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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
einen Pleuel (100) für eine Hubkolbenmaschine, insbeson-
dere für eine Hubkolbenbrennkraftmaschine, eine Hubkol-
benmaschine mit einem solchen Pleuel (100) sowie ein
Kraftfahrzeug mit solch einer Hubkolbenmaschine. Der Pleu-
el (100) weist auf: einen ersten Pleuelteil (1) mit wenigstens
einem Element (4) eines Pleuellagers, insbesondere Pleue-
lauge, welches eingerichtet ist, den ersten Pleuelteil (1) mit
einem Hubkolben zu verbinden; einen zweiten Pleuelteil (2)
mit einem zweiseitig wirkenden Kolbenelement (5), vorzugs-
weise Stufenkolben; und einen dritten Pleuelteil (3) mit ei-
nem Führungszylinder (7), welcher zur Aufnahme des Kol-
benelements (5) eingerichtet ist, und einem Pleuelauge (8),
wobei der erste Pleuelteil (1) mit dem zweiten Pleuelteil (2)
über einen Schaft (6) anhand eines Verbindungsmittels (16)
zu einer Einheit verbindbar oder verbunden ist und zwischen
einer dem Pleuelauge (8) zugewandten Seite (5‘) des Kol-
benelements (5) und dem Boden (7‘‘‘) des Führungszylin-
ders (7) ein erster hydraulischer Arbeitsraum (14) definiert
ist und zwischen einer dem Element (4) eines Pleuellagers
zugewandten Seite (5‘‘) des Kolbenelements (5) und einer
Begrenzung (10) des Führungszylinders (7) ein zweiter hy-
draulischer Arbeitsraum (15) definiert ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein längen-
verstellbares dreiteiliges Pleuel für eine Hubkolben-
maschine, insbesondere für eine Hubkolbenbrenn-
kraftmaschine, eine Hubkolbenmaschine mit einem
solchen Pleuel sowie ein Fahrzeug mit einer solchen
Hubkolbenmaschine.

[0002] Das Pleuel in einer Hubkolbenmaschine dient
in der Regel der Kraftübertragung von einem Hubkol-
ben auf eine Kurbelwelle, wobei eine lineare Bewe-
gung des Hubkolbens in eine rotatorische Bewegung
der Kurbelwelle umgesetzt wird. Auch der umgekehr-
te Fall ist möglich, wobei die rotatorische Bewegung
der Kurbelwelle eine lineare Bewegung des Hubkol-
bens bewirkt.

[0003] Die in einem Zyklus, d.h. bei einer Umdre-
hung der Kurbelwelle, vom Hubkolben zurückgeleg-
te Strecke ist von der Exzentrizität der Kurbelwelle
im Allgemeinen fest vorgegeben. Unter Exzentrizität
der Kurbelwelle wird hier der Abstand des Punktes,
an dem das Pleuel an der Kurbelwelle befestigt ist,
zur Rotationsachse der Kurbelwelle verstanden. Die
Extrempositionen des Hubkolbens werden dagegen
von der Länge des Pleuels bestimmt.

[0004] Es kann gewünscht sein, das durch eine Ex-
tremposition des Hubkolbens festgelegte Verdich-
tungsverhältnis in einer Hubkolbenmaschine variabel
zu gestalten. Dadurch kann die Hubkolbenmaschi-
ne bei Volllast mit geringerem Verdichtungsverhältnis
und bei Teillast oder während des Startvorgangs mit
erhöhtem Verdichtungsverhältnis betrieben werden,
so dass beispielsweise der Spitzendruck unter Voll-
ast reduziert, der Kraftstoffverbrauch bei Teillast ver-
ringert oder der Kompressionsdruck beim Starten ge-
steigert werden kann.

[0005] Das Verdichtungsverhältnis kann insbeson-
dere durch ein längenverstellbares Pleuel variiert
werden. Ein verlängertes Pleuel erreicht dabei ein hö-
heres Verdichtungsverhältnis, während ein verkürz-
tes Pleuel das Verdichtungsverhältnis senkt.

[0006] Längenverstellbare Pleuel sind aus dem
Stand der Technik grundsätzlich bekannt, beispiels-
weise aus der WO 2015/055582 A2. Der darin be-
schriebene Ansatz lehrt eine Pleuelstange mit ei-
nem ersten und einem zweiten Stangenteil, die tele-
skopartig zu- und/oder ineinander verschiebbar sind.
Der erste Stangenteil bildet dabei ein Kolbenelement
aus, welches in einem Führungszylinder des zwei-
ten Stangenteils längsverschiebbar ist. Dabei spannt
das Kolbenelement mit dem zweiten Stangenteil ei-
nen ersten Hochdruckraum auf, der mit Öl beschick-
bar ist, um die Länge der Pleuelstange zu ändern.

[0007] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein verbes-
sertes Pleuel für eine Hubkolbenmaschine mit ver-
stellbarer Länge sowie eine Hubkolbenmaschine mit
einem solchen Pleuel und ein Kraftfahrzeug mit einer
solchen Hubkolbenmaschine anzugeben.

[0008] Diese Aufgabe wird durch ein Pleuel gemäß
Anspruch 1, eine Hubkolbenmaschine gemäß An-
spruch 20 sowie ein Kraftfahrzeug gemäß Anspruch
21 gelöst.

[0009] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
werden in den abhängigen Ansprüchen beansprucht.
Die Lehre der Ansprüche wird hiermit zu einem Teil
der Beschreibung gemacht.

[0010] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein
Pleuel für eine Hubkolbenmaschine, insbesondere
für eine Hubkolbenbrennkraftmaschine, aufweisend:
einen ersten Pleuelteil mit wenigstens einem Ele-
ment eines Pleuellagers, insbesondere Pleuelauge,
welches eingerichtet ist, den ersten Pleuelteil mit ei-
nem Hubkolben zu verbinden; einen zweiten Pleuel-
teil mit einem zweiseitig wirkenden Kolbenelement,
vorzugsweise Stufenkolben; und einen dritten Pleuel-
teil mit einem Führungszylinder, welcher zur Aufnah-
me des Kolbenelements eingerichtet ist, und einem
Pleuelauge. Dabei ist der erste Pleuelteil mit dem
zweiten Pleuelteil über einen Schaft anhand eines
Verbindungsmittels zu einer Einheit verbindbar oder
verbunden. Zwischen einer dem Pleuelauge zuge-
wandten Seite des Kolbenelements und dem Boden
des Führungszylinders ist ein erster hydraulischer Ar-
beitsraum definiert. Zwischen einer dem Element ei-
nes Pleuellagers zugewandten Seite des Kolbenele-
ments und einer Begrenzung des Führungszylinders
ist zudem ein zweiter hydraulischer Arbeitsraum de-
finiert.

[0011] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ei-
ne Hubkolbenmaschine, insbesondere Hubkolben-
brennkraftmaschine, mit wenigstens einem Pleuel
gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung.

[0012] Ein dritter Aspekt der Erfindung betrifft ein
Fahrzeug mit einer Hubkolbenmaschine, insbeson-
dere mit einer Hubkolbenbrennkraftmaschine, ge-
mäß dem zweiten Aspekt der Erfindung.

[0013] Die Erfindung basiert insbesondere auf dem
Ansatz, die Länge eines Pleuels mit einem ersten
Pleuelteil, einem zweiten Pleuelteil und einem dritten
Pleuelteil anhand eines in einem Führungszylinder
des dritten Pleuelteils verschiebbar gelagerten Kol-
benelements variierbar zu machen, insbesondere zu
steuern. Vorzugsweise ist der erste Pleuelteil dabei
über einen Schaft anhand eines Verbindungsmittels
mit dem zweiten Pleuelteil zu einer Einheit verbunden
oder verbindbar. Insbesondere weist der erste Pleu-
elteil ein Element eines Pleuellagers zur Verbindung
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mit einem Hubkolben auf, wobei das Element über
den Schaft mittels eines Verbindungsmittels mit dem
Kolbenelement zu einer Einheit verbunden oder ver-
bindbar ist.

[0014] Vorzugsweise definiert dabei eine einem
Pleuelauge des dritten Pleuelteils zugewandte Sei-
te des Kolbenelements zusammen mit dem Boden
des Führungszylinders einen ersten hydraulischen
Arbeitsraum, während eine dem Element eines Pleu-
ellagers zugewandte Seite des Kolbenelements zu-
sammen mit einer Begrenzung des Führungszylin-
ders einen zweiten hydraulischen Arbeitsraum defi-
niert. Dazu ist das Kolbenelement als zweiseitig wir-
kender Kolben, vorzugsweise als Stufenkolben, aus-
gebildet.

[0015] Durch die Dreiteilung des Pleuels in einen
ersten Pleuelteil, einen zweiten Pleuelteil und einen
dritten Pleuelteil kann der zweite hydraulische Ar-
beitsraum vergrößert sein oder werden, insbesonde-
re in radialer Richtung, d.h. senkrecht zu einer Pleuel-
bzw. Längsachse, insbesondere senkrecht zur einer
Längsachse des Führungszylinders.

[0016] Insbesondere aufgrund der Verbindung des
ersten Pleuelteils mit dem zweiten Pleuelteil über
den Schaft anhand eines Verbindungsmittels zu ei-
ner Einheit wird die Montage und/oder Ausgestal-
tung des Kolbenelements vorteilhaft derart verein-
facht, dass der dem Kolbenelement, insbesondere
der dem Element eines Pleuellagers zugewandten
Seite des Kolbenelements, ein großer Raum zur Ver-
fügung steht, insbesondere in radialer Richtung. Vor-
zugsweise kann der Schaft, insbesondere durch die
Dreiteilung des Pleuels, besonders schlank, d.h. mit
kleinem Durchmesser, ausgebildet sein. In anderen
Worten ermöglicht die Verbindung des ersten Pleuel-
teils mit dem zweiten Pleuelteil über den Schaft an-
hand eines Verbindungsmittels zu einer Einheit einen
Raum- bzw. Platzgewinn, insbesondere für das Kol-
benelement, insbesondere für die dem Element eines
Pleuellagers zugewandte Seite des Kolbenelements.

[0017] Dadurch kann das Flächenverhältnis der dem
Element eines Pleuellagers zugewandten Seite des
Kolbenelements zur dem Pleuelauge zugewandten
Seite des Kolbenelements vorteilhaft erhöht werden,
so dass bei einem im Wesentlichen gleichen Druck
im ersten und zweiten hydraulischen Arbeitsraum im
Wesentlichen gleiche Kräfte auf die dem Element ei-
nes Pleuellagers zugewandten Seite des Kolbenele-
ments und die dem Pleuelauge zugewandte Seite
des Kolbenelements wirken. Dadurch kann die Länge
des Pleuels besonders effizient und zuverlässig vari-
iert werden.

[0018] Insgesamt ermöglicht die Erfindung eine ver-
besserte Längenvariation eines Pleuels. Darüber hin-
aus wird die Fertigung der einzelnen Pleuelteile ver-

einfacht, da jedes einzelne Pleuelteil vorzugsweise
weniger Fertigungsschritte durchlaufen muss.

[0019] Unter „zu einer Einheit verbunden“ ist im Sin-
ne der Erfindung eine starre, sowohl zerstörungs-
frei lösbare als auch zerstörungsfrei unlösbare Ver-
bindung mehrerer, zumindest jedoch zweier, Kompo-
nenten zu verstehen. Derart verbundene Komponen-
ten sind insbesondere dazu eingerichtet, sich unter
wirkenden Kräften wie eine einzige Komponente zu
verhalten, insbesondere als Einheit eine Translation
und/oder eine Rotation auszuführen. Zwei oder mehr
Komponenten können in diesem Sinne insbeson-
dere durch Verschraubung, Verschweißung, Vernie-
tung, Verklebung, Schrumpfung, Verlötung oder an-
dere geeignete Verbindungstechniken zu einer Ein-
heit verbunden werden.

[0020] In einer bevorzugten Ausführung weist der
Führungszylinder zumindest teilweise ein Führungs-
gewinde, insbesondere Innengewinde, auf. Vorzugs-
weise ist die die Begrenzung des Führungszylinders
als Anschlaghülse mit einem Hülsengewinde, insbe-
sondere Außengewinde, ausgebildet. Dabei ist das
Führungsgewinde und das Hülsengewinde zur reib-
schlüssigen Verbindung der Anschlaghülse mit dem
Führungszylinder und die Anschlaghülse vorzugs-
weise zur Aufnahme des Schafts eingerichtet. Ins-
besondere ist die Anschlaghülse dazu eingerichtet,
den Führungszylinders zumindest teilweise zu ver-
schließen, insbesondere durch ein Verschrauben der
Anschlaghülse mit dem Führungszylinder. Zudem ist
die Anschlaghülse bevorzugt dazu eingerichtet, den
durch sie aufgenommenen Schaft bei einer Auf- und/
oder Abwärtsbewegung des Schaft zu führen. Da-
durch wird der Pleuel bei einer Längenänderung sta-
bilisiert, so dass die Längenänderung insgesamt zu-
verlässiger wird.

[0021] In einer anderen bevorzugten Ausführung
werden der Führungszylinder und die Anschlag-
hülse durch ein alternatives Verbindungsverfahren,
insbesondere ein Fügeverfahren, bevorzugt durch
Schweißen, Löten oder Kleben, verbunden. Alter-
nativ können Führungszylinders und Anschlaghülse
auch durch ein mechanisches Verbindungsverfah-
ren, insbesondere Klemmen oder Spannen, mitein-
ander verbunden sein oder werden.

[0022] Die vorangehend beschriebenen Verbindun-
gen oder Verbindungsverfahren von bzw. für Füh-
rungszylinder und Anschlaghülse sind insbesonde-
re vorteilhaft, da sie platzsparend ausgeführt werden
können. Durch den somit platzsparenden, zumindest
teilweise Verschluss des Führungszylinders durch
die Anschlaghülse kann ein großer Raum für das Kol-
benelement, insbesondere für die dem Element ei-
nes Pleuellagers zugewandten Seite des Kolbenele-
ments bzw. den zweiten hydraulischen Arbeitsraum,
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zur Verfügung gestellt werden, insbesondere in radia-
len Richtung.

[0023] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
weist der Führungszylinder einen Kegelsitz auf und
ist dazu eingerichtet, die Begrenzung des Führungs-
zylinders bis zu dem Kegelsitz aufzunehmen. Vor-
zugsweise schließt eine dem Pleuelauge des drit-
ten Pleuelteils zugewandte Seite der Begrenzung
des Führungszylinders den zweiten hydraulischen
Arbeitsraum an dem Kegelsitz, insbesondere auf Hö-
he des Kegelsitzes, ab. Dadurch wird einerseits die
Montage des Pleuels erleichtert, andererseits der
zweite hydraulische Arbeitsraum besonders gut ab-
gedichtet, so dass ein Druck eines hydraulischen Ar-
beitsmediums im zweiten hydraulischen Arbeitsraum
zuverlässig aufrechterhalten werden kann. Dadurch
wird eine Längenänderung des Pleuels besonders ef-
fizient.

[0024] In einer anderen bevorzugten Ausführung
weist der Führungszylinder ein Führungsgewinde bis
zu dem Kegelsitz des Führungszylinders auf. Da-
durch lässt sich eine Begrenzung des Führungszy-
linders, insbesondere eine Anschlaghülse, mit einem
Hülsengewinde zuverlässig bis zu dem Kegelsitz ein-
schrauben, so dass der Kegelsitz den zweiten hy-
draulischen Arbeitsraum vor dem Führungsgewinde
abdichtet. Dabei kann mit der Begrenzung des Füh-
rungszylinders vorteilhaft ein hoher Druck auf den Ke-
gelsitz ausgeübt werden, was die Dichtheit des zwei-
ten hydraulischen Arbeitsraumes weiter erhöht.

[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
das Element eines Pleuellagers als kleines Pleuelau-
ge ausgebildet und dazu eingerichtet, einen Kolben-
bolzen zur Montage an einem Hubkolben aufzuneh-
men. Zudem ist das Pleuelauge des dritten Pleuel-
teils als ein großes Pleuelauge ausgebildet. Dadurch
kann das Pleuel besonders zuverlässig an einem
Hubkolben (mittels kleinem Pleuelauge) und/oder an
einer Kurbelwelle (mittels großem Pleuelauge) mon-
tiert werden.

[0026] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
das Element eines Pleuellagers als Kolbenbolzen
ausgebildet, der zum Durchgreifen wenigstens einer
augenförmigen Öffnung an einem Hubkolben einge-
richtet ist. Vorzugsweise ist oder wird der Kolbenbol-
zen mit dem Schaft durch ein Fügeverfahren verbun-
den, insbesondere durch Verschrauben, Verschwei-
ßen oder Vernieten. Das Pleuel kann dadurch unmit-
telbar am Hubkolben montiert werden, wodurch Bau-
raum eingespart bzw. Raum für die dem Kolbenbol-
zen zugewandte Seite des Kolbenelements gewon-
nen wird.

[0027] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
sind der Schaft und das Kolbenelement einstückig,
insbesondere rotationssymmetrisch, und vorzugs-

weise aus einem Werkstück, gefertigt. Vorzugsweise
sind der Schaft und das Kolbenelement aus einem
Werkstück gedreht. Weiter vorzugsweise sind Schaft
und Kolbenelement zu einem Stück gegossen. Da-
durch wird die Montage des Pleuels wesentlich ver-
einfacht. Zudem wird die Dichtheit des zweiten hy-
draulischen Arbeitsraums sichergestellt, da hydrauli-
sches Arbeitsmedium nicht zwischen Schaft und Kol-
benelement dringen kann. Da weiterhin keine Ver-
schraubung von Schaft und Kolbenelement notwen-
dig ist, insbesondere kein Schraubenkopf Platz bean-
sprucht, steht dem Kolbenelement, insbesondere der
dem Element eines Pleuellagers zugewandten Sei-
te des Kolbenelements, ein großer Raum zur Verfü-
gung. Entsprechend kann der zweite hydraulische Ar-
beitsraum größer ausgelegt sein.

[0028] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
weist der erste Pleuelteil ein erstes Gewinde, ins-
besondere Innengewinde, und der zweite Pleuelteil
ein zweites Gewinde, insbesondere Außengewinde,
auf, welche insbesondere zur reibschlüssigen Ver-
bindung des Elements eines Pleuellagers mit dem
Schaft eingerichtet sind. Dadurch kann der erste
Pleuelteil, insbesondere das Element eines Pleuella-
gers, besonders einfach mit dem zweiten Pleuelteil,
insbesondere dem Kolbenelement, über den Schaft
zu einer Einheit verbunden, d.h. das Pleuel montiert,
werden.

[0029] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
sind der Schaft und das Element eines Pleuellagers
einstückig und vorzugsweise aus einem Werkstück
gefertigt. Vorzugsweise sind der Schaft und das Ele-
ment eines Pleuellagers aus einem Werkstück ge-
dreht. Weiter vorzugsweise sind der Schaft und das
Element eines Pleuellagers zu einem Stück gegos-
sen. Dadurch wird die Montage des Pleuels wesent-
lich vereinfacht.

[0030] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
weist der erste Pleuelteil ein erstes Gewinde, ins-
besondere Außengewinde, und der zweite Pleuelteil
ein zweites Gewinde, insbesondere Innengewinde,
auf, welche insbesondere zur reibschlüssigen Ver-
bindung des Kolbenelements mit dem Schaft einge-
richtet sind. Dadurch ist es besonders einfach, der
erste Pleuelteil und der zweite Pleuelteil über den
Schaft zu einer Einheit zu verbinden. Insbesonde-
re kann dadurch der Schaft über ein Gewindepaar
mit dem Kolbenelement verbunden bzw. verschraubt
werden, wodurch Bauraum, insbesondere gegenüber
einer Verschraubung mit einer Schraube, gewonnen
wird. Dadurch kann insbesondere der zweite hydrau-
lische Arbeitsraum größer ausgelegt werden.

[0031] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
weist das Kolbenelement eine erste Dichtung, insbe-
sondere Dichtungsring, an der dem Pleuelauge zuge-
wandten Seite und eine zweite Dichtung, insbeson-
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dere Dichtungsring, an der dem Element eines Pleu-
ellagers zugewandten Seite auf. Die erste und zwei-
te Dichtung sind vorzugsweise dazu eingerichtet, die
Dichtheit des ersten bzw. zweiten hydraulischen Ar-
beitsraums zu erhöhen. Dadurch kann in dem ers-
ten bzw. dem zweiten hydraulischen Arbeitsraum der
Druck eines hydraulischen Arbeitsmediums zuverläs-
sig erhöht und damit die Gesamtlänge des Pleuels
zuverlässig variiert, insbesondere gesteuert, werden.
Eine solche zuverlässige Abdichtung bewirkt zudem
eine Effizienzsteigerung bei einer Längenänderung
des Pleuels mit einem vergrößerten zweiten hydrauli-
schen Arbeitsraum, da die aufgrund der gewonnenen
Fläche zusätzlich wirkende Kraft nicht durch Leckage
verringert wird.

[0032] Vorzugsweise sitzen die erste und zweite
Dichtung passgenau und/oder unverspannt zwischen
Kolbenelement und Führungszylinder, so dass sie
bei einer Auf- bzw. Abwärtsbewegung des Kolben-
elements im Führungszylinder bei einer Längenände-
rung des Pleuels über die Wand des Führungszylin-
ders gleiten. Dadurch wird der Verschleiß der Dich-
tungen verringert.

[0033] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
die erste und zweite Dichtung jeweils in einer Aus-
nehmung des Kolbenelements auf der dem Füh-
rungszylinder zugewandten Mantelfläche des Kol-
benelements eingerichtet. Dadurch können die ers-
te und zweite Dichtung besonders passgenau zwi-
schen Kolbenelement und Führungszylinder ange-
ordnet werden, so dass der Verschleiß der ersten und
zweiten Dichtung verringert und ein Lösen, insbeson-
dere ein Abrutschen, der ersten und zweiten Dich-
tung vom Kolbenelement durch eine Auf- bzw. Ab-
wärtsbewegung des Kolbenelements im Führungszy-
linders bei einer Längenänderung des Pleuels ver-
mieden wird. Somit wird die Dichtheit des ersten und
zweiten hydraulischen Arbeitsraums zuverlässig ge-
währleistet und die Effizienz bei einer Längenände-
rung des Pleuels erhöht.

[0034] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
weist das Kolbenelement wenigstens eine innere Ent-
lastungsbohrung und/oder der dritte Pleuelteil we-
nigstens eine äußere Entlastungsbohrung auf. Die in-
nere Entlastungsbohrung und/oder die äußere Ent-
lastungsbohrung ist zwischen der ersten Dichtung
und der zweiten Dichtung angeordnet. Vorzugswei-
se verlaufen die innere Entlastungsbohrung und/oder
die äußere Entlastungsbohrung radial, d.h. senkrecht
zur Pleuelachse. Weiter vorzugsweise ist die inne-
re Entlastungsbohrung und/oder die äußere Entlas-
tungsbohrung dazu eingerichtet, zwischen der ersten
und zweiten Dichtung auftretenden Druck, insbeson-
dere eines hydraulischen Arbeitsmediums, zu min-
dern, insbesondere aus dem ersten und/oder zwei-
ten hydraulischen Arbeitsraum ausgetretenes hy-
draulisches Arbeitsmedium, insbesondere Öl, abzu-

leiten. Dadurch wird die Lebensdauer der ersten und
zweiten Dichtung vorteilhaft erhöht und dadurch der
Betrieb des erfindungsgemäßen längenverstellbaren
Pleuels noch zuverlässiger.

[0035] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
weist das Kolbenelement und/oder der Schaft eine,
insbesondere axiale, d.h. entlang der Pleuelachse
verlaufende, zentrale Entlastungsbohrung auf, wel-
che bevorzugt in Richtung des, insbesondere gro-
ßen, Pleuelauges in der inneren Entlastungsbohrung
mündet. Vorzugsweise bilden die innere Entlastungs-
bohrung und die zentrale Entlastungsbohrung einer
Einheit. Dadurch kann über die innere Entlastungs-
bohrung abgeleitetes hydraulisches Arbeitsmedium
durch die zentrale Entlastungsbohrung entlang des
Schafts in Richtung des Elements eines Pleuellagers
(ab)geführt werden.

[0036] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
weist das Kolbenelement ein erstes Stützelement,
insbesondere Stützring, welches die erste Dichtung
stützt, und ein zweites Stützelement, insbesondere
Stützring, welches die zweite Dichtung stützt, auf.
Der erste hydraulische Arbeitsraum ist dabei zumin-
dest teilweise zwischen dem ersten Stützelement und
dem Boden des Führungszylinders und der zweite
hydraulische Arbeitsraum zumindest teilweise zwi-
schen dem zweiten Stützelement und der Begren-
zung des Führungszylinders definiert. Vorzugswei-
se sind das erste und/oder zweite Stützelement da-
zu eingerichtet, auch bei hochfrequenten und/oder
plötzlichen Bewegungen bzw. Beschleunigungen des
Kolbenelements ein Verrutschen, insbesondere Ab-
rutschen, der ersten und/oder zweiten Dichtung, ins-
besondere vom Kolbenelement oder aus Ausneh-
mungen am Kolbenelement, zu verhindern. Weiter
vorzugsweise sind das erste und/oder zweite Stütz-
element aus einem steifen bzw. starren Material ge-
fertigt, welches unter, insbesondere im ersten und/
oder zweiten hydraulischen Arbeitsraum herrschen-
den, insbesondere hohem, Druck formstabil bleibt.
Dadurch führt eine Steuerung des Drucks eines
hydraulischen Arbeitsmediums im ersten und/oder
zweiten hydraulischen Arbeitsraum zuverlässig zu ei-
ner Längenänderung des Pleuels. In einer weiteren
bevorzugten Ausführung weist die Begrenzung des
Führungszylinders eine dritte Dichtung, insbesonde-
re Dichtungsring, an einer dem Pleuelauge zuge-
wandten Seite auf. Vorzugsweise ist die dritte Dich-
tung zwischen der Begrenzung des Führungszylin-
ders und dem Schaft, insbesondere auf der Innensei-
te einer Mantelfläche der Begrenzung des Führungs-
zylinders, insbesondere auf der Innenseite einer An-
schlaghülse, angeordnet. Weiter vorzugsweise ist in
der dem Pleuelauge zugewandten Seite der Begren-
zung des Führungszylinders eine Ausnehmung an-
geordnet, in welcher die dritte Dichtung bevorzugt
passgenau einliegt. Dadurch kann insbesondere ei-
ne Leckage von hydraulischem Arbeitsmedium aus
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dem zweiten hydraulischen Arbeitsraum entlang des
Schafts vermieden werden, wodurch die Effizienz bei
einer Längenänderung des Pleuels erhöht wird.

[0037] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
weist die Begrenzung des Führungszylinders ein drit-
tes Stützelement, insbesondere Stützring, welches
die dritte Dichtung stützt, auf. Der zweite hydraulische
Arbeitsraum ist dabei zumindest teilweise zwischen
dem dritten Stützelement und einer dem Element ei-
nes Pleuellagers zugewandten Seite des Kolbenele-
ments definiert. Vorzugsweise ist das dritte Stützele-
ment dazu eingerichtet, ein Abrutschen, insbesonde-
re Herausrutschen, der dritten Dichtung, insbesonde-
re von der Begrenzung des Führungszylinders oder
aus einer Ausnehmung in der Begrenzung des Füh-
rungszylinders, zu verhindern. Weiter vorzugsweise
ist das dritte Stützelement aus einem steifen bzw.
starren Material gefertigt, welches unter, insbesonde-
re im zweiten hydraulischen Arbeitsraum herrschen-
den, insbesondere hohem, Druck formstabil bleibt.
Dadurch führt eine Steuerung des Drucks eines hy-
draulischen Arbeitsmediums in dem zweiten hydrau-
lischen Arbeitsraum zuverlässig zu einer Längenän-
derung des Pleuels

[0038] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
weist der dritte Pleuelteil ein Positionierungselement
auf, das exzentrisch bezüglich der Pleuelachse ange-
ordnet ist und von einer Positionierungselementaus-
nehmung derart aufgenommen werden kann, dass
die durch die Öffnung des Pleuelauges definierte
Fläche senkrecht auf einer Verkippungsachse eines
Pleuellagers zur Verbindung des Pleuels mit einem
Hubkolben steht. Vorzugsweise ist das Positionie-
rungselement als Stift oder Zapfen, insbesondere in
der Form eines an den Kanten abgerundeten Zylin-
ders oder Kegels bzw. Kegelstumpfs, ausgebildet.
Weiter vorzugsweise ist die Positionierungselemen-
tausnehmung als Sackloch ausgebildet, in die das
Positionierungselement eingreifen kann. Durch das
Positionierungselement in Kommunikation mit der
Positionierungselementausnehmung wird eine einfa-
che und trotzdem präzise Montage des Pleuels ge-
währleistet. Dabei wird eine korrekte, insbesonde-
re für die Verbindung einer Kurbelwelle mit einem
Hubkolben durch den Pleuel notwendige, Ausrich-
tung des Pleuelauges des dritten Pleuelteils mit dem
Element eines Pleuellagers, insbesondere eines klei-
nen Pleuelauges oder einem Kolbenbolzen, sicher-
gestellt.

[0039] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
ist das Positionierungselement am Boden des Füh-
rungszylinders und die Positionierungselementaus-
nehmung auf der dem Pleuelauge zugewandten Sei-
te des Kolbenelements angeordnet. Vorzugsweise
weist das Positionierungselement eine Länge auf,
die größer als die maximale Variation der Länge
des Pleuels ist, so dass das Positionierungselement

auch bei maximaler Verlängerung des Pleuels nicht
aus der Positionierungselementausnehmung heraus-
rutschen kann. Dadurch kann eine Ausrichtung des
Pleuelauges mit einer Verkippungsachse eines Pleu-
ellagers zuverlässig gewährleistet werden.

[0040] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
ist das Positionierungselement auf einer dem Ele-
ment eines Pleuellagers zugewandten Seite des drit-
ten Pleuelteils, insbesondere benachbart der Be-
grenzung des Führungszylinders, insbesondere An-
schlaghülse, und die Positionierungselementausneh-
mung an einer dem Pleuelauge zugewandten Seite
des Elements des Pleuellagers angeordnet. Vorzugs-
weise weist das Positionierungselement eine Länge
auf, die größer als die maximale Variation der Länge
des Pleuels ist, so dass das Positionierungselement
auch bei maximaler Verlängerung des Pleuels nicht
aus der Positionierungselementausnehmung heraus-
rutschen kann. Dadurch kann eine Ausrichtung des
Pleuelauges mit einer Verkippungsachse eines Pleu-
ellagers zuverlässig gewährleistet werden.

[0041] Die im Vorhergehenden ausgeführten Merk-
male und Vorteile in Bezug auf den ersten Aspekt der
Erfindung gelten auch für den zweiten und dritten As-
pekt der Erfindung entsprechend.

[0042] Diese und weitere Merkmale und Vorteile ge-
hen außer aus den Ansprüchen und aus der Be-
schreibung auch aus den Zeichnungen hervor, wobei
die einzelnen Merkmale jeweils für sich allein oder zu
mehreren, in Form von Unterkombinationen bei einer
Ausgestaltung der Erfindung verwirklicht sein können
und eine vorteilhafte sowie für sich schutzfähige Aus-
führung darstellen können, für die ebenfalls Schutz
beansprucht wird, sofern sie technisch sinnvoll ist.

[0043] Die Erfindung wird im Folgenden an Hand
von nicht einschränkenden Ausführungsbeispielen,
die in den Figuren dargestellt sind, näher erläutert.
Darin zeigen wenigstens teilweise schematisch:

[0044] Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Pleuels in zwei Querschnitten
aus zwei Blickwinkeln;

[0045] Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Pleuels in einem Querschnitt;

[0046] Fig. 3 ein drittes Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Pleuels in einem Querschnitt
und einer perspektivischen Darstellung;

[0047] Fig. 4 ein viertes Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Pleuels in einem Querschnitt;

[0048] Fig. 5 vier Ausführungsbeispiele einer Anord-
nung einer Dichtung und eines Stützelements an ei-
ner Begrenzung eines Führungszylinders;
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[0049] Fig. 6 ein fünftes Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Pleuels in einer perspektivi-
schen Darstellung; und

[0050] Fig. 7 ein sechstes Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Pleuels in einem Quer-
schnitt.

[0051] Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Pleuels 100 mit einem ers-
ten Pleuelteil 1, einem zweiten Pleuelteil 2 und einem
dritten Pleuelteil 3 in zwei Querschnitten aus zwei
senkrecht aufeinander stehenden Blickwinkeln. Der
rechts dargestellte Querschnitt eines Pleuels 100 ist
ein Schnitt senkrecht zur Bildebene durch eine Pleue-
lachse 9 des links dargestellten Querschnitts des glei-
chen Pleuels 100.

[0052] Der erste Pleuelteil 1 weist ein Element 4 ei-
nes Pleuellagers zur Verbindung des Pleuels 100 mit
einem Hubkolben (nicht dargestellt) auf, welches hier
als kleines Pleuelauge ausgebildet ist. Der zweite
Pleuelteil 2 weist ein, bevorzugt bezüglich der Pleue-
lachse 9 rotationssymmetrisches, Kolbenelement 5
auf, welches in einen, bevorzugt im Wesentlichen zy-
linderförmigen, Schaft 6 übergeht, insbesondere ein-
stückig mit diesem gefertigt ist. Das Kolbenelement 5
ist oder wird von einem Führungszylinder 7 des drit-
ten Pleuelteils 3 aufgenommen, welcher ein Pleue-
lauge 8, hier als großes Pleuelauge ausgebildet, zur
Verbindung des Pleuels 100 mit einer Kurbelwelle
(nicht dargestellt) aufweist.

[0053] Der erste Pleuelteil 1 ist oder wird durch ein
Verbindungmittel 16 mit dem zweiten Pleuelteil 2 zu
einer Einheit verbunden. Im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel weist das Element 4 diesbezüglich ein
Sackloch mit einem ersten Gewinde 17 (Innengewin-
de) auf. Der Schaft 6 ist oder wird von dem Sackloch
mit dem ersten Gewinde 17 aufgenommen und weist
insbesondere in einem Bereich, der vom Sackloch
mit dem ersten Gewinde 17 aufgenommen wird, ein
zweites Gewinde 18 (Außengewinde) auf, welches
mit dem ersten Gewinde 17 kommuniziert. Dadurch
kann das Element 4 leicht und platzsparend, näm-
lich durch Verschrauben, mit dem Kolbenelement 5
über den Schaft 6 zu einer Einheit verbunden wer-
den. Somit bewirkt eine Verschiebung (Translation)
des Kolbenelements 5 im Führungszylinder 7 auch
eine entsprechende Verschiebung (Translation) des
Elements 4, wodurch die Länge des Pleuels 100 zu-
verlässig geändert werden kann.

[0054] Der Führungszylinder 7 ist als Sackloch aus-
gebildet und erstreckt sich entlang der Pleuelach-
se 9. Die Öffnung 7‘ des Führungszylinders 7 weist
eine Fase 7‘‘ auf und wird durch eine Begrenzung
10 des Führungszylinders 7 zumindest teilweise ver-
schlossen. Die Begrenzung 10 des Führungszylin-
ders 7 kann nahezu vollständig in den Führungszylin-

der 7 eingeführt werden und schließt die Öffnung 7‘
durch eine Schräge, welche passgenau auf der Fa-
se 7‘‘ aufliegt, ab. Die Begrenzung 10 des Führungs-
zylinders 7 ist als Anschlaghülse ausgebildet und da-
zu eingerichtet, den Schaft 6 wie dargestellt zentral
aufzunehmen. Vorzugsweise weist der Führungszy-
linder 7 in einem oberen Bereich, d.h. nahe seiner
Öffnung 7‘, ein Führungsgewinde 11 (Innengewinde)
auf, welches dazu ausgebildet ist, mit einem Hülsen-
gewinde 12 (Außengewinde) der Anschlaghülse zu
kommunizieren. Insbesondere kann die Anschlaghül-
se mit einem entsprechenden Werkzeug, welches in
Ausnehmungen 13 an der außerhalb des Führungs-
zylinders 7 liegenden Seite der Anschlaghülse, ins-
besondere über der Schräge, welche auf der Fase 7‘‘
aufliegt, eingreift, anhand der Gewinde 11, 12 leicht
in die Öffnung 7‘ des Führungszylinders 7 hineinge-
schraubt werden.

[0055] Das Kolbenelement 5 kann sich im Führungs-
zylinder 7 entlang der Pleuelachse 9 auf und ab be-
wegen. Das Volumen, welches von dem Boden 7‘‘‘
des Führungszylinders 7 und der dem Pleuelauge 8
des dritten Pleuelteils 3 zugewandten Seite 5‘ des
Kolbenelements 5 aufgespannt wird, wird als erster
hydraulischer Arbeitsraum 14 bezeichnet. Entspre-
chend wird das Volumen, welches von der Unter-
seite 10‘ der Begrenzung 10 des Führungszylinders
7 und der dem Element 4 zugewandten Seite 5‘‘
des Kolbenelements 5 aufgespannt wird, als zwei-
ter hydraulischer Arbeitsraum 15 bezeichnet. Durch
Beschickung des ersten und/oder zweiten hydrauli-
schen Arbeitsraums 14, 15 mit einer im Wesentlichen
inkompressiblen Flüssigkeit, insbesondere Öl, kann
anhand der Wahl des Drucks im ersten und/oder
zweiten hydraulischen Arbeitsraum 14, 15 eine Kraft
auf die dem Pleuelauge 8 zugewandte Seite 5‘ und/
oder auf die dem Element 4 zugewandte Seite 5‘‘ des
Kolbenelements 5 derart ausgeübt werden, dass das
Kolbenelement 5 und mit ihm auch der Schaft 6 ent-
lang der Pleuelachse 9 bewegt wird. Entsprechend
der weiter oben beschriebenen Verbindung des Ele-
ments 4 mit dem Schaft 6 ändert die Bewegung des
Kolbenelements 5 damit auch die Gesamtlänge des
Pleuels 100.

[0056] Insbesondere um die Effizienz bei der Ände-
rung der Länge des Pleuels 100 zu erhöhen, sind an
der dem Pleuelauge 8 zugewandten Seite 5‘ des Kol-
benelements 5 eine als Dichtring ausgebildete erste
Dichtung 19 und an der dem Element 4 zugewand-
ten Seite 5‘‘ des Kolbenelements 5 eine als Dicht-
ring ausgebildete zweite Dichtung 19‘ angeordnet.
Die erste und zweite Dichtung 19, 19‘ sind vorzugs-
weise dazu eingerichtet, eine Leckage von hydrau-
lischem Arbeitsmedium aus dem ersten bzw. zwei-
ten hydraulischen Arbeitsraum 14, 15, insbesonde-
re entlang einer dem Führungszylinders 7 zugewand-
ten Mantelfläche des Kolbenelements 5, insbesonde-
re von dem ersten in den zweiten bzw. von dem zwei-
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ten in den ersten hydraulischen Arbeitsraum 14, 15,
zu verhindern. Dazu weist das Kolbenelement 5 auf
der dem Führungszylinder 7 zugewandten Mantelflä-
che des Kolbenelements 5 angeordnete Ausnehmun-
gen auf, welche die erste und zweite Dichtung 19, 19‘
passgenau aufnehmen. Die erste Dichtung 19 wird
durch ein als Stützring ausgebildetes erstes Stützele-
ment 20 und die zweite Dichtung 19‘ durch ein als
Stützring ausgebildetes zweites Stützelement 20‘ ge-
stützt und dadurch bei einer Auf- und Abwärtsbewe-
gung des Kolbenelements 5 im Führungszylinder 7
an einem Abrutschen vom Kolbenelement 5, insbe-
sondere an einem Herausrutschen aus den Ausneh-
mungen des Kolbenelements 5, gehindert. Wie dar-
gestellt begrenzen das erste und zweite Stützelement
20, 20‘ den ersten bzw. zweiten hydraulischen Ar-
beitsraum 14, 15 zumindest teilweise, so dass ein im
ersten und/oder zweiten hydraulischen Arbeitsraum
14, 15 herrschender Druck eine Kraft auf das erste
und/oder zweite Stützelement 20, 20‘ bewirkt, welche
im Wesentlichen verlustfrei auf das Kolbenelement 5
übertragen wird.

[0057] In der dargestellten Ausführung weist die Be-
grenzung 10 des Führungszylinders 7 eine als Dich-
tungsring ausgebildete dritte Dichtung 19“ auf, wel-
che vorzugsweise dazu eingerichtet ist, die Lecka-
ge von hydraulischem Arbeitsmedium aus dem zwei-
ten hydraulischen Arbeitsraum 15 entlang des, ins-
besondere von der Begrenzung 10 aufgenommenen
Schafts 6, zu verhindern. Die dritte Dichtung 19“
wird von einem dritten als Stützring ausgebildeten
Stützelement 20‘‘ gestützt, und insbesondere bei ei-
ner Auf- und Abwärtsbewegung des Schafts 6 an
einem Verrutschen oder Herausrutschen aus einer
Ausnehmung der Begrenzung 10, in welcher die drit-
te Dichtung 19‘‘ vorzugsweise angeordnet ist, gehin-
dert. Wie dargestellt begrenzt das dritte Stützelement
20‘‘ den zweiten hydraulischen Arbeitsraum 15 zu-
mindest teilweise.

[0058] Wie in dem auf der rechten Seite dargestell-
ten Schnitt durch das Pleuel 100 zu erkennen, ist
an dem Boden des Führungszylinders 7 ein als Stift
ausgebildetes Positionierungselement 21 angeord-
net, welches in eine Positionierungselementausneh-
mung 21‘ im Kolbenelement 5 eingreift. Das Positio-
nierungselement 21 und die Positionierungselemen-
tausnehmung 21‘ sind derart exzentrisch, d.h. ver-
setzt, bezüglich der Pleuelachse 9 angeordnet, dass
das Kolbenelement 5, der mit diesem bevorzugt stoff-
schlüssig verbundene Schaft 6 und das mit dem
Schaft 6 bevorzugt reibschlüssig zu einer Einheit ver-
bundene Element 4 bei Eingriff des Positionierungs-
elements 21 in die Positionierungselementausneh-
mung 21‘ trotz der Rotationssymmetrie von Kolben-
element 5 und Schaft 6 nicht mehr um die Pleuelach-
se 9 rotieren kann. Dadurch wird die insbesondere im
auf der linken Seite dargestellten Schnitt der Fig. 1
gezeigte Ausrichtung von Pleuelauge 8 und Element

4, insbesondere von großem Pleuelauge und kleinem
Pleuelauge, zuverlässig gewährleistet und die Mon-
tage des Pleuels 100 maßgeblich vereinfacht.

[0059] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt eines zwei-
ten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen
Pleuels 100. Im Unterschied zu dem in Fig. 1 darge-
stellten Ausführungsbeispiel ist hierbei das Element
4 eines Pleuellagers mit dem Schaft 6 einstückig ge-
fertigt.

[0060] In Fig. 2 ist der Pleuel 100 mit seiner maxi-
malen Länge Lmax dargestellt. Dabei ist das Kolben-
element 5 maximal entlang der Pleuelachse 9 verfah-
ren, so dass die dem Element 4 zugewandte Seite
5‘‘ des Kolbenelements 5 auf der dem Pleuelauge 8
zugewandten Seite 10‘ der Begrenzung 10 des Füh-
rungszylinders 7 aufliegt. Entsprechend hat der ers-
te hydraulische Arbeitsraum 14 sein maximales Vo-
lumen erreicht, während der zweite hydraulische Ar-
beitsraum 15 nicht mehr sichtbar ist.

[0061] Der bevorzugt im Wesentlichen zylinderför-
mige Schaft 6 weist an einem dem, insbesondere gro-
ßen, Pleuelauge 8 zugewandten Ende ein erstes Ge-
winde 17 (Außengewinde) auf. Dieses kommuniziert
mit einem zweiten Gewinde 18 (Innengewinde) des
bevorzugt bezüglich der Pleuelachse 9 rotationssym-
metrischen Kolbenelements 5, welches eine zentra-
le Bohrung entlang der Pleuelachse 9 aufweist. Die
zentrale Bohrung ist dazu eingerichtet, den Schaft 6
aufzunehmen. Die zentrale Bohrung ist vorzugswei-
se durchgängig ausgeführt, so dass der Schaft 6 das
Kolbenelement 5 durchgreifen kann. Alternativ kann
die zentrale Bohrung aber auch als Sackloch (nicht
dargestellt) ausgeführt sein. In jedem Fall weist die
zentrale Bohrung das zweite Gewinde 18 (Innenge-
winde) auf, so dass der Schaft 6 einfach in das Kol-
benelement 5 hineingeschraubt und dadurch mit die-
sem zu einer Einheit verbunden werden kann. Die
Montage des Pleuels 100 ist dadurch besonders ein-
fach, wobei das Verbindungsmittel 16, insbesondere
das Gewindepaar aus erstem und zweitem Gewinde
17, 18, anhand dessen der erste Pleuelteil 1 und der
zweite Pleuelteil 2 zu einer Einheit verbunden oder
verbindbar sind, besonders platzsparend ausgeführt
ist. Dadurch kann der zweite hydraulische Arbeits-
raum 15, insbesondere in radialer Richtung, beson-
ders groß ausgelegt sein oder werden.

[0062] Für die weiteren Merkmale und Vorteile des in
Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiels gelten die
bezüglich Fig. 1 gemachten Ausführungen.

[0063] Fig. 3 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Pleuels 100 in einem Quer-
schnitt (linke Seite der Figur) und in einer perspek-
tivischen Darstellung (rechte Seite der Figur). Ana-
log zu der in Fig. 1 gezeigten Ausführung sind das
Kolbenelement 5 und der Schaft 6 einstückig gefer-
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tigt und anhand eines Gewindepaars aus dem ersten
und zweiten Gewinde 17, 18 mit dem Element 4 eines
Pleuellagers zu einer Einheit verbunden.

[0064] In Fig. 3 ist der Pleuel 100 mit seiner minima-
len Länge Lmin dargestellt. Dabei ist das Kolbenele-
ment 5 nicht entlang der Pleuelachse 9 verfahren, so
dass die dem Pleuelauge 8 des dritten Pleuelteils 3
zugewandte Seite 5‘ des Kolbenelements 5 auf dem
Boden 7‘ des Führungszylinders 7‘‘‘ aufliegt. Ent-
sprechend hat der zweite hydraulische Arbeitsraum
15 sein maximales Volumen erreicht, während der
erste hydraulische Arbeitsraum 14 nicht mehr sicht-
bar ist.

[0065] Im Unterschied zu der in Fig. 1 gezeigten
Ausführung schließt die dem Pleuelauge 8 des drit-
ten Pleuelteils 3 zugewandte Seite 4‘ des Elements 4
eines Pleuellagers mit der Öffnung 7‘ des Führungs-
zylinders 7 bei minimaler Länge Lmin des Pleuels 100
ab. Entsprechend ist die Begrenzung 10 des Füh-
rungszylinders 7, insbesondere eine Anschlaghülse,
vollständig im Führungszylinder 7 von diesem aufge-
nommen. Somit weist die Öffnung 7‘ des Führungs-
zylinders 7 auch keine Fase und die Begrenzung 10
auch keine entsprechende Schräge auf.

[0066] Im hier dargestellten Ausführungsbeispiel
sind die Ausnehmungen 13 an der der Öffnung 7‘
des Führungszylinders 7 zugewandten Seite der Be-
grenzung 10 entsprechend einer Sechskantschraube
ausgebildet, so dass die Begrenzung 10 anhand des
Gewindepaares aus Führungsgewinde 11 und Hül-
sengewinde 12 unter Verwendung eines Sechskant-
schlüssels in den Führungszylinder 7 eingeschraubt
werden kann.

[0067] Zudem ist im hier dargestellten Ausführungs-
beispiel das Positionierungselement 21 an einer dem
Element 4 zugewandten Seite des dritten Pleuelteils
3, insbesondere benachbart der Öffnung 7‘ des Füh-
rungszylinders 7, angeordnet. Der dritte Pleuelteil 3
weist dazu im Bereich der Öffnung 7‘ des Führungs-
zylinders 7 eine Ausbuchtung 22 auf, welche das
Positionierungselement 21 trägt. Die Positionierungs-
elementausnehmung 21‘ ist als Ausnehmung im ers-
ten Pleuelteil 1, insbesondere im Element 4 eines
Pleuellagers, ausgebildet und umschließt das Posi-
tionierungselement 21 zumindest teilweise. Dies ist
besonders gut in der rechten Seite der Fig. 3 in der
perspektivischen Darstellung des Pleuels 100 zu er-
kennen.

[0068] Alternativ kann die Positionierungselemen-
tausnehmung 21‘ auch als Bohrung im ersten Pleu-
elteil 1, insbesondere im Element 4, ausgebildet sein,
in die das Positionierungselement 21 ein- und/oder
durchgreifen kann (nicht dargestellt).

[0069] Für die weiteren Merkmale und Vorteile des in
Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiels gelten die
bezüglich Fig. 1 gemachten Ausführungen.

[0070] Fig. 4 zeigt ein viertes Ausführungsbeispiel
eines erfindungsgemäßen Pleuels 100 in einem
Querschnitt. Hierbei ist die Begrenzung 10 des Füh-
rungszylinders 7, insbesondere die Anschlagshülse,
derart ausgebildet, das auch bei einem vollständigen
Einschrauben anhand eines Gewindepaars aus Füh-
rungsgewinde 11 und Hülsengewinde 12 in den Füh-
rungszylinder 7 ein Bereich der Begrenzung 10, ins-
besondere Ausnehmungen 13 in Form einer Sechs-
kantschraube analog zu dem in Fig. 4 dargestellten
Ausführungsbeispiel, aus der Öffnung 7‘ des Füh-
rungszylinders 7 herausragt. Entsprechend weist der
erste Pleuelteil 1, insbesondere das Element 4 ei-
nes Pleuellagers, eine Elementausnehmung 23 auf,
welch dazu eingerichtet ist, den aus der Öffnung
7‘ des Führungszylinders 7 herausragenden Bereich
der Begrenzung 10 aufzunehmen, insbesondere zu-
mindest teilweise zu umschließen.

[0071] Das Positionierungselement 21 und die Po-
sitionierungselementausnehmung 21‘ sowie die Aus-
buchtung 22 sind analog zu dem in Fig. 3 gezeigten
Ausführungsbeispiel ausgebildet und angeordnet.

[0072] Für die weiteren Merkmale und Vorteile des in
Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiels gelten die
bezüglich Fig. 1 gemachten Ausführungen.

[0073] Fig. 5 zeigt vier Ausführungsbeispiele einer
Anordnung einer dritten Dichtung 19‘‘ und eines drit-
ten Stützelements 20‘‘ an einer Begrenzung 10 ei-
nes Führungszylinders 7. Die Begrenzung 10 ist oder
wird in die Öffnung 7‘ des Führungszylinders 7 ein-
geführt, insbesondere mittels eines Gewindepaares
aus Führungsgewinde 11 und Hülsengewinde 12 ein-
geschraubt. Die einem Element 4 eines Pleuellagers
abgewandte Seite 10‘ der Begrenzung 10 oder zu-
mindest ein Teil der Begrenzung 10 schlägt dabei
vorzugsweise an einen Zylindersitz 27 des Führungs-
zylinders 7 an. Der Zylindersitz 27 ist insbesondere
als Kegelstumpf ausgebildet und unterhalb des Füh-
rungsgewindes 11 angeordnet und bewirkt vorzugs-
weise eine Verjüngung des Führungszylinders 7 un-
terhalb des Führungsgewindes 11 bzw. oberhalb des
zweiten hydraulischen Arbeitsraumes 15 derart, dass
die Begrenzung 10 nicht weiter in den Führungszylin-
der 7 eingeführt, insbesondere eingeschraubt, wer-
den kann.

[0074] In den in Fig. 5A bis Fig. 5C dargestellten
Ausführungsbeispielen weist die Begrenzung 10 des
Führungszylinders 7, insbesondere Anschlaghülse,
eine Dichtungsausnehmung 24 auf der dem Element
4 eines Pleuellagers abgewandten Seite 10‘ auf. Die
Dichtungsausnehmung 24 ist dazu eingerichtet, die
dritte Dichtung 19“ aufzunehmen, und insbesonde-
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re derart angeordnet, dass die aufgenommene drit-
te Dichtung 19‘‘ zwischen dem von der Begrenzung
10 aufgenommenen Schaft 6 und der Begrenzung
10 liegt, so dass die dritte Dichtung 19“ den zweiten
hydraulischen Arbeitsraum 15 gegen Leckage eines
hydraulischen Arbeitsmediums insbesondere entlang
des Schafts 6 abdichtet. Das dritte Stützelement 20‘‘
bildet dabei mit der Begrenzung 10, insbesondere mit
der Dichtungsausnehmung 24, eine Nut, in der die
dritte Dichtung 19‘‘ angeordnet ist. Der Druck eines
hydraulischen Arbeitsmediums im zweiten hydrauli-
schen Arbeitsraum 15 drückt das dritte Stützelement
20“ bei dieser Anordnung auf die dritte Dichtung 19‘‘
und verhindert damit ein Verrutschen der dritten Dich-
tung 19‘‘, insbesondere ein Herausrutschen aus der
Dichtungsausnehmung 24.

[0075] Im in Fig. 5A dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist die Dichtungsausnehmung 24 dazu einge-
richtet, neben der dritten Dichtung 19‘‘ auch das drit-
te Stützelement 20“ aufzunehmen. Insbesondere ist
das dritte Stützelement 20‘‘ derart angeordnet, dass
es die Dichtungsausnehmung 24 zum zweiten hy-
draulischen Arbeitsraum 15 hin verschließt und bün-
dig mit der dem Element 4 abgewandten Seite 10‘ der
Begrenzung 10 abschließt. Durch das Einschrauben
der Begrenzung 10 in den Führungszylinder 7 bis zu
dem Zylindersitz 27 wird ein Druck auf den Zylinder-
sitz 27, insbesondere auf seine der Begrenzung 10
zugewandten Mantelfläche, ausgeübt, wodurch das
Gewindepaar aus Führungsgewinde 11 und Hülsen-
gewinde 12 zuverlässig gegen den zweiten hydrau-
lischen Arbeitsraum 15 abgedichtet wird. Durch die-
se Anordnung wird ein Verpressen des dritten Stütz-
elements 20‘‘ beim Einschrauben der Begrenzung 10
in den Führungszylinder 7 zwischen Zylindersitz 27
und Begrenzung 10 vermieden. Stattdessen drückt
ein unter Druck stehendes hydraulisches Arbeitsme-
dium im zweiten hydraulischen Arbeitsraum 15 das
dritte Stützelement 20“ auf die dritte Dichtung 19“
und verhindert dadurch ein Herausrutschen der drit-
ten Dichtung 19‘‘ aus der Dichtungsausnehmung 24.

[0076] In den in Fig. 5B bis Fig. 5D dargestellten
Ausführungsbeispielen ist der zweite hydraulische
Arbeitsraum 15 nach oben, d.h. in Richtung Element
4 bzw. in Richtung Öffnung 7‘ des Führungszylin-
ders 7, durch das dritte Stützelement 20“ begrenzt.
Insbesondere liegt das dritte Stützelement 20“ dabei
auf dem Zylindersitz 27 auf bzw. schlägt an diesen
an. Vorzugsweise wird das dritte Stützelement 20“
beim bzw. durch das Einschrauben der Begrenzung
10 in die Öffnung 7‘ des Führungszylinders 7 zwi-
schen einer dem Element 4 abgewandten Seite 10‘
der Begrenzung 10 und dem Zylindersitz 27 fixiert,
insbesondere verpresst. Dadurch dichtet das dritte
Stützelement 20“ den zweiten hydraulischen Arbeits-
raum 15 ab, insbesondere gegenüber dem Gewin-
depaar aus Führungsgewinde 11 und Hülsengewin-
de 12, und verhindert gleichzeitig ein Herausrutschen

der dritten Dichtung 19“ aus der Dichtungsausneh-
mung 24.

[0077] Im in Fig. 5B dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist ein Dichtungselement 28 an der dem Element
4 abgewandten Seite 10‘ der Begrenzung 10 ange-
ordnet. Das Dichtungselement 28 ist insbesondere
derart angeordnet und eingerichtet, dass es das Ge-
windepaar aus Führungsgewinde 11 und Hülsenge-
winde 12 gegenüber dem zweiten hydraulischen Ar-
beitsraum 15 abdichtet. DBevorzugt weist das dritte
Stützelement 20“ eine Ausnehmung auf einer dem
Führungszylinder 7 zugewandten Mantelfläche auf,
so dass zwischen der dem Element 4 abgewandten
Seite 10‘ der Begrenzung 10 und dem dritten Stütz-
element 20“ einen Nut gebildet wird, in der das Dich-
tungselement 28 angeordnet ist. Das dritte Stützele-
ment 20“ ist bevorzugt dazu eingerichtet, das Dich-
tungselement 28 unter dem Druck eines hydrauli-
schen Arbeitsmediums im zweiten hydraulischen Ar-
beitsraum 15 zu fixieren, so dass das Gewindepaar
aus Führungsgewinde 11 und Hülsengewinde 12 be-
sonders zuverlässig abgedichtet wird.

[0078] Im in Fig. 5C dargestellten Ausführungsbei-
spiel weist die Begrenzung 10 an der dem zweiten
hydraulischen Arbeitsraum 15 zugewandten Seite ei-
ne Begrenzungsschräge 25, insbesondere eine Fa-
se, auf, wobei das dritte Stützelement 20“ dazu ein-
gerichtet, insbesondere derart geformt, ist, sowohl
auf der Begrenzungsschräge 25 als auch der dritten
Dichtung 19‘‘ aufzusetzen, insbesondere bündig mit
der dritten Dichtung 19‘‘ und der Begrenzungsschrä-
ge 25 abzuschließen. Vorzugsweise wird das Hülsen-
gewinde 12 der Begrenzung 10 zum zweiten hydrau-
lischen Arbeitsraum 15 hin durch die Begrenzungs-
schräge 25 begrenzt. Durch die Ausbildung einer Be-
grenzungsschräge 25 an der Begrenzung 10 wird der
Sitz des dritten Stützelements 20‘‘ auf der dem zwei-
ten hydraulischen Arbeitsraum 10 zugewandten Sei-
te 10‘ der Begrenzung 10 zuverlässiger. Insbesonde-
re wird dadurch ein Verrutschen des dritten Stützele-
ments 20‘‘ verhindert.

[0079] Im in Fig. 5D dargestellten Ausführungsbei-
spiel weist das dritte Stützelement 20‘‘ eine Stützele-
mentausnehmung 26 auf, die dazu eingerichtet ist,
die dritte Dichtung 19“ aufzunehmen. Insbesondere
ist das dritte Stützelement 20“ derart ausgebildet, ins-
besondere geformt, dass es zusammen mit der dem
zweiten hydraulischen Arbeitsraum 15 zugewandten
Seite 10‘ der Begrenzung 10 eine Nut bildet, in der
die dritte Dichtung 19“ angeordnet ist.

[0080] Fig. 6 zeigt ein fünftes Ausführungsbeispiel
eines erfindungsgemäßen Pleuels 100 in einer per-
spektivischen Darstellung. Hierbei ist das Element
4 eines Pleuellagers als Kolbenbolzen ausgebildet.
Vorzugsweise ist der Kolbenbolzen dazu eingerich-
tet, in wenigstens eine augenförmige Öffnung eines
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Hubkolbens einzugreifen und mit dem Kolbenele-
ment mittels eines Verbindungsmittels zu einer Ein-
heit verbunden zu werden oder sein. In dem gezeig-
ten Ausführungsbeispiel weist der Kolbenbolzen ei-
ne Bohrung 29, insbesondere Stufenbohrung, auf,
durch die der Kolbenbolzen mittels einer Schraube
mit dem Schaft 6 verbunden werden kann. Dabei liegt
ein Kopf der Schraube auf einer Stufe der Stufenboh-
rung auf und presst den Kolbenbolzen bei Anziehen
der Schraube auf den Schaft 6. Vorzugsweise weist
der Schaft 6 dazu ein Sackloch entlang der Pleue-
lachse (siehe Fig. 1–Fig. 5) mit einem Gewinde auf,
in welches die Schraube eingreifen kann. Alternativ
oder zusätzlich ist die Bohrung 29 dazu eingerichtet,
den Schaft 6 zumindest teilweise aufzunehmen. In
diesem Fall kann die Bohrung 29 auch als Sackloch
ausgebildet sein und weist ein erstes Gewinde (In-
nengewinde) auf, welches mit einem zweiten Gewin-
de (Außengewinde) des Schafts 6 an einem Kolben-
bolzen zugewandten Ende des Schafts 6 kommuni-
ziert (nicht dargestellt).

[0081] Alternativ kann der Kolbenbolzen auch ein-
stückig mit dem Schaft 6 gefertigt sein oder werden
(nicht dargestellt).

[0082] Fig. 7 zeigt ein sechstes Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen Pleuels 100 in einem
Querschnitt. Das Kolbenelement 7 weist dabei eine,
insbesondere radial, d.h. senkrecht zur Pleuelachse
9 verlaufende, Entlastungsbohrung 30 auf, welche
vorzugsweise zwischen der ersten Dichtung 19 und
der zweiten Dichtung 19‘ angeordnet ist. Die inne-
re Entlastungsbohrung 30 ist dazu eingerichtet, eine
Flüssigkeit, insbesondere hydraulisches Arbeitsme-
dium, aus dem Bereich zwischen der ersten Dichtung
19 und der zweiten Dichtung 19‘ abzuleiten und da-
mit einen Druck zwischen der ersten Dichtung 19 und
der zweiten Dichtung 19‘ zu mindern. Dadurch kann
die Lebensdauer der ersten und zweiten Dichtung 19,
19‘ vorteilhaft erhöht werden.

[0083] Zudem weist das Kolbenelement 7 und/oder
der Schaft 6 eine zentrale Entlastungsbohrung 31
auf, die axial, d.h. entlang der Pleuelachse 9, durch
das Kolbenelement 7 und/oder den Schaft 6 verläuft.
In Richtung des, insbesondere großen, Pleuelauges
8 mündet die zentrale Entlastungsbohrung 31 in die
innere Entlastungsbohrung 30, so dass abgeleitetes
hydraulisches Arbeitsmedium durch die zentrale Ent-
lastungsbohrung 31 in Richtung des Elements 4 ei-
nes Pleuellagers abgeleitet werden kann.

[0084] Alternativ oder zusätzlich weist der dritte
Pleuelteil 3 wie beispielhaft dargestellt eine, insbe-
sondere radial verlaufende, äußere Entlastungsboh-
rung 30‘ auf. Die äußere Entlastungsbohrung 30‘
ist ebenfalls zwischen der ersten und zweiten Dich-
tung 19, 19‘ angeordnet und dazu eingerichtet, zu-
mindest einen Teil eines hydraulisches Arbeitsme-

diums, welches aus dem ersten hydraulischen Ar-
beitsraum 14 und/oder dem zweiten hydraulischen
Arbeitsraum (aufgrund der Stellung des Kolbenele-
ments 7 nicht sichtbar) ausgetreten ist, abzuleiten,
so dass der Druck zwischen der ersten und zweiten
Dichtung 19, 19‘ gemindert wird.

Bezugszeichenliste

1 erster Pleuelteil
2 zweiter Pleuelteil
3 dritter Pleuelteil
4 Element eines Pleuellagers
5 Kolbenelement
5‘, 5‘‘ Seiten des Kolbenelements
6 Schaft
7 Führungszylinder
7‘ Öffnung des Führungszylin-

ders
7‘‘ Fase am Rand des Füh-

rungszylinders
8 Pleuelauge
9 Pleuelachse
10 Begrenzung des Führungs-

zylinders
11 Führungsgewinde
12 Hülsengewinde
13 Ausnehmung
14 erster hydraulischer Arbeits-

raum
15 zweiter hydraulischer Ar-

beitsraum
16 Verbindungsmittel
17 erstes Gewinde
18 zweites Gewinde
19, 19‘, 19‘‘ erste, zweite und dritte Dich-

tung
20, 20‘, 20‘‘ erstes, zweites und drittes

Stützelement
21 Positionierungselement
21‘ Positionierungselementaus-

nehmung
22 Ausbuchtung
23 Elementausnehmung
24 Dichtungsausnehmung
25 Begrenzungsschräge
26 Stützelementausnehmung
27 Zylindersitz
28 Dichtungselement
29 Bohrung
30 innere Entlastungsbohrung
30‘ äußere Entlastungsbohrung
31 zentrale Entlastungsbohrung
Lmin, Lmax minimale und maximale Län-

ge des Pleuels
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Patentansprüche

1.  Pleuel (100) für eine Hubkolbenmaschine, ins-
besondere für eine Hubkolbenbrennkraftmaschine,
aufweisend:
– einen ersten Pleuelteil (1) mit wenigstens einem
Element (4) eines Pleuellagers, insbesondere Pleue-
lauge, welches eingerichtet ist, den ersten Pleuelteil
(1) mit einem Hubkolben zu verbinden;
– einen zweiten Pleuelteil (2) mit einem zweiseitig wir-
kenden Kolbenelement (5), vorzugsweise Stufenkol-
ben; und
– einen dritten Pleuelteil (3) mit einem Führungszylin-
der (7), welcher zur Aufnahme des Kolbenelements
(5) eingerichtet ist, und einem Pleuelauge (8),
wobei der erste Pleuelteil (1) mit dem zweiten Pleu-
elteil (2) über einen Schaft (6) mittels eines Verbin-
dungsmittels (16) zu einer Einheit verbindbar oder
verbunden ist und zwischen einer dem Pleuelauge
(8) zugewandten Seite (5‘) des Kolbenelements (5)
und dem Boden (7‘‘‘) des Führungszylinders (7) ein
erster hydraulischer Arbeitsraum (14) definiert ist und
zwischen einer dem Element (4) eines Pleuellagers
zugewandten Seite (5‘‘) des Kolbenelements (5) und
einer Begrenzung (10) des Führungszylinders (7) ein
zweiter hydraulischer Arbeitsraum (15) definiert ist.

2.  Pleuel (100) nach Anspruch 1, wobei der Füh-
rungszylinder (7) zumindest teilweise ein Führungs-
gewinde (11), insbesondere Innengewinde, aufweist.

3.  Pleuel (100) nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Begrenzung (10) des Führungszylinders (7) als An-
schlaghülse, vorzugsweise mit einem Hülsengewin-
de (12), insbesondere Außengewinde, ausgebildet
ist, wobei weiter vorzugsweise das Führungsgewin-
de (11) und das Hülsengewinde (12) zur reibschlüs-
sigen Verbindung des Führungszylinders (7) mit der
Anschlaghülse und die Anschlaghülse zur Aufnahme
des Schafts (6) eingerichtet ist.

4.  Pleuel (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei der Führungszylinder (7) einen Kegelsitz (27)
aufweist und dazu eingerichtet ist, die Begrenzung
(10) des Führungszylinders (7) bis zu dem Kegelsitz
(27) aufzunehmen.

5.   Pleuel (100) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, wobei das Element (4) eines Pleuellagers als klei-
nes Pleuelauge ausgebildet ist, welches dazu einge-
richtet ist, einen Kolbenbolzen zur Montage an einem
Hubkolben aufzunehmen und wobei das Pleuelauge
(8) des dritten Pleuelteils (3) ein großes Pleuelauge
ist.

6.  Pleuel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
das Element (4) eines Pleuellagers als Kolbenbolzen
ausgebildet ist, der zum Durchgreifen wenigstens ei-
ner augenförmigen Öffnung an einem Hubkolben ein-
gerichtet ist.

7.   Pleuel (100) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, wobei der Schaft (6) und das Kolbenelement (5)
einstückig, insbesondere rotationssymmetrisch, und
vorzugsweise aus einem Werkstück, gefertigt sind.

8.  Pleuel (100) gemäß Anspruch 7, wobei der erste
Pleuelteil (1) ein erstes Gewinde (17), insbesondere
Innengewinde, und der zweite Pleuelteil (2) ein zwei-
tes Gewinde (18), insbesondere Außengewinde, auf-
weist, welche insbesondere zur reibschlüssigen Ver-
bindung des Elements (4) eines Pleuellagers mit dem
Schaft (6) eingerichtet sind.

9.   Pleuel (100) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, wobei der Schaft (6) und das Element (4) eines
Pleuellagers einstückig und vorzugsweise aus einem
Werkstück gefertigt sind.

10.  Pleuel (100) gemäß Anspruch 9, wobei der ers-
te Pleuelteil (1) ein erstes Gewinde (17), insbeson-
dere Außengewinde, und der zweite Pleuelteil (2) ein
zweites Gewinde (18), insbesondere Innengewinde,
aufweist, welche insbesondere zur reibschlüssigen
Verbindung des Kolbenelements (5) mit dem Schaft
(6) eingerichtet sind.

11.  Pleuel (100) nach einem der Ansprüche 1 bis
10, wobei das Kolbenelement (6) eine erste Dich-
tung (19), insbesondere Dichtungsring, an der dem
Pleuelauge (8) zugewandten Seite (5‘) und eine zwei-
te Dichtung (19‘), insbesondere Dichtungsring, an der
dem Element (4) eines Pleuellagers zugewandten
Seite (5‘‘) aufweist.

12.  Pleuel (100) nach Anspruch 11, wobei die ers-
te und zweite Dichtung (19, 19‘) jeweils in einer Aus-
nehmung des Kolbenelements (5) auf der dem Füh-
rungszylinder (7) zugewandten Mantelfläche des Kol-
benelements (5) eingerichtet oder angeordnet ist.

13.    Pleuel (100) nach einem der Ansprüche 11
oder 12, wobei das Kolbenelement (7) wenigstens ei-
ne innere Entlastungsbohrung (30) und/oder der drit-
te Pleuelteil (3) wenigstens eine äußere Entlastungs-
bohrung (30‘) aufweist und die innere Entlastungs-
bohrung (30) und/oder die äußere Entlastungsboh-
rung (30‘) zwischen der ersten Dichtung (19) und der
zweiten Dichtung (19‘) angeordnet ist.

14.    Pleuel (100) nach einem der Ansprüche 11
bis 13, wobei das Kolbenelement (5) ein erstes Stüt-
zelement (20), insbesondere Stützring, welches die
erste Dichtung (19) stützt, und ein zweites Stützele-
ment (20‘), insbesondere Stützring, welches die zwei-
te Dichtung (19‘) stützt, aufweist, und wobei der ers-
te hydraulische Arbeitsraum (14) zumindest teilweise
zwischen dem ersten Stützelement (20) und dem Bo-
den (7‘‘‘) des Führungszylinders (7) definiert und der
zweite hydraulische Arbeitsraum (15) zumindest teil-
weise zwischen dem zweiten Stützelement (20‘) und
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der Begrenzung (10) des Führungszylinders (7) defi-
niert ist.

15.    Pleuel (100) nach einem der Ansprüche 1
bis 14, wobei die Begrenzung (10) des Führungs-
zylinders (7) eine dritte Dichtung (19‘‘), insbesonde-
re Dichtungsring, an einer dem Pleuelauge (8) zuge-
wandten Seite (10‘) aufweist.

16.  Pleuel (100) nach Anspruch 15, wobei die Be-
grenzung (10) des Führungszylinders (7) ein drittes
Stützelement (20‘‘), insbesondere Stützring, welches
die dritte Dichtung (19‘‘) stützt, aufweist, und wobei
der zweite hydraulische Arbeitsraum (15) zumindest
teilweise zwischen dem dritten Stützelement (20‘‘)
und einer dem Element (4) des Pleuellagers zuge-
wandten Seite (5‘‘) des Kolbenelements (5) definiert
ist.

17.    Pleuel (100) nach einem der Ansprüche 1
bis 16, wobei der dritte Pleuelteil (3) ein Positionie-
rungselement (21) aufweist, das exzentrisch bezüg-
lich einer Pleuelachse (9) angeordnet ist und von ei-
ner Positionierungselementausnehmung (21‘) derart
aufgenommen werden kann, dass die durch die Öff-
nung des Pleuelauges (8) definierte Fläche senkrecht
auf einer Verkippungsachse eines Pleuellagers zur
Verbindung des Pleuels (100) mit einem Hubkolben
steht.

18.  Pleuel (100) nach Anspruch 17, wobei das Po-
sitionierungselement (21) am Boden (7‘‘‘) des Füh-
rungszylinders (7) und die Positionierungselemen-
tausnehmung (21‘) auf der dem Pleuelauge (8) zuge-
wandten Seite (5‘) des Kolbenelements (5) angeord-
net ist.

19.    Pleuel (100) nach Anspruch 17, wobei das
Positionierungselement (21) auf einer dem Element
(4) eines Pleuellagers zugewandten Seite des drit-
ten Pleuelteils (3), insbesondere benachbart der Be-
grenzung (10) des Führungszylinders (7), insbeson-
dere Anschlaghülse, und die Positionierungselemen-
tausnehmung (21‘) an einer dem Pleuelauge (8) zu-
gewandten Seite (4‘) des Elements (4) des Pleuella-
gers angeordnet ist.

20.    Hubkolbenmaschine, insbesondere Hubkol-
benbrennkraftmaschine, mit wenigstens einem Pleu-
el (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen



DE 10 2017 217 492 A1    2018.04.05

15/20

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2017 217 492 A1    2018.04.05

16/20



DE 10 2017 217 492 A1    2018.04.05

17/20



DE 10 2017 217 492 A1    2018.04.05

18/20



DE 10 2017 217 492 A1    2018.04.05

19/20



DE 10 2017 217 492 A1    2018.04.05

20/20


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

