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(54) Bezeichnung: Reihen-Brenndraftmaschine mit Mehrgelenkskurbeltrieb sowie einer einzigen Ausgleichswelle
zur Tilgung von Massenkräften zweiter Ordnung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Brenn-
kraftmaschine (1) mit einem Mehrgelenkskurbeltrieb (11),
wobei der Mehrgelenkskurbeltrieb (11) eine Mehrzahl von
drehbar auf Hubzapfen (7) einer Kurbelwelle (2) gelager-
ten Koppelgliedern (12) und eine Mehrzahl von drehbar auf
Hubzapfen (24) einer Exzenterwelle (9) gelagerten Anlenk-
pleueln (20) umfasst, wobei jedes der Koppelglieder (12)
schwenkbar mit einem Kolbenpleuel (4) eines Kolbens (3)
der Brennkraftmaschine (1) und einem der Anlenkpleuel
(20) verbunden ist. Um ohne eine erhebliche Vergrößerung
von Reibungsverlusten einen weitgehenden bis vollständi-
gen Ausgleich von Massenkräften zu ermöglichen, wird er-
findungsgemäß vorgeschlagen, die Brennkraftmaschine (1)
mit einer einzigen, zur Tilgung von Massenkräften zweiter
Ordnung dienenden Ausgleichswelle (31) auszustatten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Brennkraftmaschi-
ne gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Brennkraftmaschinen dieser Art sind zum
Beispiel aus der DE-A-10 2005 054 761, der
DE-A-10 2005 054 760, der EP-A-1126144, der
JP-A-2004124775 oder der WO-A-2007057149 be-
kannt und werden häufig als Brennkraftmaschi-
nen mit variablem Verdichtungsverhältnis oder als
Brennkraftmaschinen mit veränderlichem Kolbenhub
(stroke variable engine) bezeichnet.

[0003] Diese Brennkraftmaschinen umfassen eine
Exzenterwelle, die mit der Kurbelwelle über einen
Mehrgelenkskurbeltrieb gekoppelt ist. Der Mehrge-
lenkskurbeltrieb umfasst eine der Anzahl der Zylin-
der entsprechende Anzahl von Koppelgliedern, die
jeweils drehbar auf einem Hubzapfen der Kurbelwelle
gelagert sind und zwei nach entgegengesetzten Sei-
ten über die Kurbelwelle überstehende, an ihrem En-
de jeweils mit einem Schwenkgelenk versehene Ar-
me aufweisen. Eines der Schwenkgelenke dient zur
Anlenkung eines Kolbenpleuels, der einen der Kol-
ben der Brennkraftmaschine über das Koppelglied
mit der Kurbelwelle verbindet, während das andere
Schwenkgelenk zur Anlenkung eines sogenannten
Anlenkpleuels dient, der mit seinem anderen Ende
drehbar auf einem Hubzapfen der Exzenterwelle ge-
lagert ist.

[0004] Ähnlich wie konventionelle Brennkraftma-
schinen ohne eine über einen Mehrgelenkskurbel-
trieb mit der Kurbelwelle gekoppelte Exzenterwel-
le entstehen auch bei Brennkraftmaschinen der ein-
gangs genannten Art Massenkräfte erster und zwei-
ter Ordnung, die durch oszillierende Massen her-
vorgerufen werden und sich mit dem Kurbelwinkel
verändern. Zur Erzielung einer gewünschten großen
Laufruhe und zur Geräuschminderung müssen die-
se Massenkräfte soweit wie möglich ausgeglichen
werden. Während die Massenkräfte erster Ordnung
durch Ausgleichgewichte auf der Kurbelwelle und
die Kurbelwellenkröpfungsfolge ausgeglichen wer-
den können, erfolgt der Ausgleich von Massenkräften
zweiter Ordnung bei konventionellen Brennkraftma-
schinen häufig mit Hilfe von zwei gegenläufig rotie-
renden Ausgleichswellen, die mit der doppelten Dreh-
zahl der Kurbelwelle angetrieben werden.

[0005] Jedoch weisen Brennkraftmaschinen der ein-
gangs genannten Art bereits an sich höhere Rei-
bungsverluste als konventionelle Brennkraftmaschi-
nen auf, so dass durch die zusätzlichen Reibungsver-
luste zweier Ausgleichswellen ein akzeptables Maß
überschritten würde.

[0006] Um dieses Problem zu lösen, wird in der
eingangs genannten JP-A-2004124775 bereits vor-

geschlagen, den Massenausgleich durch günstige
Schwerpunktlagen der Bauteile des Mehrgelenkskur-
beltriebs zu verbessern, was jedoch im Hinblick auf
die Massenkräfte zweiter Ordnung nicht von Vorteil
ist, da durch die optimierten Schwerpunktlagen die
Kurbeltriebsmassen meist noch größer werden.

[0007] Weiter wird in der eingangs genannten
EP-A-1126144 beschrieben, wie bei einer 4-Zylin-
der-Brennkraftmaschine in Reihenbauweise mit ei-
nem Mehrgelenkskurbeltrieb durch eine Optimierung
der Kinematik die Massenkräfte zweiter Ordnung un-
ter einen definierten Grenzwert gebracht werden kön-
nen, wobei sich jedoch kein Hinweis auf eine Verbes-
serung der Laufruhe durch Ausgleichswellen findet.

[0008] Auch mit anderen Maßnahmen, die in ei-
nem Teil der eingangs genannten Druckschriften be-
schrieben sind, wie in der DE-A-10 2005 054 761, der
DE-A-10 2005 054 760 oder der WO-A-2007057149,
können die Massenkräfte zweiter Ordnung nur sehr
unvollständig ausgeglichen werden, so dass Reihen-
Brennkraftmaschinen mit Mehrgelenkskurbeltrieb im
Hinblick auf die Laufruhe herkömmlichen Reihen-
Brennkraftmaschinen unterlegen sind.

[0009] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, eine Brennkraftmaschine der ein-
gangs genannten Art dahingehend zu verbessern,
dass sich die Massenkräfte zweiter Ordnung ohne
eine erhebliche Vergrößerung der Reibungsverluste
ausgleichen lassen.

[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass die Brennkraftmaschine mit einer
einzigen, zur Tilgung von Massenkräften zweiter Ord-
nung dienenden Ausgleichswelle versehen wird.

[0011] Versuche haben gezeigt, dass es mit einer
einzigen Ausgleichswelle möglich ist, die bei einer
Brennkraftmaschine der eingangs genannten Art auf-
tretenden Massenkräfte zweiter Ordnung vollständig
auszugleichen. Dadurch, dass nur eine einzige Aus-
gleichswelle erforderlich ist, können dabei nicht nur
die zusätzlichen Reibungsverluste sondern auch der
zusätzlich benötigte Bauraum, das zusätzliche Ge-
wicht und die zusätzlichen Kosten auf akzeptable
Werte begrenzt werden.

[0012] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
dass das Niveau der Massenkräfte zweiter Ord-
nung bei einer Brennkraftmaschine der eingangs ge-
nannten Art mit einem Mehrgelenkskurbeltrieb einer-
seits an sich bereits erheblich niedriger ist als bei
einer konventionellen Brennkraftmaschine mit glei-
chem Hub und gleicher oszillierender Masse, und
sich andererseits durch eine geeignete Auslegung
der Komponenten des Mehrgelenkskurbeltriebs, d. h.
der Kurbelwelle, der Koppelglieder, der Kolbenpleuel,
der Anlenkpleuel und der Exzenterwelle, sowie durch
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eine geeignete Kinematik bzw. Dimensionierung die-
ser Komponenten innerhalb von bestimmten Gren-
zen weiter verringern lässt.

[0013] Während bei konventionellen Brennkraftma-
schinen die Massenkräfte zweiter Ordnung nur in
Richtung der Zylinderachsen wirken, was bei Reihen-
Brennkraftmaschinen deren Hochachse entspricht,
weisen bei Reihen-Brennkraftmaschinen der ein-
gangs genannten Art mit Mehrgelenkskurbeltrieb die
Massenkräfte zweiter Ordnung nicht nur in Richtung
der Hochachse sondern auch in Richtung einer dazu
senkrechten Querachse der Brennkraftmaschine wir-
kende Kraftvektoren auf. Die jeweilige Resultierende
dieser beiden Kraftvektoren besitzt eine Amplitude,
die sich im Verlauf einer Umdrehung der Kurbelwelle
verändert und sich in einer zur Drehachse der Kurbel-
welle senkrechten Y, Z-Koordinatenebene der Brenn-
kraftmaschine über eine Umdrehung der Kurbelwel-
le als eine geschlossene Kurve darstellen lässt. Die-
se Kurve kann je nach Anordnung und Dimensionie-
rung der Komponenten des Mehrgelenkskurbeltriebs
entweder eine langgestreckte schleifenartige Gestalt
oder eine eher rundliche elliptische oder ovale bis an-
nähernd kreisförmige Gestalt annehmen. Da im Falle
einer exakt kreisförmigen Gestalt der Kurve mit Hilfe
einer einzigen Ausgleichswelle eine vollständige Til-
gung der Massenkräfte zweiter Ordnung möglich wä-
re, wird durch Optimierung der Auslegung der Kom-
ponenten des Mehrgelenkskurbeltriebs und der Di-
mensionierung bzw. Kinematik des Mehrgelenkskur-
beltriebs eine Kurve mit einer Gestalt angestrebt, die
einem Kreis möglichst nahe kommt bzw. möglichst
wenig von der Kreisform abweicht, wobei die Kraft-
vektoren zudem möglichst klein sein sollten.

[0014] Um dies zu erreichen, wird die Auslegung
und Dimensionierung der Komponenten des Mehr-
gelenkskurbeltriebs so gewählt, dass möglichst viele
und vorzugsweise sämtliche der nachfolgend ange-
gebenen Beziehungen erfüllt werden:

4,5 × r_KW < LP1P2 < 6 × r_KW (1)

1,5 × r_KW < LP2P3 < 3 × r_KW (2)

5,5 × r_KW < LP2P4 < 8 × r_KW (3)

3,5 × r_KW < LP3P4 < 5 × r_KW (4)

3 × r_KW < LP4P5 < 5 × r_KW (5)

130° < α < 160° (6)

0,75 × r_KW < S < 2 × r_KW (7)

0,05 × r_KW < r_EW < 0,9 × r_KW (8)

–3 × r_KW < y_EW < –8 × r_KW (9)

–1 × r_KW < z_EW < –3 × r_KW (10)

wobei in diesen Beziehungen:
– r_KW der Kurbelradius ist, das heißt der Abstand
einer Längsmittelachse der Hubzapfen der Kur-
belwelle von der Drehachse der Kurbelwelle, und
– für sämtliche Koppelglieder:
– LP1P2 der Abstand der Schwenkachse eines
Schwenkgelenks zwischen einem Koppelglied
und dem zugehörigen Kolbenpleuel von einer
Schwenkachse eines Schwenkgelenks zwischen
dem Kolbenpleuel und dem zugehörigen Kolben
ist,
– LP2P3 der Abstand der Schwenkachse eines
Schwenkgelenks zwischen einem der Kolben-
pleuel und dem zugehörigen Koppelglied von der
Längsmittelachse des mit dem Koppelglied be-
stückten Hubzapfens der Kurbelwelle ist,
– LP2P4 der Abstand einer Schwenkachse eines
Schwenkgelenks zwischen einem der Kolben-
pleuel und dem zugehörigen Koppelglied von der
Schwenkachse eines Schwenkgelenks zwischen
dem Koppelglied und dem zugehörigen Anlenk-
pleuel ist,
– LP3P4 der Abstand der Schwenkachse eines
Schwenkgelenks zwischen einem der Anlenk-
pleuel und dem zugehörigen Koppelglied von der
Längsmittelachse des mit dem Koppelglied be-
stückten Hubzapfens der Kurbelwelle ist,
– LP4P5 der Abstand der Längsmittelachse eines
Hubzapfens der Exzenterwelle von der Schwen-
kachse eines Schwenkgelenks zwischen dem auf
dem Hubzapfen gelagerten Anlenkpleuel und dem
zugehörigen Koppelglied ist,
– α der Winkel ist, der von zwei Geraden einge-
schlossen wird, von denen die eine die Längs-
mittelachse eines Lagersitzes eines Hubzapfens
in einem Koppelglied mit einer Schwenkachse ei-
nes Schwenkgelenks zwischen dem Koppelglied
und dem zugehörigen Kolbenpleuel verbindet und
von denen die andere die Längsmittelachse des
Lagersitzes des Hubzapfens im Koppelglied mit
einer Schwenkachse eines Schwenkgelenks zwi-
schen dem auf dem Hubzapfen gelagerten Kop-
pelglied und dem zugehörigen Anlenkpleuel ver-
bindet,
– S ein als Schränkung bezeichneter horizontaler
Abstand der Drehachse der Kurbelwelle von einer
von den Zylinderachsen der Zylinder der Brenn-
kraftmaschine aufgespannten Ebene EZ ist,
– r_EW der Abstand der Längsmittelachsen der
Hubzapfen der Exzenterwelle von der Drehachse
der Exzenterwelle ist,
– y_EW ein horizontaler Abstand der Drehachse
der Exzenterwelle von der von den Zylinderach-
sen der Zylinder der Brennkraftmaschine aufge-
spannten Ebene EZ in Richtung einer Querachse
der Brennkraftmaschine ist, und
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– z_EW ein vertikaler Abstand der Drehachse der
Exzenterwelle von der Drehachse der Kurbelwel-
le in Richtung einer Hochachse der Brennkraftma-
schine ist.

[0015] Durch Versuche wurde gezeigt, dass es mit
einer derartigen Auslegung und Dimensionierung der
Komponenten des Mehrgelenkskurbeltriebs möglich
ist, die Massenkräfte zweiter Ordnung nahezu voll-
ständig mit nur einer Ausgleichswelle zu tilgen, die
sich in zweiter Ordnung, das heißt mit der doppel-
ten Drehzahl der Kurbelwelle dreht. Da die Versuche
auch ergeben haben, dass verbleibende Massenkräf-
te zweiter Ordnung je nach Drehrichtung der Aus-
gleichswelle unterschiedlich hoch sein können, sieht
eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
vor, dass sich die Ausgleichswelle mit einer der Dreh-
richtung der Kurbelwelle entsprechenden Drehrich-
tung dreht, weil in diesem Fall unter den zuvor ge-
nannten Bedingungen die verbleibenden ungetilgten
Massenkräfte zweiter Ordnung erheblich niedriger
sind als bei einer umgekehrten Drehrichtung der Aus-
gleichswelle.

[0016] Im Falle einer Brennkraftmaschine mit einer
zur Verlängerung des Expansionshubs von der Kur-
belwelle angetriebenen Exzenterwelle, die sich mit
einer zur Drehrichtung der Kurbelwelle entgegenge-
setzten Drehrichtung dreht, können die Massenkräf-
te zweiter Ordnung unter bestimmten Randbedingun-
gen mit nur einer einzigen Ausgleichswelle sogar voll-
ständig getilgt bzw. ausgeglichen werden.

[0017] Vorzugsweise werden die Exzenterwelle und
die Ausgleichswelle von der Kurbelwelle über ei-
nen gemeinsamen Zahnrad- oder Umschlingungs-
trieb angetrieben, jedoch mit unterschiedlichem Un-
tersetzungs- bzw. Übersetzungsverhältnis. Grund-
sätzlich ist es jedoch auch möglich, unterschiedliche
Zahnrad- oder Umschlingungstriebe zu verwenden.

[0018] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
nes in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbei-
spiels näher erläutert. Es zeigen

[0019] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht von zu-
sammenwirkenden Teilen einer Brennkraftmaschine
mit einer durch einen Mehrgelenkskurbeltrieb mit der
Kurbelwelle gekoppelten Exzenterwelle;

[0020] Fig. 2 eine andere perspektivische Ansicht ei-
nes Ausschnitts aus Fig. 1;

[0021] Fig. 3 eine teilweise geschnittene Seitenan-
sicht des Ausschnitts aus Fig. 2;

[0022] Fig. 4 eine teilweise geschnittene Stirnseiten-
ansicht des Ausschnitts aus Fig. 2;

[0023] Fig. 5 eine Fig. 4 entsprechende schema-
tische Darstellung der verschiedenen Dreh- und
Schwenkgelenke des Mehrgelenkskurbeltriebs sowie
verschiedene Auslegungs- bzw. Dimensionierungs-
parameter;

[0024] Fig. 6 eine Kurvendarstellung des Amplitu-
denverlaufs von Massenkräften zweiter Ordnung in
einer zur Drehachse der Kurbelwelle senkrechten
Ebene über eine Umdrehung der Kurbelwelle;

[0025] Fig. 7 ein Balkendiagramm mit verschiede-
nen Balkenpaaren, die freie Massenkräfte zweiter
Ordnung in Richtung einer Hoch- und einer Querach-
se der Brennkraftmaschine für verschiedene Ausle-
gungen der Brennkraftmaschine zeigen.

[0026] Wie am besten in Fig. 1 dargestellt, umfasst
die in der Zeichnung nur teilweise dargestellte Vier-
takt-4-Zylinder-Brennkraftmaschine 1 in Reihenan-
ordnung eine Kurbelwelle 2 und vier Kolben 3, von
denen jeder in einem der vier Zylinder (nicht darge-
stellt) der Brennkraftmaschine 1 auf und ab beweg-
lich und durch ein Kolbenpleuel 4 mit der Kurbelwelle
2 verbunden ist. Die Kurbelwelle 2 ist in Wellenlagern
5 (Fig. 5) eines Zylinderkurbelgehäuses (nicht darge-
stellt) der Brennkraftmaschine 1 drehbar gelagert und
weist fünf zur Lagerung dienende zentrische Wellen-
zapfen 6 sowie vier Hubzapfen 7 (in Fig. 1 und Fig. 2
jeweils nur einer sichtbar) auf, deren Längsmittelach-
sen in unterschiedlichen Winkelausrichtungen paral-
lel zur Drehachse 8 der Kurbelwelle 2 versetzt sind.

[0027] Die Brennkraftmaschine 1 umfasst weiter ei-
ne Exzenterwelle 9, die eine zur Drehachse 8 der Kur-
belwelle 2 parallele Drehachse 10 aufweist, neben
der Kurbelwelle 2 sowie etwas unterhalb von dieser
im Zylinderkurbelgehäuse drehbar gelagert und über
einen Mehrgelenkskurbeltrieb 11 mit der Kurbelwelle
2 gekoppelt ist.

[0028] Neben der Kurbelwelle 2 und der Exzenter-
welle 8 umfasst der Mehrgelenkskurbeltrieb 11 insge-
samt vier Koppelglieder 12, die jeweils auf einem der
Hubzapfen 7 der Kurbelwelle 2 drehbar gelagert sind.
Wie am besten in Fig. 2 und Fig. 3 dargestellt, be-
steht jedes Koppelglied 12 aus einem Oberteil 13 und
einem Unterteil 14, die entlang einer Trennebene 15
gegeneinander anliegen und jeweils angrenzend an
die Trennebene 15 mit einer halbzylindrischen Aus-
nehmung zur Aufnahme des Hubzapfens 7 sowie von
zwei den Hubzapfen 7 umgebenden Lagerschalen ei-
nes zwischen dem Hubzapfen 7 und dem Koppelglied
12 angeordneten Gleitlagers 16 versehen sind. Das
Oberteil 13 und das Unterteil 14 jedes Koppelglieds
9 werden von zwei Schrauben zusammengehalten.
Jedes Koppelglied 12 weist einen kürzeren Hubarm
17 auf, der über ein Schwenkgelenk 18 schwenkbar
mit dem unteren Ende von einem der Kolbenpleuel 4
verbunden ist, dessen oberes Ende über ein weiteres
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Schwenkgelenk 19 am zugehörigen Kolben 3 ange-
lenkt ist.

[0029] Der Mehrgelenkskurbeltrieb 11 umfasst wei-
ter eine der Anzahl der Kolbenpleuel 4 und der
Koppelglieder 12 entsprechende Anzahl von Anlenk-
pleueln 20, die ungefähr parallel zu den Kolben-
pleueln 4 ausgerichtet und in axialer Richtung der
Kurbelwelle 2 und der Exzenterwelle 9 jeweils etwa in
derselben Ebene wie der zugehörige Kolbenpleuel 4,
jedoch auf der entgegengesetzten Seite der Kurbel-
welle 2 angeordnet sind. Wie am besten in den Fig. 2
und Fig. 4 dargestellt, umfasst jeder Anlenkpleuel 20
eine Pleuelstange 21 und zwei an entgegengesetz-
ten Enden der Pleuelstange 21 angeordnete Pleue-
laugen 22, 23 mit unterschiedlichen Innendurchmes-
sern. Das größere Pleuelauge 23 jedes Anlenkpleu-
els 20 am unteren Ende der Pleuelstange 21 umgibt
einen in Bezug zur Drehachse 10 der Exzenterwelle
9 exzentrischen Hubzapfen 24 der Exzenterwelle 9,
auf dem der Anlenkpleuel 21 mittels eines Drehlagers
25 drehbar gelagert ist. Das kleinere Pleuelauge 22
am oberen Ende der Pleuelstange 21 jedes Anlenk-
pleuels 20 bildet einen Teil eines Schwenkgelenks
26 zwischen dem Anlenkpleuel 20 und einem länge-
ren Koppelarm 27 des benachbarten Koppelgliedes
8, der auf der zum Hubarm 17 entgegengesetzten
Seite der Kurbelwelle 2 über diese übersteht.

[0030] Wie am besten in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt,
weist die Exzenterwelle 9 zwischen benachbarten ex-
zentrischen Hubzapfen 24 sowie an ihren Stirnenden
zur Lagerung der Exzenterwelle 9 in Wellenlagern 29
(Fig. 5) dienende, zur Drehachse 10 koaxiale Wellen-
abschnitte 28 auf.

[0031] Abgesehen von einer variablen Verdichtung
kann durch die zuvor beschriebene Anordnung auch
die Neigung der Kolbenpleuel 4 in Bezug zur Zylin-
derachse der zugehörigen Zylinder während der Dre-
hung der Kurbelwelle 2 verringert werden, was zu ei-
ner Verringerung der Kolbenseitenkräfte und damit
der Reibkräfte zwischen den Kolben 2 und Zylinder-
wänden der Zylinder führt.

[0032] Wie bei anderen Brennkraftmaschinen tre-
ten jedoch auch bei der Brennkraftmaschine 1 durch
die oszillierenden Massen der Kolben 3, der Kolben-
pleuel 4, der Koppelglieder 9 und der Anlenkpleu-
el 20 freie Massenkräfte auf, die soweit wie mög-
lich ausgeglichen werden sollten, um die Laufruhe
und die Akustik der Brennkraftmaschine 1 zu verbes-
sern. Diese freien Massenkräfte umfassen in erster
Linie Massenkräfte erster Ordnung und Massenkräf-
te zweiter Ordnung, von denen die ersteren durch
Ausgleichsgewichte 30 auf der Kurbelwelle 2 und de-
ren Kröpfungsfolge ausgeglichen werden, während
zur Tilgung der letzteren eine einzige, mit Ausgleichs-
gewichten (nicht dargestellt) versehene Ausgleichs-
welle 31 dient. Die Ausgleichswelle 31 ist oberhalb

von der Kurbelwelle 2 im Zylinderkurbelgehäuse der
Brennkraftmaschine 1 drehbar gelagert und wird von
der Kurbelwelle 2 über ein Übersetzungsgetriebe
(nicht dargestellt) mit der doppelten Drehzahl der Kur-
belwelle 2 und mit einer der Drehrichtung der Kurbel-
welle 2 entsprechenden Drehrichtung angetrieben.

[0033] Wie am besten in Fig. 6 dargestellt, treten oh-
ne eine solche Ausgleichswelle 31 bei der Brennkraft-
maschine 1 Massenkräfte zweiter Ordnung auf, die
sich in einer zur Drehachse 8 der Kurbelwelle 2 senk-
rechten Y, Z-Koordinatenebene (Fig. 5) aus einem in
Richtung der Zylinderachsen, d. h. parallel zur Z- oder
Hochachse der Brennkraftmaschine 1, ausgerichte-
ten Kraftvektor und einem in einer dazu senkrech-
ten Richtung, d. h. parallel zur Y- oder Querachse
der Brennkraftmaschine 1, ausgerichteten Kraftvek-
tor zusammensetzen. Diese in Fig. 6 mit FZ und FY
bezeichneten Kraftvektoren weisen jeweils eine Am-
plitude auf, die sich im Verlauf einer Umdrehung der
Kurbelwelle 2 zyklisch verändert, so dass die Spitze
einer Resultierenden R der beiden Kraftvektoren FZ
und FY während jeder Umdrehung der Kurbelwelle ei-
ne geschlossene Kurve um den Ursprung O des in
Fig. 6 dargestellten Koordinatensystems beschreibt.
Die in Fig. 6 dargestellten Kurven A und B zeigen
für zwei mögliche Beispiele einer Auslegung bzw. Ki-
nematik der Brennkraftmaschine 1 die zugehörigen
Kurvenverläufe. Dabei kann sich bei einem nicht op-
timierten Mehrgelenkskurbeltrieb 11 beispielhaft der
Kurvenverlauf der Kurve A mit einer langgestreckten
schleifenartigen Gestalt einstellen, bei dem die frei-
en Massenkräfte eine große Laufunruhe verursachen
und zu deren Ausgleich zwei Ausgleichswellen erfor-
derlich wären.

[0034] Demgegenüber treten bei konventionellen
Brennkraftmaschinen freie Massenkräfte zweiter
Ordnung nur in Richtung der Hochachse auf, wie
durch die Linie C in Fig. 6 dargestellt. Wie durch den
schwarzen Balken V an der rechten Seite des Bal-
kendiagramms in Fig. 7 beispielhaft dargestellt, sind
diese Massenkräfte bei konventionellen Brennkraft-
maschinen bei gleichem Hub und gleicher oszillieren-
der Ersatzmasse jedoch erheblich höher als die freien
Massenkräfte bei der Brennkraftmaschine 1 mit dem
Mehrgelenkskurbeltrieb 11, für den das in Fig. 7 am
weitesten links dargestellte Balkenpaar I die maxima-
len Amplituden der Kraftvektoren FZ und FY in Rich-
tung der Hochachse (schwarz) und der Querachse
(schraffiert) ohne jegliche Tilgung zeigt.

[0035] Um eine Tilgung der freien Massenkräfte
zweiter Ordnung mittels einer einzigen Ausgleichs-
welle 31 zu ermöglichen und dadurch die Reibungs-
verluste der Brennkraftmaschine 1 ebenso wie den
zusätzlichen Bauraum, das zusätzliche Gewicht und
die zusätzlichen Kosten der Brennkraftmaschine 1 zu
reduzieren, die für den Kräfteausgleich benötigt wer-
den, weist der Mehrkurbeltrieb 11 der Brennkraftma-
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schine 1 eine spezielle Auslegung bzw. Kinematik
auf, die im Folgenden unter Bezugnahme auf Fig. 5
beschrieben wird.

[0036] Wie in Fig. 5 dargestellt, ist für die nach-
folgende Betrachtung der Auslegung bzw. Kinema-
tik die Schwenkachse des Schwenkgelenks 19 zwi-
schen einem Kolben 3 und einem zugehörigen Kol-
benpleuel 4 mit P1 bezeichnet, während die Schwen-
kachse des Schwenkgelenks 18 zwischen dem Kol-
benpleuel 4 und dem zugehörigen Koppelglied 9 mit
P2 bezeichnet ist. Weiter ist die Längsmittelachse
des mit dem Koppelglied 9 bestückten Hubzapfens
7 der Kurbelwelle 2 mit P3 bezeichnet, während die
Schwenkachse des Schwenkgelenks 26 zwischen
dem Koppelglied 9 und dem zugehörigen Anlenk-
pleuel 20 mit P4 bezeichnet ist. Die Längsmittelach-
se des mit dem Anlenkpleuel 20 bestückten Hubzap-
fens 24 der Exzenterwelle 9 ist mit P5 bezeichnet.
Weiter zeigt Fig. 5 einen Winkel α zwischen den Ge-
raden P3P2 und P3P4, sowie eine Schränkung S, die
den horizontalen Abstand der Drehachse 8 der Kur-
belwelle 2 von einer von den Zylinderachsen der Zy-
linder der Brennkraftmaschine aufgespannten Ebene
EZ und bzw. den Abstand zwischen der Ebene EZ
und einer vertikalen Ebene EKW durch die Drehach-
se 8 der Kurbelwelle 2 in einer zur Drehachse 8 der
Kurbelwelle 2 senkrechten Koordinatenebene angibt,
in der wie in Fig. 6 die Z-Achse der vertikalen Hoch-
achse der Reihenbrennkraftmaschine 1 und die Y-
Achse der horizontalen Querachse der Reihenbrenn-
kraftmaschine 1 entspricht. Außerdem ist in Fig. 5 der
horizontale Abstand der Drehachse 10 der Exzenter-
welle 9 von der Zylinderachsenebene EZ mit y_EW
und der vertikale Abstand der Drehachse 10 der Ex-
zenterwelle 9 von der Drehachse 8 der Kurbelwelle
mit z_EW bezeichnet.

[0037] Darüber hinaus wird in der nachfolgenden
Betrachtung als Bezugsgröße der Kurbelradius r_KW
der Kurbelwelle 2 verwendet, der als der Abstand der
Längsmittelachse P3 der Hubzapfen 7 von der Dreh-
achse 8 der Kurbelwelle 2 definiert ist, während der
Kurbelradius r_EW der Exzenterwelle 9 den Abstand
der Längsmittelachse P5 der Hubzapfen 24 der Ex-
zenterwelle 9 von deren Drehachse 10 angibt. Weiter
werden die Abstände zwischen P1 und P2 als LP1P2,
zwischen P2 und P3 als LP2P3, zwischen P2 und P4
als LP2P4, zwischen P3 und P4 als LP3P4, zwischen
P4 und P5 als LP4P5, und der Kolbenhub als s_K be-
zeichnet.

[0038] Durch Berechnung und Versuche wurde fest-
gestellt, dass sich die freien Massenkräfte zweiter
Ordnung in einem mehr oder weniger großen Aus-
maß tilgen lassen, wenn die Kinematik der Brenn-
kraftmaschine 1 für einen Kolbenhub von s_K = 84,2
mm die folgenden Bedingungen erfüllt.

4,5 × r_KW < LP1P2 < 6 × r_KW (1)

1,5 × r_KW < LP2P3 < 3 × r_KW (2)

5,5 × r_KW < LP2P4 < 8 × r_KW (3)

3,5 × r_KW < LP3P4 < 5 × r_KW (4)

3,0 × r_KW < LP4P5 < 5 × r_KW (5)

[0039] Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, be-
schreibt die Spitze der Resultierenden R der beiden
Kraftvektoren FY und FZ in Fig. 6 während jeder Um-
drehung der Kurbelwelle die Kurve B, die eine eher
ovale oder eiförmige Gestalt besitzt und damit bereits
mehr als die Kurve A einer Kreisform nahe kommt.
Eine Kreisform wäre die optimale Form, da in diesem
Fall mit nur einer einzigen Ausgleichswelle 31 eine
vollständige Tilgung der freien Massenkräfte zweiter
Ordnung möglich wäre.

[0040] Um sich ausgehend von der Kurve B wei-
ter an die Kreisform anzunähern und somit eine wei-
testgehende Tilgung der freien Massenkräfte zweiter
Ordnung zu erzielen, sollte die Kinematik der Brenn-
kraftmaschine 1 daher auch noch die folgenden Be-
dingungen erfüllen:

130° < α < 160° (6)

0,75 × r_KW < S < 2 × r_KW (7)

0,05 × r_KW < r_EW < 0,9 × r_KW (8)

–3 × r_KW < y_EW < –8 × r_KW (9)

–1 × r_KW < z_EW < –3 × r_KW (10)

[0041] Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, und
wenn sich die einzige Ausgleichswelle 31 mit der-
selben Drehrichtung wie die Kurbelwelle 2 dreht, be-
schreibt die Spitze der Resultierenden R der beiden
Kraftvektoren FY und FZ in Fig. 6 während jeder Um-
drehung der Kurbelwelle eine kleine elliptische Kur-
ve D, bei der die Amplitudenmaxima der Kraftvekto-
ren FZ und FY nahezu dieselbe Größe besitzen und
jeweils etwa 500 N betragen, wie durch die Koordi-
naten in Fig. 6 und das Balkenpaar II des Balken-
diagramms in Fig. 7 dargestellt. Im Vergleich mit der
Kurve B können somit durch die oben genannten Be-
dingungen die freien Massenkräfte zweiter Ordnung
noch einmal um 70 bis 80% verringert werden, wie
man durch Vergleich der Balkenpaare I und II in Fig. 7
sieht. Aufgrund der Abweichung der elliptischen Kur-
ve D von der Kreisform verbleiben jedoch trotz der
Tilgung mittels der Ausgleichswelle 31 noch relativ
kleine Amplitudenmaxima der Kraftvektoren FZ und
FY der freien Massenkräfte zweiter Ordnung in Hö-
he von etwa 500 N, wie oben unter Bezugnahme auf
Fig. 6 und Fig. 7 angegeben, jedoch sind diese in der
Praxis unbedeutend, da ihre Amplituden in der Grö-
ßenordnung derjenigen eines Ventiltriebs der Brenn-
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kraftmaschine liegen. Wie das Balkenpaar III in Fig. 7
zeigt, ist eine Reduzierung der freien Massenkräfte
zweiter Ordnung nicht möglich, wenn sich unter den
obigen Bedingungen die Ausgleichswelle 31 mit einer
zur Drehrichtung der Kurbelwelle 2 entgegengesetz-
ten Drehrichtung dreht. Zum Vergleich zeigt das Bal-
kenpaar IV in Fig. 7, dass die verbleibenden freien
Massenkräfte zweiter Ordnung bei einer Tilgung mit
Hilfe zweier Ausgleichswellen zwar vollständig getilgt
werden könnten, jedoch wären in diesem Fall die Rei-
bungsverluste, der Bauraum, das Gewicht und die
Kosten der Brennkraftmaschine nicht unerheblich hö-
her.

Bezugszeichenliste

1 Brennkraftmaschine
2 Kurbelwelle
3 Kolben
4 Kolbenpleuel
5 Wellenlager Kurbelwelle
6 Wellenzapfen Kurbelwelle
7 Hubzapfen Kurbelwelle
8 Drehachse Kurbelwelle
9 Exzenterwelle
10 Drehachse Exzenterwelle
11 Mehrgelenkskurbeltrieb
12 Koppelglied
13 Oberteil Koppelglied
14 Unterteil Koppelglied
15 Trennebene
16 Gleitlager
17 Hubarm Koppelglied
18 Schwenkgelenk
19 Schwenkgelenk
20 Anlenkpleuel
21 Pleuelstange
22 Pleuelauge
23 Pleuelauge
24 Hubzapfen Exzenterwelle
25 Bolzen
26 Schwenkgelenk
27 Koppelarm Koppelglied
28 Wellenabschnitt Exzenterwelle
29 Wellenlager Exzenterwelle
30 Ausgleichsgewichte Kurbelwelle
31 Ausgleichswelle
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Patentansprüche

1.    Brennkraftmaschine mit einem Mehrgelenks-
kurbeltrieb, wobei der Mehrgelenkskurbeltrieb eine
Mehrzahl von drehbar auf Hubzapfen einer Kurbel-
welle gelagerten Koppelgliedern und eine Mehrzahl
von drehbar auf Hubzapfen einer Exzenterwelle gela-
gerten Anlenkpleueln umfasst, wobei jedes der Kop-
pelglieder schwenkbar mit einem Kolbenpleuel eines
Kolbens der Brennkraftmaschine und einem der An-
lenkpleuel verbunden ist, gekennzeichnet durch eine
einzige, zur Tilgung von Massenkräften zweiter Ord-
nung dienende Ausgleichswelle (31).

2.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Massenkräfte (FZ, FY, R)
zweiter Ordnung während einer Umdrehung der Kur-
belwelle (31) eine maximale Amplitude aufweisen,
die in der Größenordnung der Amplituden eines Ven-
tiltriebs der Brennkraftmaschine (1) liegt.

3.   Brennkraftmaschine nach einem der vorange-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch die fol-
gende Beziehung:

4,5 × r_KW < LP1P2 < 6 × r_KW

wobei der Kurbelradius r_KW der Abstand einer
Längsmittelachse (P3) eines Hubzapfens (7) der Kur-
belwelle (2) von der Drehachse (8) der Kurbelwel-
le (2) ist, und wobei LP1P2 der Abstand der Schwen-
kachse (P2) eines Schwenkgelenks (18) zwischen ei-
nem der Koppelglieder (12) und dem zugehörigen
Kolbenpleuel (4) von einer Schwenkachse (P1) eines
Schwenkgelenks (19) zwischen dem Kolbenpleuel
(4) und dem zugehörigen Kolben (3) ist.

4.   Brennkraftmaschine nach einem der vorange-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch die fol-
gende Beziehung:

1,5 × r_KW < LP2P3 < 3 × r_KW

wobei der Kurbelradius r_KW der Abstand einer
Längsmittelachse (P3) eines Hubzapfens (7) der Kur-
belwelle (2) von der Drehachse (8) der Kurbelwelle
(2) ist, und wobei LP2P3 der Abstand der Schwenkach-
se (P2) eines Schwenkgelenks (18) zwischen einem
der Kolbenpleuel (4) und dem zugehörigen Koppel-
glied (12) von der Längsmittelachse (P3) des mit dem
Koppelglied (12) bestückten Hubzapfens (7) der Kur-
belwelle (2) ist.

5.   Brennkraftmaschine nach einem der vorange-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch die fol-
gende Beziehung:

5,5 × r_KW < LP2P4 < 8 × r_KW

wobei der Kurbelradius r_KW der Abstand einer
Längsmittelachse (P3) eines Hubzapfens (7) der Kur-
belwelle (2) von der Drehachse (8) der Kurbelwelle
(2) ist, und wobei LP2P4 der Abstand einer Schwen-
kachse (P2) eines Schwenkgelenks (18) zwischen
einem der Kolbenpleuel (4) und dem zugehörigen
Koppelglied (12) von der Schwenkachse (P4) ei-
nes Schwenkgelenks (26) zwischen dem Koppelglied
(12) und dem zugehörigen Anlenkpleuel (20) ist.

6.   Brennkraftmaschine nach einem der vorange-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch die fol-
gende Beziehung:

3,5 × r_KW < LP3P4 < 5 × r_KW

wobei der Kurbelradius r_KW der Abstand einer
Längsmittelachse (P3) eines Hubzapfens (7) der Kur-
belwelle (2) von der Drehachse (8) der Kurbelwelle
(2) ist, und wobei LP3P4 der Abstand der Schwenkach-
se (P4) eines Schwenkgelenks (26) zwischen einem
der Anlenkpleuel (20) und dem zugehörigen Koppel-
glied (12) von der Längsmittelachse (P3) des mit dem
Koppelglied (12) bestückten Hubzapfens (7) der Kur-
belwelle (2) ist.

7.   Brennkraftmaschine nach einem der vorange-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch die fol-
gende Beziehung:

3 × r_KW < LP4P5 < 5 × r_KW

wobei der Kurbelradius r_KW der Abstand einer
Längsmittelachse (P3) eines Hubzapfens (7) der Kur-
belwelle (2) von der Drehachse (8) der Kurbelwelle
(2) ist, und wobei LP4P5 der Abstand der Längsmittel-
achse (P5) eines Hubzapfens (24) der Exzenterwel-
le (9) von der Schwenkachse (P4) eines Schwenk-
gelenks (26) zwischen dem auf dem Hubzapfen (24)
gelagerten Anlenkpleuel (20) und dem zugehörigen
Koppelglied (12) ist.

8.   Brennkraftmaschine nach einem der vorange-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch die fol-
gende Beziehung:

130° < α < 160°

wobei α der Winkel ist, der von zwei Geraden (P3P2,
P3P4) eingeschlossen wird, von denen die eine
(P3P2) die Längsmittelachse (P3) eines Lagersit-
zes eines Hubzapfens (7) in einem Koppelglied (12)
mit einer Schwenkachse (P3) eines Schwenkgelenks
(18) zwischen dem Koppelglied (12) und dem zuge-
hörigen Kolbenpleuel (4) verbindet, und von denen
die andere (P3P4) die Längsmittelachse (P3) des La-
gersitzes des Hubzapfens (7) im Koppelglied (12)
mit einer Schwenkachse (P4) eines Schwenkgelenks
(26) zwischen dem auf dem Hubzapfen (7) gelager-
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ten Koppelglied (12) und dem zugehörigen Anlenk-
pleuel (20) verbindet.

9.   Brennkraftmaschine nach einem der vorange-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch die fol-
gende Beziehung:

0,75 × r_KW < S < 2 × r_KW

wobei der Kurbelradius r_KW der Abstand einer
Längsmittelachse (P3) eines Hubzapfens (7) der Kur-
belwelle (2) von der Drehachse (8) der Kurbelwelle
(2) ist, und wobei die Schränkung S ein horizontaler
Abstand der Drehachse (8) der Kurbelwelle (2) von
einer von Zylinderachsen von Zylindern der Brenn-
kraftmaschine (1) aufgespannten Ebene (EZ) ist.

10.    Brennkraftmaschine nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die fol-
gende Beziehung:

0,05 × r_KW < r_EW < 0,9 × r_KW

wobei der Kurbelradius r_KW der Abstand einer
Längsmittelachse (P3) eines Hubzapfens (7) der Kur-
belwelle (2) von der Drehachse (8) der Kurbelwelle
(2) ist, und wobei r_EW der Abstand einer Längsmit-
telachse (P5) eines Hubzapfens (24) der Exzenter-
welle (9) von der Drehachse (10) der Exzenterwelle
(9) ist.

11.    Brennkraftmaschine nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die fol-
gende Beziehung:

–3 × r_KW < y_EW < –8 × r_KW

wobei der Kurbelradius r_KW der Abstand einer
Längsmittelachse (P3) eines Hubzapfens (7) der Kur-
belwelle (2) von der Drehachse (8) der Kurbelwelle
(2) ist, und wobei y_EW ein horizontaler Abstand der
Drehachse (10) der Exzenterwelle (9) von einer von
Zylinderachsen von Zylindern der Brennkraftmaschi-
ne (1) aufgespannten Ebene (EZ) in Richtung einer
Querachse (Y) der Brennkraftmaschine (1) ist.

12.    Brennkraftmaschine nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die fol-
gende Beziehung:

–1 × r_KW < z_EW < –3 × r_KW

wobei der Kurbelradius r_KW der Abstand einer
Längsmittelachse (P3) eines Hubzapfens (7) der Kur-
belwelle (2) von der Drehachse (8) der Kurbelwelle
(2) ist, und wobei z_EW ein vertikaler Abstand der
Drehachse (10) der Exzenterwelle (9) von der Dreh-
achse (8) der Kurbelwelle (2) in Richtung einer Hoch-
achse (Z) der Brennkraftmaschine (1) ist.

13.  Brennkraftmaschine nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Ausgleichswelle (31) mit derselben Drehrich-
tung wie die Kurbelwelle (2) dreht.

14.  Brennkraftmaschine nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Ausgleichswelle (31) mit der doppelten Dreh-
zahl der Kurbelwelle (2) dreht.

15.  Brennkraftmaschine nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausgleichswelle (31) oberhalb der Kurbelwelle (2)
drehbar im Zylinderkurbelgehäuse gelagert ist.

16.  Brennkraftmaschine nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Exzenterwelle (9) mit der halben Drehzahl der
Kurbelwelle (2) und mit einer zur Drehrichtung der
Kurbelwelle (2) entgegengesetzten Drehrichtung an-
getrieben wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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