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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Montage eines Kurbeltriebs eines Kolbenverdichters.
[0002] Kolbenverdichter der hier interessierenden Art
sind gewöhnlich mit einer Antriebseinheit - meist einem
Elektromotor - gekoppelt, um über die hiermit erzeugte
Drehbewegung mittels Kurbeltrieb und einem eine oszil-
lierende lineare Bewegung ausführenden Kolben Luft zu
komprimieren. Der aus dem Kolbenverdichter mit An-
triebseinheit gebildete Kolbenkompressor wird beispiels-
weise im Fahrzeugbereich zur Erzeugung von Druckluft
eingesetzt, die zum Betrieb von fahrzeugspezifischen
Druckmittelaggregaten - wie Bremsen oder dergleichen
- benötigt wird.
[0003] Aus der DE 101 09 514 C 1 der Anmelderin geht
ein gattungsgemäßer Kolbenverdichter hervor. Das hier
nach Art eines trockenlaufenden Kolbenverdichters aus-
gebildete Aggregat weist eine in einem Kurbelgehäuse
drehbar gelagerte Kurbel auf, die über ein kurbelwellen-
seitiges Wälzlager mit dem Pleuelkopf des Pleuels in
Verbindung steht. Am gegenüberliegenden Pleuelauge
des Pleuels ist ein Kolben mittels Kolbenbolzen
schwenkbar am Pleuel gelagert. Insgesamt bildet diese
Anordnung den Kurbeltrieb. Der Kolben ist axial beweg-
bar innerhalb eines ihn umgebenden Zylinders unterge-
bracht. Der Zylinder ist im Bereich einer Zylinderöffnung
des Kurbelgehäuses hieran durch Schraubbolzen befes-
tigt. An dem der Zylinderöffnung gegenüberliegenden
Ende des Zylinders ist dieser mit einem Zylinderkopf ver-
schlossen. Der Zylinderkopf enthält Ein- und Auslass-
ventile zum Ansaugen bzw. Ausstoßen der komprimier-
ten Luft.
[0004] Wie allgemein bekannt ist, wird zur Montage
des Kurbeltriebs, d.h. zur Montage des mindestens einen
Pleuels auf der Kurbelwelle, entweder das Kurbelgehäu-
se geteilt ausgeführt, damit die vormontierte Baueinheit
Kurbelwelle mit Pleuel hierin eingesetzt werden kann;
zum Anderen ist es auch möglich - wie beim vorstehend
zitierten Stand der Technik - das Pleuel im Bereich des
Pleuelkopfes zu teilen, so dass nach Einsetzen der Kur-
belwelle in ein dann einstückiges, d.h. geschlossenes
Kurbelgehäuse, die Montage des Pleuels an der Kurbel-
welle erfolgen kann. Diese Montage erfolgt meist unter
Zuhilfenahme von Schrauben. Da beide bekannte, alter-
native Montageverfahren des Standes der Technik vor-
aussetzen, dass das Kurbelgehäuse oder das Pleuel ge-
teilt ausgeführt werden, ist ein entsprechend hoher fer-
tigungstechnischer Aufwand durch Fräsen von Anlage-
flächen des Kurbelgehäuses bzw. der Verbindungsstelle
am Pleuelkopf erforderlich. Des Weiteren sind für die
Schraubverbindungen entsprechende Gewinde-
bohnmgen anzufertigen und zusätzliche Bauteile, wie
Dichtungen und Schrauben sind notwendig.
[0005] Aus der CH381256 ist weiter ein Verfahren be-
kannt wobei eine Kurbelwelle direkt in dem Antriebsbe-
reich eines Verdichterkolbens eingefädelt wird.
[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-

findung, den fertigungstechnischen Aufwand zu minimie-
ren und eine vereinfachte Montage eines Kurbeltriebs
für einen Kolbenverdichter zu ermöglichen.
[0007] Die Aufgabe wird mit einem erfindungsgemäß
ausgebildeten Kolbenverdichter gemäß Anspruch 1 ge-
löst.
[0008] Die Erfindung schließt die verfahrenstechni-
sche Lehre ein, dass zur Montage eines Kurbeltriebs,
umfassend eine Kurbelwelle und mindestens ein Pleuel
in ein Kurbelgehäuse folgende Verfahrensschritte aus-
geführt werden:

- ein einstückiges Pleuel wird durch eine Zylinderöff-
nung des einstückigen Kurbelgehäuses eingeführt,

- eine Kurbelwelle wird durch eine Kurbelwellenlager-
öffnung des einstückigen Kurbelgehäuses einge-
führt,

- die Kurbelwelle wird mit dem im Innenraum des Kur-
belgehäuses liegenden Endes in eine Öffnung des
Pleuelkopfes eingefädelt,

- bis sich das Pleuel in der montierten Position relativ
zur Kurbelwelle befindet und hierbei mit dem Pleu-
ellagersitz der Kurbelwelle eine Pressverbindung bil-
det.

[0009] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung
liegt insbesondere darin, dass eine Teilung von Kurbel-
gehäuse und/oder Pleuel zur Montage des Kurbeltriebs
völlig entfallen kann. Zum erfindungsgemäßen Einfädeln
des Endes der Kurbelwelle in die Öffnung des Pleuel-
kopfes im Innenraum des Kurbelgehäuses sind die Zy-
linderöffnung sowie die Kurbelwellenlageröffnung ent-
sprechend zu dimensionieren. Die Kurbelwellenlageröff-
nung ist vorgesehen zum Einsetzen der Kurbelwellenla-
ger. Bei der Gestaltung der Kurbelwelle ist das Erforder-
nis der Einfädelmontage natürlich zu beachten. Durch
die Einsparung eines geteilten Kurbelgehäuses und/oder
eines geteilten Pleuels nimmt der erfindungsgemäße
Kolbenverdichter insgesamt weniger Bauraum ein, da
weniger Material für Gewindebohrungen im Kurbelge-
häuse erforderlich ist. Im Übrigen ist es einerlei, ob zuerst
die Kurbelwelle durch die Kurbelwellenöffnung in den In-
nenraum des Kurbelgehäuses eingeführt wird oder das
Pleuel durch die Zylinderöffnung.
[0010] Gemäß einer weiteren, die Erfindung verbes-
sernden Maßnahme ist vorgesehen, dass ein zwischen
Pleuellagersitz der Kurbelwelle und Pleuelkopf des Pleu-
els vorgesehenes Hubzapfenlager auf der Kurbelwelle
oder am Pleuel vormontiert wird, ehe Kurbelwelle und
Pleuel in den Innenraum des Kurbelgehäuses eingeführt
werden. Insbesondere wenn der Kolbenverdichter als
trockenlaufender Verdichter ausgebildet ist, kann das
Hubzapfenlager als dauergeschmiertes Wälzlager aus-
gebildet sein. Eine besonders einfache Montage ergibt
sich, wenn das Hubzapfenlager zuerst am Pleuel mon-
tiert wird, ehe das Pleuel samt Hubzapfenlager über den
Lagerinnenring des Hubzapfenlagers auf die Kurbelwelle
montiert wird. Je nach den herrschenden Platzverhält-
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nissen im Innenraum des Kurbelgehäuses kann jedoch
auch die andere alternative Variante sinnvoll sein.
[0011] In vielen Fällen - insbesondere bei einzylindri-
gen Kolbenverdichtern - sind dynamische Ausgleichsge-
wichte an der Kurbelwelle vorgesehen, welche die
Schwingneigung des Kurbeltriebs während der Arbeit
vermindern. Derartige Gegengewichte würden jedoch
das erfindungsgemäße Einfädeln des Pleuels auf die
Kurbelwelle behindern. Daher wird vorgeschlagen, dass
Ausgleichsgewichte - falls erforderlich - lösbar an der
Kurbelwelle befestigt sind und vorzugsweise durch An-
schrauben hieran fixiert werden können.
[0012] Vorzugsweise wird das einstückige Kurbelge-
häuse durch Urformen hergestellt. Es kann aus Grau-
guss oder Aluminiumlegierungen bestehen. Durch die
Herstellung durch Urformen, insbesondere Gießen - und
die minimale spanende Nachbearbeitung, welche im
Hinblick auf die erfindungsgemäße Lösung erforderlich
ist, lässt sich das Kurbelgehäuse in besonders einfacher
Weise herstellen.
[0013] Weitere, die Erfindung verbessernde Maßnah-
men werden nachstehend gemeinsam mit der Beschrei-
bung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfin-
dung anhand der Figuren näher dargestellt. Es zeigt:

Fig.1 einen Längsschnitt durch einen einzylindrigen
Kolbenverdichter,

Fig.2 eine Prinzipdarstellung eines Verfahrens zur
Montage des Kurbeltriebs zu Beginn und

Fig.3 eine Prinzipdarstellung eines Verfahrens zur
Montage des Kurbeltriebs zum Ende.

[0014] Der in Fig.1 dargestellte trockenlaufende Kol-
benverdichter besteht im Wesentlichen aus einem unge-
teilten Kurbelgehäuse 1, an dessen Zylinderöffnung 2
ein Zylinder 3 für einen hierin axial geführten Kolben 4
angebracht ist. Der Zylinder 4 ist mit einer Zylinderkopf
5 verschlossen. Innerhalb des Kurbelgehäuses 1 ist eine
Kurbelwelle 6 drehend gelagert angeordnet. Die Kurbel-
welle 6 wirkt über ein nach Art eines dauergeschmierten
Wälzlagers ausgebildetes Hubzapfenlager 7 zur Bildung
eines Kurbeltriebes mit einem einstückigen, ungeteilten
Pleuel 8 über dessen Pleuelkopf 9 zusammen. Des Wei-
teren trägt die Kurbelwelle 6 hieran angeschraubte dy-
namische Ausgleichsgewichte 10.
[0015] Nach Fig.2, welche eine schematische Längs-
ansicht des vorstehend beschriebenen Kolbenverdich-
ters darstellt, wird zur Montage des Kurbeltriebs das ein-
stückige Pleuel 8 zunächst durch die Zylinderöffnung 2
des ebenfalls einstückigen Kurbelgehäuses 1 eingeführt.
Danach wird die Kurbelwelle 6 derart durch eine Kurbel-
wellenlageröffnung 11 des Kurbelgehäuse 1 in den In-
nenraum eingeführt, dass das innenliegende Ende der
Kurbelwelle 6 innerhalb des Kurbelgehäuses 1 in die Öff-
nung des Pleuelkopfes 9 des Pleuels 8 einfädelbar ist.
Zu diesem Zwecke ist die Kurbelwelle 6 derart geformt,

dass sich die Öffnung des Pleuelkopfes 9, welche bereits
mit dem - hier nicht weiter dargestellten - Hupzapfenlager
vormontiert ist, bis zum Pleuellagersitz der Kurbelwelle
6 einfädeln lässt.
[0016] Gemäß Fig.3 befindet sich das Pleuel 8 in der
fertigmontierten Position relativ zur Kurbelwelle 6, wobei
das Pleuel 8 über das Kurbelzapfenlager mit der Kurbel-
welle 6 eine Pressverbindung bildet. Diese Pressverbin-
dung wird durch entsprechende Passungsmaße der zu
verbindenden Bauteile realisiert. Zur Erleichterung der
Montage kann das Pleuel 8 erwärmt werden, so dass es
sich vorübergehend ausdehnt; weiterhin kann die Kur-
belwelle 6 auch abgekühlt werden, so dass sich das Ma-
terial während der Montage entsprechend geringfügig
zusammenzieht.
[0017] Die Erfindung beschränkt sich nicht auf das vor-
stehend beschriebene Ausführungsbeispiel. Es sind viel-
mehr auch Abwandlungen hiervon denkbar, welche vom
Schutzbereich der nachfolgenden Ansprüche umfasst
sind. So ist es beispielsweise auch möglich, dass mit
dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Montage des
Kurbeltriebs auch ein zweizylindriger Kolbenverdichter
montiert werden kann, so dass hierfür ebenfalls unge-
teilte Pleuel sowie ein ungeteiltes Kurbelgehäuse einge-
setzt werden kann. Falls bei der Lagerung der Kurbel-
welle des zweizylindrigen Kurbelverdichters ein Zwi-
schenlager zur Anwendung kommt, welches zwischen
den beiden Kurbeltrieben auf der Kurbelwelle platziert
ist, kann sich das Zwischenlager beim Einpressen an
einer Zwischenwand des Kurbelgehäuses abstützen.

Bezugszeichenliste

[0018]

1 Kurbelgehäuse, ungeteilt
2 Zylinderöffnung
3 Zylinder
4 Kolben
5 Zylinderkopf
6 Kurbelwelle
7 Kurbelzapfenlager
8 Pleuel, ungeteilt
9 Pleuelkopf
10 Ausgleichsgewicht
11 Kurbelwellenlageröffnung

Patentansprüche

1. Kolbenverdichter, mit einer Kurbelwelle (6) und min-
destens einem hiermit nach Art eines Kurbeltriebs
zusammenwirkenden Pleuel (8) mit kurbelwellensei-
tigem Pleuelkopf (9), die in einem Kurbelgehäuse
(1) angeordnet sind, wobei sowohl das Kurbelge-
häuse (1) als auch das mindestens eine Pleuel (8)
ungeteilt ausgeführt sind, um eine Montage des min-
destens einen Pleuels (8) auf der einzigen Kurbel-
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welle (6) durch Einfädeln im Innenraum des Kurbel-
gehäuses (1) zu ermöglichen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Einführung des Pleuels (8) eine
Zylinderöffnung (2) zum Anbau eines separaten Zy-
linders (3) vorgesehen ist, und dass zum Einführen
der Kurbelwelle (6) eine Kurbelwellenlageröffnung
(11) zum Pleuels (8) eine Zylinderöffnung (2) zum
Anbau eines separaten Zylinders (3) vorgesehen ist,
Einsetzen eines Kurbelwellenlagers vorgesehen ist,
wobei Zylinderöffnung (2) und Kurbelwellenlageröff-
nung (11) derart groß bemessen sind, dass sich
Pleuel (8) und Kurbelwelle (6) schräg in das Kurbel-
gehäuse (1) einführen lassen.

2. Kolbenverdichter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kurbelwelle (6) derart ge-
formt ist, dass ein Hubzapfenlager (7) des mindes-
tens einen Pleuels (8) von zumindest einem Ende
der Kurbelwelle (6) her auf deren Pleuellagersitz auf-
fädelbar ist.

3. Kolbenverdichter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass genau ein Pleuel (8) und ei-
ne Kurbelwelle (6) zur Bildung eines Einzylinders
vorgesehen sind.

4. Kolbenverdichter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass genau zwei Pleuel und eine
Kurbelwelle zur Bildung eines Zweizylinders vorge-
sehen sind.

5. Kolbenverdichter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das einstückige Kurbelgehäu-
se (1) durch Urformen hergestellt ist und aus Grau-
guss oder einer Aluminiumlegierung besteht.

Claims

1. Piston compressor, comprising a crankshaft (6) and
at least one connecting rod (8) with a crankshaft-side
connecting rod head (9), which are located in a
crankcase (1), wherein both the crankcase (1) and
the at least one connecting rod (8) are of an undivid-
ed design to facilitate a mounting of the at least one
connecting rod (8) on the single crankshaft (6) by
threading in the interior of the crankcase (1), char-
acterised in that a cylinder opening (2) for fitting a
separate cylinder (3) is provided for the insertion of
the connecting rod (8), and in that a crankshaft bear-
ing opening (11) is provided for the insertion of the
crankshaft (6) and the installation of a crankshaft
bearing, the cylinder opening (2) and the crankshaft
bearing opening (11) being dimensioned such that
the connecting rod (8) and the crankshaft (6) can be
inserted into the crankcase (1) obliquely.

2. Piston compressor according to claim 1, character-

ised in that the crankshaft (6) is designed such that
a stroke pin bearing (7) of the at least one connecting
rod (8) can be threaded onto its connecting rod bear-
ing seat from at least one end of the crankshaft (6).

3. Piston compressor according to claim 1 or 2, char-
acterised in that precisely one connecting rod (8)
and one crankshaft (6) are provided for forming a
single cylinder.

4. Piston compressor according to claim 1 or 2, char-
acterised in that precisely two connecting rods and
one crankshaft are provided for forming a twin cyl-
inder.

5. Piston compressor according to claim 1, character-
ised in that the single-piece crankcase (1) is pro-
duced by means of primary shaping and is com-
posed of grey cast iron or an aluminium alloy.

Revendications

1. Compresseur à piston ayant un arbre (6) à manivelle
et au moins une bielle (8), coopérant avec lui à la
façon d’un entraînement à manivelle et ayant une
tête (9) de bielle du côté de l’arbre de manivelle, qui
sont montés dans un carter (1) de manivelle, tant le
carter (1) de manivelle que la au moins une bielle
(8) étant réalisés en une pièce pour rendre possible
un montage de la au moins une bielle (8) sur l’arbre
(6) de manivelle unique par enfilage à l’intérieur du
carter (1) de manivelle, caractérisé en ce que, pour
l’introduction de la bielle (8), une ouverture (2) pour
un cylindre est prévue pour l’adjonction d’un cylindre
(3) distinct et en ce que, pour l’introduction de l’arbre
(6) de manivelle, une ouverture (11) pour un palier
d’arbre de manivelle est prévue pour l’introduction
d’un palier d’arbre de manivelle, l’ouverture (2) pour
un cylindre et l’ouverture (11) pour un palier d’arbre
de manivelle étant si grandes que la bielle (8) et l’ar-
bre (6) de manivelle peuvent être introduits en étant
inclinés dans le carter (1) de manivelle.

2. Compresseur à piston suivant la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que l’arbre (6) de manivelle est con-
formé de manière à pouvoir enfiler un palier (7) à
tourillon de course de la au moins une bielle (8) par
au moins une extrémité de l’arbre (6) de manivelle
sur son siège de palier de manivelle.

3. Compresseur à piston suivant la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce qu’il est prévu exactement une
bielle (8) et un arbre (6) de manivelle pour la forma-
tion d’un monocylindre.

4. Compresseur à piston suivant la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce qu’il est prévu exactement
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deux bielles et un arbre de manivelle pour la forma-
tion d’un bicylindre.

5. Compresseur à piston suivant la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le carter (1) de manivelle d’une
seule pièce est fabriqué par déformation d’origine et
est en fonte grise ou en un alliage d’aluminium.

7 8 
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