37) mittels eines
Beschichtungsverfahrens hergestellt wird, bei dem
ein definierter Stoff, bevorzugt ein formloser Stoff,
höchst bevorzugt ein gasförmiger und/oder flüssiger
und/oder plastischer Stoff, auf die Bruchfläche (19)
aufgebracht wird, wobei bevorzugt vorgesehen ist,
dass die Schutzschicht (37) durch Aufstreichen oder
durch Tauchen oder durch Sprühen oder durch Auf-
dampfen oder durch Abscheiden, bevorzugt durch
chemisches oder elektrochemisches Abscheiden,
höchst bevorzugt durch galvanisches Beschichten,
ausgebildet wird.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schutzschicht (37) aus ei-
nem metallischen Werkstoff, insbesondere aus oder
mit Nickel, und/oder aus einem Kunststoff gebildet
ist oder dass die Schutzschicht (37) durch ein auf
die Bruchfläche aufgebrachtes flüssiges oder pas-
töses Medium, insbesondere ein Fett und/oder ein
Öl, gebildet ist.

14. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schutzabdeckung durch ein an
der zugeordneten Bruchfläche (19) anliegendes
und/oder die zugeordnete Bruchfläche überdecken-
des, insbesondere umhüllendes, Schutzelement
(39), insbesondere durch eine Schutzfolie, gebildet
ist, wobei bevorzugt vorgesehen ist, dass das Schut-
zelement (39), vorzugsweise stoffschlüssig, an dem
jeweils zugeordneten Teilelement (9, 11) festgelegt
wird, vorzugsweise in einem an die zugeordnete
Bruchfläche (19) angrenzenden Bereich des jewei-
ligen Teilelementes (9, 11) festgelegt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schutzabde-
ckung (37; 39) mit einer Schichtdicke von wenigs-
tens 1mm und/oder von maximal 20mm, bevorzugt
von maximal 10mm, ausgebildet wird, wobei bevor-
zugt vorgesehen ist, dass die Schutzabdeckung (37;
39) mit einer Schichtdicke von 1mm bis 10mm aus-
gebildet wird.

16. Fahrzeug, insbesondere Nutzfahrzeug, mit einer
Brennkraftmaschine, die wenigstens ein als Pleuel
und/oder als Hauptlagerdeckel eines Kurbelgehäu-

ses ausgebildetes bruchgetrenntes Bauteil nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9 aufweist.
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