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©  Mehrfach  gelagerte  Führungsschiene  für  endlose  Zugmittelgetriebe. 

©  Eine  Führungsschiene  für  die  Steuerkette  einer 
Brennkraftmaschine  ist  am  Kurbelgehäuse  sowie  am 
Zylinderkopf  durch  Verschraubung  gelagert.  Zum 
Toleranzausgleich  ist  zumindest  ein  Lager  derart  ge- 
staltet,  daß  sich  dieses  beim  Montagevorgang 
selbsttätig  den  geometrischen  Verhältnissen  anpaßt. 
Vorgesehen  ist  hierzu  eine  in  ein  Lagerauge  einge- 
paßte  Führungshülse  aus  einem  Acryl-Nitrii-Butatin- 
Kautschuk,  da  dieser  Werkstoff  unter  dem  Einfluß 
der  Strahlungswärme  der  Brennkraftmaschine  selbst- 
tätig  erhärtet,  es  sind  jedoch  auch  andere  Ausfüh- 
rungsbeispiele  angegeben. 
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Mehrfach  gelagerte  Führungsschiene  für  endlose  Zugmittelgetriebe 

Die  Erfindung  betrifft  eine  mehrfach  gelagerte 
Führungsschiene  für  endlose  Zugmittelgetriebe. 
Eine  gattungsbildende  Gleitschiene  für  Kettenan- 
triebe  ist  in  der  DE-C-34  17  099  beschrieben. 

Aus  Geräusch-  und  Schwingungsgründen  wer- 
den  in  zunehmendem  Maße  insbesondere  Ketten- 
triebe  in  nahezu  vollständig  geschlossenen,  zumin- 
dest  jedoch  einen  U-förmigen  Querschnitt  aufwei- 
senden  Führungsschienen  geführt.  Oftmals  erstrek- 
ken  sich  diese  einteiligen  Führungsschienen  über 
eine  relativ  große  Länge  und  sind  dabei  an  mehre- 
ren  Punkten  eines  beispielsweise  Maschinengehäu- 
ses  fixiert.  Bei  den  Steuerketten  von  Brennkraftma- 
schinen  sind  bis  zu  40  cm  lange  Führungsschienen 
bekanntgeworden,  welche  am  geteilten  Maschinen- 
gehäuse,  namentlich  mit  zwei  Lagerstellen  am  Kur- 
belgehäuse  sowie  einer  weiteren  Lagerstelle  am 
Zylinderkopf  der  Brennkraftmaschine  befestigt  sind. 

Aufgrund  der  relativ  großen  Abstände  sowie 
aufgrund  der  Verschraubung  an  unterschiedlichen 
Bauteilen  können  sich  an  den  Lagerstellen  relativ 
große  Toleranzen  einstellen.  Bekannt  ist  der  in  der 
Ebene  des  Kettentriebes  durch  Langlöcher  an  den 
Lagerstellen  zu  bewerkstelligende  Toleranzaus- 
gleich.  Quer  zu  jener  Ebene  wurden  die  Führungs- 
schienen  bislang  zumeist  lediglich  verspannt.  Eine 
unerwünschte  zusätzliche  Belastung,  welche  letz- 
tendlich  zu  einer  Zerstörung  der  Führungsschiene 
führen  kann,  ist  hiervon  die  Folge. 

Zwar  schlägt  die  o.g.  Schrift  vor,  eine  Füh- 
rungsschiene  quer  zur  Ebene  des  Kettentriebes 
schwimmend  zu  lagern,  wobei  innerhalb  des  mögli- 
chen  Verschiebeweges  die  Schiene  elastisch  auf 
eine  Soll-Stellung  fixiert  sein  soll.  Jene  schwim- 
mende  Lagerung  wirkt  sich  jedoch,  da  hierdurch 
ein  weiteres  freischwingendes  System  gebildet 
wird,  nachteilig  auf  die  Geräuschentwicklung  und 
Laufruhe  des  Kettentriebes  aus. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  Maßnahmen  auf- 
zuzeigen,  mit  Hilfe  derer  eine  gattungsgemäße 
Führungsschiene  auf  einfache  Weise  verspan- 
nungslos  und  dennoch  starr  gelagert  werden  kann. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnenden 
Merkmale  des  ersten  oder  zweiten  Anspruchs  ge- 
löst;  besonders  vorteilhaft  ist  es  dabei,  die  Merk- 
male  beider  Ansprüche  miteinander  zu  kombinie- 
ren. 

Gemäß  Anspruch  1  ist  zumindest  ein  Lager 
sozusagen  selbsteinstellend  ausgebildet.  Dieser 
Einstellvorgang  wird  bei  der  Montage  durch  Einwir- 
ken  des  Befestigungsmittels  ausgelöst.  Vorgese- 
hen  ist  hierzu  eine  in  eine  Aufnahmebohrung  der 
Führungsschiene  eingesetzte,  beispielsweise  von 
einer  in  das  Maschinengehäuse  einzudrehenden 
Schraube  durchdrungene  Führungshülse,  welche 

letztendlich  eine  form-  oder  reibschlüssige  Verbin- 
dung  zwischen  der  Schraube  bzw.  dem  Befesti- 
gungsmittel  und  der  Führungsschiene  herstellt. 
Vorteilhafterweise  läßt  sich  diese  Anordnung  unter 

5  Berücksichtigung  wirtschaftlicher  Aspekte  auf  einfa- 
che  Weise  fertigen  sowie  montieren.  Sind  dabei 
insgesamt  mindestens  vier  Lagerstel  len  für  die 
Führungsschiene  vorgesehen,  so  empfiehlt  es  sich, 
zumindest  zwei  Lager  erfindungsgemäß  zu  gestal- 

10  ten. 
Die  form-  oder  reibschlüssige  Verbindung  kann 

in  verschiedenartigster  Weise  ausgebildet  sein;  be- 
sonders  vorteilhaft  ist  jedoch  eine  Ausbildung  nach 
den  Ansprüchen  5  oder  6.  Dabei  empfiehlt  es  sich 

15  stets,  die  Führungshülse  aus  einem  relativ  leicht 
verformbaren  Werkstoff  zu  fertigen.  Unter  der  pres- 
senden  Einwirkung  des  Befestigungsmittels 
(beispielsweise  des  Schraubenkopfes)  paßt  sich  die 
Führungshülse  dann  der  Kontur  der  Aufnahmeöff- 

20  nung  an.  Als  bevorzugter  Werkstoff  sei  beispiels- 
weise  Gummi,  aber  auch  Messing  genannt. 

Eine  andere  Lösung  der  Aufgabe  vorliegender 
Erfindung  ist  im  zweiten  Anspruch  angegeben.  Da- 
nach  sind  zumindest  ein  Lager  bzw.  wesentliche 

25  Bestandteile  eines  Lagers  aus  einem  Werkstoff  ge- 
fertigt,  welcher  bei  der  Montage  der  Führungs- 
schiene  elastische  Eigenschaften  aufweist,  im  An- 
schluß  daran  jedoch  selbsttätig  erstarrt.  Aufgrund 
dieses  selbsttätigen  Toleranzausgleiches  wird  der 

30  Montagevorgang  deutlich  vereinfacht.  Bei  entspre- 
chender  geometrischer  Auslegung  ist  es  hiermit 
sogar  möglich,  neben  dem  Toleranzausgleich  quer 
zur  Ebene  des  Kettentriebes  auch  einen  Toleran- 
zausgleich  in  der  Kettentriebebene  zu  erzielen. 

35  Der  Erstarrvorgang  des  Lagermaterials  kann 
aufgrund  unterschiedlichster  Einflüsse,  so  bei- 
spielsweise  durch  alleiniges  zeitliches  Aushärten, 
erfolgen.  Insbesondere  bei  der  Anwendung  an 
Brennkraftmaschinen  ist  es  jedoch  vorteilhaft,  wenn 

40  der  Erstarrvorgang  gemäß  Anspruch  3  durch  eine 
Temperaturänderung  ausgelöst  wird.  In  diesem 
Falle  wird  die  Führungsschiene  bei  zunächst  kalter 
Brennkraftmaschine  montiert.  Beim  ersten  Probe- 
lauf  erwärmt  sich  das  Gehäuse  der  Brennkraftma- 

45  schine  in  einem  solchen  Maße,  daß  der  Lagerwerk- 
stoff  allein  unter  Einfluß  der  Strahlungswärme  des 
Maschinengehäuses  aushärtet  bzw.  erstarrt.  Alter- 
nativ  ist  es  jedoch  auch  denkbar,  die  Erstarrung 
durch  extreme  Abkühlung  in  Gang  zu  setzen.  Ne- 

50  ben  den  verschiedensten  Werkstoffen  mit  den  ge- 
forderten  Eigenschaften  (beispielsweise 
Zweikomponenten-Kunststoffe)  kommt  nach  An- 
spruch  4  als  Lagerwerkstoff  ein  Acryl-Nitril-Butatin- 
Kautschuk  zur  Anwendung. 

Während  es  dabei  besonders  vorteilhaft  ist,  die 
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in  den  Ansprüchen  1  bzw.  5  oder  6  näher  beschrie- 
bene  Führungshülse  zusätzlich  gemäß  Anspruch  2 
auszubilden,  ist  es  aber  auch  möglich,  einen  an 
der  Führungsschiene  oder  am  Maschinengehäuse 
vorgesehenen  Lagerlappen  oder  ähnlich  gestaltete 
Lagerungsmöglichkeiten  in  ihrer  Gesamtheit  in 
dem  selbsttätig  erstarrenden  Werkstoff  auszubil- 
den. 

An  dieser  Stelle  soll  ausdrücklich  darauf  hinge- 
wiesen  werden,  daß  das  Erstarren  nur  vorzugswei- 
se  einen  irreversiblen  Vorgang  darstellt.  Dies  be- 
deutet,  daß  das  einmal  erstarrte  bzw.  erhärtete 
Lagermaterial  für  die  restliche  Betriebsdauer  in  je- 
nem  erstarrten  bzw.  erhärteten  Zustand  verbleibt. 
Alternativ  ist  es  jedoch  auch  möglich,  den  Erstar- 
rungsprozeß  quasi  reversibel  zu  gestalten.  Dies  ist 
insbesondere  bei  einem  durch  Temperaturände- 
rung  ausgelösten  Erstarrungsvorgang  von  Vorteil, 
da  es  hiermit  bei  geeigneter  Auslegung  sämtlicher 
Randbedingungen  möglich  ist,  neben  den  ferti- 
gungsbedingten  Bauteiltoleranzen  zusätzlich  sich 
einstellende  Wärmedehnungstoleranzen  der  einzel- 
nen  Bauteile  auszugleichen. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  eines 
bevorzugten  AusfUhrungsbeispiels  näher  beschrie- 
ben.  Es  zeigt: 

Fig.  1  in  einer  Prinzipskizze  einen  Ketten- 
trieb  mit  einer  erfindungsgemäß  gelagerten  Füh- 
rungsschiene,  sowie 

Fig.  2  den  Schnitt  A-A  durch  ein  erfindungs- 
gemäß  gestaltetes  Lager  in  einem  ersten  Ausfüh- 
rungsbeispiel,  sowie 

Fig.  3  den  Schnitt  A-A  in  einem  zweiten 
Ausführungsbeispiel. 

Eine  Brennkraftmaschine  1  besteht  aus  einem 
Kurbelgehäuse  2  sowie  einem  Zylinderkopf  3.  Im 
Kurbelgehäuse  ist  eine  an  ihrem  stirnseitigen  Ende 
mit  einem  Kettenrad  4  versehene  Kurbelwelle  gela- 
gert,  im  Zylinderkopf  eine,  ebenfalls  ein  Kettenrad 
5  aufweisende  Nockenwelle.  Die  Bewegungsüber- 
tragung  zwischen  Kettenrad  4  und  Kettenrad  5  er- 
folgt  mittels  einer  Steuerkette  6,  welche  bereichs- 
weise  innerhalb  einer  einen  kastenförmigen  Quer- 
schnitt  aufweisenden  Führungsschiene  7  geführt 
ist.  Da  die  Führungsschiene  7  relativ  lang  ausgebil- 
det  ist,  ist  sie  an  drei  Stellen  gelagert.  Die  beiden 
Lagerstellen  8a,  8b  befinden  sich  am  Kurbelgehäu- 
se  2,  die  dritte  Lagerstelle  8c  am  Zylinderkopf  3. 
Ausgebildet  sind  diese  Lagerstellen  8  als  sog.  La- 
gerlappen  9,  welche  an  das  kastenförmige  Profil 
der  Führungsschiene  7  angeformt  sind  und  eine 
Aufnahmeöffnung  10  zur  Aufnahme  eines  Befesti- 
gungsmittels  1  1  in  Form  einer  in  das  Kurbelgehäu- 
se  2  bzw.  den  Zylinderkopf  3  eingedrehten  Schrau- 
be  aufweisen. 

Die  gezeigte  Führungsschiene  7  erstreckt  sich 
nahezu  vom  Kettenrad  4  zum  Kettenrad  5  und 
weist  somit  eine  relativ  große  Länge  auf.  Da  sich 

desweiteren  die  Lagerstelle  8c  an  einem  anderen 
Bauteil  befindet  als  die  übrigen  Lagerstellen  8a,  8b, 
können  Fertigungstoleranzen  zu  einer  unzulässigen 
Verspannung  der  Führungsschiene  7  führen.  Wäh- 

5  rend  für  den  Toleranzausgleich  in  der  Ebene  der 
Steuerkette  6  die  Aufnahmeöffnungen  10  in  den 
Lagerlappen  9  beispielsweise  langlochförmig  aus- 
gebildet  sein  können,  ist  für  den  Toleranzausgleich 
quer  zu  jener  Ebene  bevorzugt  die  Lagerstelle  8c 

w  gemäß  Fig.  2  oder  Fig.  3  ausgebildet. 
Im  ersten  Ausführungsbeispiel  (Fig.  2)  ist  in  die 

zylindrisch  ausgebildete  Aufnahmeöffnung  10  der 
Lagerstelle  8c  eine  Führungshülse  1.2  eingesetzt, 
welche  ihrerseits  mittels  des  sie  durchdringenden 

75  Befestigungsmittels  11  am  Zylinderkopf  3  ange- 
schraubt  ist.  Wie  gezeigt,  weist  die  Führungshülse 
ein  Wellprofil  auf  und  ist  aus  Messing  gefertigt. 
Beim  Montagevorgang  verformt  der  Schraubenkopf 
(Befestigungsmittel  11)  diese  eingesetzte  Füh- 

20  rungshülse  derart,  daß  eine  reibschlüssige  Verbin- 
dung  zwischen  dem  Befestigungsmittel  sowie  der 
Führungsschiene  hergestellt  ist.  Somit  bildet  die 
Lagersteile  8c  ein  vollwertiges  Lager,  welches  sich 
jedoch  erfindungsgemäß  während  des  Montagevor- 

25  ganges  an  die  vorliegenden  toleranzbehafteten 
geometrischen  Verhältnisse  anpaßt.  Neben  dieser 
Ausbildung  kann,  die  Führungshülse  aber  auch  bei- 
spielsweise  aus  Gummi  gefertigt  sein  und  ähnlich 
der  Darstellung  in  Fig.  3  eine  formschlüssige  Ver- 

30  bindung  zwischen  dem  Befestigungsmittel  sowie 
der  Führungsschiene  herstellen.  Auch  kann  die  In- 
nenwand  der  Aufnahmeöffnung  (10)  ebenfalls  ein 
Well-  bzw.  Verzahnungsprofil  aufweisen. 

Alternativ  (Fig.  3)  ist  die  in  die  wulstförmig 
35  ausgebildete  Aufnahmeöffnung  10  eingesetzte  Füh- 

rungshülse  12  aus  einem  Acryl-Nitril-Butatin-Kaut- 
schuk  gefertigt.  Dieses  Material  weist  beim  Monta- 
gevorgang  der  Führungsschiene  7  ein  elastisches 
Verhalten  auf  und  gewährleistet  somit  den  erforder- 

40  liehen  Toleranzausgleich.  Sowohl  in  der  Ebene  der 
Steuerkette  6  als  auch  quer  zu  dieser  Ebene  paßt 
sich  die  Führungshülse  12  in  ihrer  Außenkontur 
aufgrund  ihrer  elastischen  Eigenschaften  den  Kon- 
turen  der  wulstförmig  ausgebildeten  Aufnahmeöff- 

45  nung  10  an.  Beim  ersten  Probelauf  der  Brennkraft- 
maschine  1  erwärmt  sich  das  Kurbelgehäuse  2 
sowie  der  Zylinderkopf  3  in  einem  solchen  Maße, 
daß  der  Werkstoff  der  Führungshülse  12  unter  dem 
Einfluß  dieser  Strahlungswärme  erstarrt  bzw.  aus- 

50  härtet.  Nachdem  somit  die  Führungshülse  12  ihre 
elastische  Eigenschaft  verloren  hat,  bildet  die  La- 
gerstelle  8c  ein  vollwertiges  Lager,  welches  in  der 
Lage  ist,  die  auftretenden  Kräfte  aufzunehmen. 

Selbstverständlich  bleibt  die  Erfindung  nicht 
55  auf  das  gezeigte  Ausführungsbeispiel  beschränkt. 

So  kann  die  Aufnahmeöffnung  10  der  Lagerstelle 
8b  anstelle  der  wulstförmigen  Ausbildung  beispiels- 
weise  auch  einen  kegelförmigen  Querschnitt  auf- 
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weisen.  Auch  ist  es  möglich,  den  Lagerlappen  9 
selbst  aus  einem  zunächst  elastischen,  später  je- 
doch  erstarrenden  Material  zu  fertigen.  Wesentlich 
ist  vielmehr  der  allgemeine  Erfindungsgedanke. 

Ansprüche 

1.  Mehrfach  gelagerte  Führungsschiene  für 
endlose  Zugmitteigetriebe,  insbesondere  für  die  w 
Steuerkette  einer  Brennkraftmaschine,  gekenn- 
zeichnet  durch  zumindest  ein  Lager  (8c)  mit  einer 
in  eine  Aufnahmeöffnung  (10)  der  Führungsschiene 
(7)  eingesetzten,  von  einem  Befestigungsmittel  (11) 
durchdrungenen  Führungshülse  (12),  welche  beim  75 
Montagevorgang  unter  Einwirkung  des  Befesti- 
gungsmitteis  mit  der  Führungsschiene  eine  form- 
schiüssige  oder  reibschlüssige  Verbindung  bildet. 

2.  Mehrfach  gelagerte  Führungsschiene  für 
endlose  Zugmittelgetriebe,  insbesondere  für  die  20 
Steuerkette  einer  Brennkraftmaschine, 
gekennzeichnet  durch  zumindest  ein  Lager  (8c) 
aus  einem  beim  Montagevorgang  elastische  Eigen- 
schaften  aufweisenden,  anschließend  selbsttätig  er- 
starrenden  Werkstoff.  25 

3.  Führungsschiene  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Erstarr-Vorgang  durch 
Temperaturänderung  ausgelöst  wird. 

4.  Führungsschiene  nach  Anspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Lagerwerkstoff  30 
ein  Acryi-Nitril-Butatin-Kautschuk  (NBR)  zur  Anwen- 
dung  kommt. 

'5.  Führungsschiene  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Aufnahmeöffnung  (10) 
und/oder  die  Führungshülse  (12)  von  nichtzylindri-  35 
scher  Form  sind. 

6.  Führungsschiene  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Aufnahmeöffnung  (10) 
und/oder  die  Führungshülse  (12)  ein  Wellprofil  auf- 
weist.  40 

45 

50 

55 
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