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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kurbelwelle für eine
Hubkolbenbrennkraftmaschine, enthaltend einen Kur-
belzapfen sowie eine auf dem Kurbelzapfen mit ihrer zy-
lindrischen Innenfläche drehbar gelagerte exzentrische
Hülse, wobei die Hülse mindestens eine Verriegelungs-
ausnehmung aufweist, in welche ein Verriegelungsele-
ment eingreifen kann, um die Drehbarkeit der Hülse um
den Kurbelzapfen aufzuheben.
[0002] Eine Kurbelwelle der eingangs genannten Art
ist aus der DE 197 03 948 C1 bekannt. Eine derartige
Kurbelwelle dient dazu, die Verdichtung einer Hubkol-
benbrennkraftmaschine dadurch zu verändern, dass
wie nachfolgend beschrieben die wirksame Länge der
Pleuelstange verkürzt oder verlängert wird.
[0003] Die Pleuelstange ist in bekannter Weise mit ih-
rem ersten Ende gelenkig am Kolben befestigt, welcher
sich im Zylinder des Motors auf und ab bewegt, und mit
ihrem zweiten Ende ist die Pleuelstange gelenkig am
Kurbelzapfen der Kurbelwelle angeordnet. Über die
Pleuelstange wird die lineare Auf- und Abbewegung des
Kolbens in eine kontinuierliche Drehbewegung der Kur-
belwelle umgewandelt. Gemäß der DE 197 03 948 C1
ist die Pleuelstange dabei mit ihrem zweiten Ende über
eine zwischengeschaltete exzentrische Hülse auf dem
Kurbelzapfen gelagert. Die exzentrische Hülse weist ei-
ne zylindrische Innenfläche und eine hierzu exzentri-
sche zylindrische Außenfläche auf. Je nach Drehung
dieser exzentrischen Hülse relativ zum Kurbelzapfen er-
gibt sich für den Hub ein unterschiedlich wirksamer Hub-
radius, welcher zusammen mit der Pleuelstange als Ab-
stand zwischen der Drehachse der Pleuelstange am
Kolben und der Drehachse der Kurbelwelle definiert
werden kann. Durch eine Drehung der exzentrischen
Hülse kann somit die im Hubraum des Motorkolbens
eintretende Verdichtung und damit das Motorverhalten
verändert werden.
[0004] Um diese Veränderung der Verdichtung gezielt
vornehmen zu können, weist die in der DE 197 03 948
C1 offenbarte Hülse an ihren beiden axialen Rändern je
eine Ausnehmung auf, wobei die beiden Ausnehmun-
gen sich bezüglich des Mittelpunktes der Hülse diame-
tral gegenüberliegen. Ferner ist am Ende der Pleuel-
stange ein Verriegelungselement angeordnet, welches
parallel zur Hülsenachse zwischen zwei Positionen ver-
schiebbar ist. In der ersten Position greift dieses Verrie-
gelungselement arretierend in die erste Ausnehmung
der Hülse ein, in der zweiten Position arretierend in die
zweite Ausnehmung. Da sich die beiden Ausnehmun-
gen diametral an der Hülse gegenüberliegen, muss sich
die Hülse für einen Wechsel zwischen den beiden Ein-
griffstellungen des Verriegelungselementes um 180°
um den Kurbelzapfen drehen. Die Ausnehmungen der
Hülse sind dabei in Bezug auf die Exzentrizität der Hülse
so angeordnet, dass sich in den eingerasteten Positio-
nen des Verriegelungselementes die maximal bezie-
hungsweise minimal mögliche wirksame Länge der

Pleuelstange einstellt.
[0005] Zur Betätigung des Verriegelungselementes
am Ende der Pleuelstange ist gemäß der DE 197 03 948
C1 ein von der Pleuelstange unabhängiger beweglicher
Mechanismus vorgesehen, welcher mit einer bogenför-
migen Anschlagfläche am Rand des Bewegungsrau-
mes der Pleuelstange angeordnet ist. Es ist eine große
Ausdehnung der Anschlagfläche erforderlich, da sich
das Ende der Pleuelstange beim Betrieb des Motors be-
wegt und in jeder möglichen Position eine Umschaltung
des Verriegelungselementes möglich sein muss. Dem-
nach ergibt sich bei der DE 197 03 948 C1 ein verhält-
nismäßig aufwendiger, teurer und störanfälliger Mecha-
nismus zur Betätigung des Verriegelungselementes
bzw. zur Veränderung der wirksamen Länge der Pleu-
elstange.
[0006] Weiterhin ist eine Einrichtung der eingangs ge-
nannten Art auch aus der US 5 562 068 bekannt. Hierbei
kann durch einen im Kurbelzapfen untergebrachten er-
sten Verriegelungsmechanismus, welcher in eine Ver-
riegelungsausnehmung der exzentrischen Hülse ein-
greift, die Hülse relativ zum Kurbelzapfen fixiert werden.
Darüber hinaus ist in der Pleuelstange ein zweiter Ver-
riegelungsmechanismus vorgesehen, mit welchem die
Hülse relativ zur Pleuelstange arretiert werden kann.
Durch die alternative Verwendung der beiden Verriege-
lungsmechanismen lässt sich die effektive Länge der
Pleuelstange und damit das Kompressionsverhältnis
der Brennkraftmaschine variabel einstellen.
[0007] Aus der US 4 406 256 ist ein ähnlicher Mecha-
nismus zur Arretierung einer exzentrischen Hülse auf
einem Kurbelzapfen bekannt, wobei ein in der Hülse un-
tergebrachter hydraulisch bewegbarer Zapfen in Aus-
nehmungen an der Pleuelstange eingreifen kann, um
so die exzentrische Hülse relativ zur Pleuelstange zu
arretieren.
[0008] Vor diesem Hintergrund war es Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, eine Kurbelwelle der eingangs
genannten Art derart zu verbessern, dass sie mit gerin-
geren Kosten herstellbar ist und einen zuverlässigen
Betrieb ermöglicht.
[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Kurbelwelle mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen enthal-
ten.
[0010] Die Kurbelwelle für eine Hubkolbenbrennkraft-
maschine enthält demnach einen Kurbelzapfen, wel-
cher in üblicher Weise exzentrisch zur Drehachse der
Kurbelwelle angeordnet ist. Weiterhin enthält die Kur-
belwelle eine exzentrische Hülse, die mit ihrer zylindri-
schen Innenfläche drehbar auf dem Kurbelzapfen gela-
gert ist und deren zylindrische Außenfläche exzentrisch
zur Innenfläche liegt. An der Außenfläche der Hülse
kann das eine Ende einer Pleuelstange gelagert wer-
den, wobei durch eine Drehung der Hülse um den Kur-
belzapfen aufgrund der Exzentrizität der Hülse die wirk-
same Länge der Pleuelstange mit Hubradius verändert
werden kann. Die Hülse weist mindestens eine Verrie-
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gelungsausnehmung oder Tasche auf, in welche ein
Verriegelungselement eingreifen kann, um die Drehbar-
keit der Hülse aufzuheben und die Hülse somit auf dem
Kurbelzapfen zu arretieren. Die Arretierung der Hülse
bewirkt die Fixierung der aktuellen wirksamen Länge
der Pleuelstange.
[0011] Die Kurbelwelle zeigt ferner das Merkmal,
dass das mindestens eine Verriegelungselement an der
Kurbelwelle angeordnet ist und dass die Kurbelwelle
Ansteuerungsmittel für die Betätigung des Verriege-
lungselementes enthält. Anders als bei bestimmten
Ausführungsformen nach dem Stand der Technik ist das
Verriegelungselement somit nicht in der Pleuelstange
angeordnet, sondern an beziehungsweise in der Kur-
belwelle. Dies hat den Vorteil, dass Ansteuerungsmittel
für eine Betätigung des Verriegelungselementes eben-
falls an beziehungsweise in der Kurbelwelle vorgese-
hen werden können, wo sie sich herstellungstechnisch
einfacher unterbringen lassen und wo sie vor Störein-
flüssen geschützt sind. Ferner sind im Raum unterhalb
der Pleuelstange keine aufwendigen und sperrigen Zu-
satzelemente zur Betätigung des Verriegelungselemen-
tes erforderlich. Die erfindungsgemäße Kurbelwelle er-
laubt somit auch einen kompakteren Aufbau des Mo-
tors.
[0012] Gemäß der vorliegenden. Erfindung weist die
Kurbelwelle mindestens einen zur Außenfläche des
Kurbelzapfens (und damit zur Innenfläche der Hülse)
führenden Fluidzufuhrkanal auf, und die Hülse ist an ih-
rer Innenfläche so geformt, dass die Zufuhr eines Flui-
des über den Fluidzufuhrkanal an der Hülse ein Dreh-
moment um den Kurbelzapfen erzeugt. Das heißt, dass
die für eine Veränderung der wirksamen Länge der
Pleuelstange notwendige Drehung der Hülse um den
Kurbelzapfen durch die gezielte Zufuhr eines Fluides
über den Fluidzufuhrkanal aktiv ausgeführt bzw. unter-
stützt werden kann. Die erfindungsgemäße Kurbelwelle
ist somit nicht darauf angewiesen, dass die Drehung der
Hülse nach Freigabe der Arretierung aufgrund der wir-
kenden Kräfte von allein auftritt, sondern diese Drehung
kann aktiv und in eine vorgegebene Richtung vorge-
nommen werden.
[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Kurbelwelle sind die Ansteuerungsmittel, die in der Kur-
belwelle vorgesehen sind, Zufuhrleitungen für ein Hy-
draulikmittel, und die Verriegelungselemente sind hy-
draulisch betätigbar. In der Kurbelwelle müssen dem-
nach lediglich Kanäle für ein Hydraulikmittel vorgese-
hen werden, die zu den druckbetätigten Verriegelungs-
elementen führen. Für derartige Kanäle ist in der Kur-
belwelle ausreichend Platz vorhanden, und die Anord-
nung der Kanäle ist nicht zuletzt deshalb herstellungs-
technisch günstig, da meistens in der Kurbelwelle
ohnehin Ölkanäle zur Schmierung der Lager vorzuse-
hen sind.
[0014] Die hydraulisch betätigbaren Verriegelungs-
elemente können in bekannter Weise einen Hubraum
zur Aufnahme des Hydraulikmittels und einen durch ei-

ne Volumenveränderung des Hubraumes bewegbaren
Kolben enthalten. Die Verriegelungselemente sind vor-
zugsweise mechanisch in eine Ruheposition vorge-
spannt, aus der sie bei Anwendung eines hydraulischen
(Über-)Druckes heraus bewegt werden können. Die Ru-
heposition des Verriegelungselementes kann sowohl ei-
nem Eingriff des Verriegelungselementes in die Aus-
nehmung der Hülse als auch einem Rückzug des Ver-
riegelungselementes aus der Hülse entsprechen.
[0015] Für eine Formgebung der Hülse an ihrer In-
nenfläche, die zu dem gewünschten Drehmoment bei
Zufuhr eines Fluides führt, gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten. Insbesondere kann die Hülse an ihrer Innen-
fläche eine umlaufende Sägezahnform aufweisen, wo-
bei die Sägezähne radial verlaufen. Bei Zufuhr eines
Fluides in die asymmetrischen Aussparungen zwischen
den Sägezähnen werden verschieden große Kraftkom-
ponenten in die positive und die negative Umlaufrich-
tung erzeugt, wodurch im Gesamtergebnis der ge-
wünschte Vortrieb in einer Umlaufrichtung entsteht.
[0016] Gemäß einer Weiterbildung der zuletzt ge-
nannten Ausführungsform weist die Kurbelwelle einen
Fluidabflusskanal auf, über welchen Fluid abgeführt
werden kann, das der Innenfläche der Hülse über den
oben genannten Fluidzufuhrkanal zugeführt wurde. Das
Fluid wird somit in einer Strömung über den Fluidzufuhr-
kanal und die Innenfläche der Hülse in den Fluidabflus-
skanal geleitet, wobei es vorzugsweise in einem Kreis-
lauf geführt werden kann. Auf seinem Weg zwischen
Fluidzufuhrkanal und Fluidabflusskanal tritt das Fluid in
Wechselwirkung mit der Hülse und ruft dort das ge-
wünschte Drehmoment hervor.
[0017] Die Kurbelwelle enthält vorzugsweise zwei um
180° versetzt am Kurbelzapfen angeordnete Verriege-
lungselemente. Die Anordnung "am Kurbelzapfen" be-
inhaltet dabei, dass die Verriegelungselemente im Kur-
belzapfen selbst oder an dessen Rand, das heißt in den
sogenannten Wangen der Kurbelwelle, angeordnet
sind, von wo sie in die Verriegelungsausnehmung an
der Hülse eingreifen können. Vorzugsweise ist dabei
nur eine einzige Verriegelungsausnehmung an der Hül-
se vorgesehen, so dass zu einem gegebenen Zeitpunkt
immer nur eines der Verriegelungselemente in diese
Ausnehmung eingreifen kann. Da sich die Verriege-
lungselemente um 180° gegenüberliegen, ist mit ihnen
eine entsprechende Verriegelung von zwei zueinander
um 180° gedrehten Positionen der Hülse möglich. Da-
bei wird die Anordnung der Ausnehmung an der Hülse
und der Verriegelungselemente vorzugsweise so ge-
wählt, dass in den verriegelten Positionen jeweils die
maximal mögliche beziehungsweise minimal mögliche
wirksame Länge der Pleuelstange erzielt wird.
[0018] Zur effizienten Unterbringung der Zufuhrleitun-
gen zu den Verriegelungselementen und gegebenen-
falls des Fluidzufuhrkanals weist die Kurbelwelle vor-
zugsweise eine entlang ihrer Erstreckung laufende In-
nenbohrung auf, in welcher separate Kanäle für die
oben genannten Leitungen angeordnet sind.
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[0019] Im Folgenden wird die Erfindung mit Hilfe der
Figuren beispielhaft erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen schematischen Querschnitt durch die für
die Erfindung wesentlichen Teile einer Kurbel-
welle;

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung der Hülse
der Kurbelwelle von Figur 1;

Fig. 3 eine Aufsicht auf den Rand der Hülse aus der
Richtung III von Figur 1.

[0020] In Figur 1 ist in einem Querschnitt schematisch
ein Teil einer Kurbelwelle dargestellt. Die Kurbelwelle
besteht in an sich bekannter Weise aus Wellenzapfen
1, welche konzentrisch zur Drehachse A der Kurbelwel-
le liegen, sowie aus exzentrisch bezüglich der Drehach-
se A angeordneten zylindrischen Kurbelzapfen 11. Die
Kurbelzapfen 11 und die Wellenzapfen 1 sind über Kur-
belwangen 13 verbunden, welche durch ihre Form und
Materialverteilung für eine symmetrische, ausgewuch-
tete Gewichtsverteilung bezüglich der Drehachse A sor-
gen. Der in Figur 1 dargestellte Ausschnitt der Kurbel-
welle ist für jeden Zylinder des zugeordneten Verbren-
nungsmotors vorgesehen, wobei die entsprechenden
Kurbelzapfen jedoch relativ zueinander einen Winkel-
versatz um die Drehachse A aufweisen.
[0021] Um den Kurbelzapfen 11 herum ist das Ende
einer Pleuelstange (nicht dargestellt) drehbeweglich an-
geordnet, wobei das andere Ende der Pleuelstange ge-
lenkig mit dem Kolben des Motors verbunden ist. Bei
der erfindungsgemäßen Kurbelwelle erfolgt die Lage-
rung der Pleuelstange auf dem Kurbelzapfen 11 über
eine zwischengeschaltete Hülse 10. Diese weist die Be-
sonderheit auf, dass ihre zylindrische Innenfläche, mit
der sie auf dem Kurbelzapfen 11 gelagert ist, gegenüber
der ebenfalls zylindrischen Außenfläche exzentrisch
versetzt ist. In der Darstellung von Figur 1 äußert sich
dies darin, dass die Hülse 10 im oberen Schnitt eine grö-
ßere Dicke aufweist als im unteren Schnitt. Durch eine
Drehung der Hülse 10 um den Kurbelzapfen 11 kann
somit die Lage der effektiven Drehachse einer aufge-
setzten Pleuelstange und damit der wirksame Hub der
Kurbelwelle sowie die Lage des oberen Totpunktes des
Kolbens im Motor verändert werden. Hierdurch lässt
sich wiederum das Kompressionsverhältnis im Hub-
raum des Motors variieren, da sich je nach Position der
Hülse 10 das Volumen der Brennkammer im Zylinder
erhöht oder verringert.
[0022] Damit sich die drehbar auf dem Wellenzapfen
11 angeordnete Hülse 10 zur Einstellung eines ge-
wünschten wirksamen Hubes der Kurbelwelle in be-
stimmten Positionen arretieren lässt, sind die Verriege-
lungselemente 7 und 14 vorgesehen. Diese Verriege-
lungselemente sind in der Kurbelwelle angeordnet, und
zwar bei der Ausführungsform nach Figur 1 insbeson-
dere in einer der Wangen 13, die den Wellenzapfen 1

mit dem Kurbelzapfen 11 verbindet.
[0023] Die Hülse 10 weist an ihrem den Verriege-
lungselementen 7, 14 zugewandten Rand eine Ausneh-
mung 8 auf (vgl. Figuren 2 und 3), in welche die Verrie-
gelungselemente eingreifen können. Bei der in Figur 1
dargestellten Situation greift in diese Ausnehmung 8
das radial außen gelegene Verriegelungselement 7 ein.
Durch diesen Eingriff wird die Drehung der Hülse 10 um
den Kurbelzapfen 11 blockiert. In der Grundfunktion bei
nicht laufendem Motor ist der federbelastete Kolben von
dem Verriegelungselement 7 wie in Figur 1 dargestellt
in Eingriff mit der Ausnehmung 8 in der Hülse 10. Das
gegenüber gelegene zweite Verriegelungselement 14
wird durch eine Feder in gegensätzliche Richtung vor-
gespannt, so dass sein Kolben von der Hülse 10 weg-
gezogen wird. Da die Hülse 10 nur eine einzige Ausneh-
mung 8 hat, kann zu gegebener Zeit immer nur eines
der beiden Verriegelungselemente 7 oder 14 in diese
eingreifen.
[0024] Um die Verriegelungselemente 7 und 14 aus
ihren durch Federn vorgespannte Ruhepositionen her-
aus umzuschalten, ist ein zweiter Kolben mit dem ersten
Kolben über eine Stange verbunden (nicht dargestellt).
Der zweite Kolben kann mit einem dem Verriegelungs-
element zugeführten Öldruck beaufschlagt werden,
woraufhin er über die Stange einen Zug auf den anderen
Kolben ausübt und diesen bei hinreichend großem
Druck aus seiner Ruherstellung herausbewegt. Auf die-
se Weise kann ausgehend von der Situation nach Figur
1 der Kolben des äußeren Verriegelungselementes 7
außer Eingriff mit der Ausnehmung 8 an der Hülse 10
gebracht werden, so dass sich die Hülse 10 um den Kur-
belzapfen 11 drehen kann. Nach Ausführung einer Dre-
hung um 180° kommt die Ausnehmung 8 vor dem radial
inneren Verriegelungselement 14 zu liegen, dessen Kol-
ben dann durch einen entsprechenden hydraulischen
Druck in Eingriff mit der Ausnehmung 8 gebracht wer-
den kann. Danach ist die Hülse 10 in ihrer zweiten Po-
sition relativ zum Kurbelzapfen 11 verriegelt, wodurch
das andere Extremum (in Fig. 1 das Minimum) des wirk-
samen Hubes der Kurbelwelle eingestellt wird.
[0025] Zur hydraulischen Betätigung der Verriege-
lungselemente 7 und 14 sind Zufuhrleitungen 2, 4 für
ein Hydrauliköl vorgesehen, welche sich entlang der
Kurbelwelle durch diese hindurch erstrecken. Von den
beiden Zufuhrleitungen 2 und 4 zweigen bei bei jedem
Zylinder Leitungen 5 beziehungsweise 15 ab, welche
das entsprechende Verriegelungselement 7 bezie-
hungsweise 14 mit Hydrauliköl aus der Hauptleitung
versorgen. Über den Öldruck in den Zufuhrleitungen 2
und 4 können somit die Verriegelungselemente 7 und
14 gezielt betätigt werden. Damit lässt sich dann über
eine Drehung der Hülse 10 das Kompressionsverhältnis
des Motors gemäß der Motordrehzahl und Motorbela-
stung einstellen.
[0026] In Figur 1 ist ferner ein weiterer Ölkanal 3 er-
kennbar, welcher parallel zu den Kanälen 2 und 4 ent-
lang der Erstreckung der Kurbelwelle verläuft. Dieser
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Kanal 3 ist über eine Leitung 12 mit der Außenfläche
des Kurbelzapfens 11 verbunden, so dass hierüber der
Lagerfläche der Hülse 10 auf dem Kurbelzapfen 11
Schmieröl zugeführt werden kann.
[0027] Insbesondere kann jedoch auch über diesen
Kanal ein Fluid, vorzugsweise Öl, derart der Innenfläche
der Hülse 10 zugeführt werden, dass dort ein Drehmo-
ment um die Achse des Lagerzapfens 11 herum erzeugt
wird. Dieses Drehmoment kann eine gewünschte Dre-
hung der Hülse in deren nicht arretiertem Zustand un-
terstützen beziehungsweise erzeugen. Zu diesem
Zweck ist die Innenfläche der Hülse 10 in geeigneter
Weise ausgestaltet, z.B. indem sie eine umlaufende sä-
gezahnförmige Kontur mit Kammern 9 aufweist (siehe
Figuren 2 und 3). Nach Durchlaufen der Kammern 9
wird das zugeführte Fluid über einen Kanal 6 in der Wan-
ge 13 der Kurbelwelle abgeführt. Da es sich bei dem
Fluid vorzugsweise um ein Schmieröl handelt, kann der
Kanal 6 frei im Außenraum der Kurbelwelle enden.
[0028] In der Kurbelwelle sind somit zwei unabhängi-
ge Ölkanäle integriert, um Öl separat den Lagerungen
und den Steuerungsventilen 7, 14 zuzuleiten. Das Öl
kann über die Hauptlager der Lagerhülse ebenso wie
über eine eingegossene Röhre in der Kurbelwelle an der
Vorderseite der Kurbelwelle zugeführt werden. Die lo-
kalen Verbindungen für die Hülsen und die Steuerungs-
ventile werden für jeden Verbraucher gebohrt. Die Öl-
versorgung an der Vorderseite der Kurbelwelle beim
Eingang in die Kurbelwelle muss lediglich mit einem ein-
fachen Dichtungsring abgedichtet werden. Für eine ein-
fache Installation und Herstellung werden die Steue-
rungsventile 7 und 14 vorzugsweise in zwei longitudina-
len Bohrungen in der Kurbelwelle angeordnet.
[0029] Das Steuerventil 7, 14 ist eine zweiseitige Kol-
benanordnung mit Rückholfeder. Das Ventil besteht aus
einer geraden Röhre mit einer Öffnung zwischen den
Kolben. Die Röhre verbessert die Anordnung des Ven-
tils in der Kurbelwelle. Zur Fixierung der Röhre kann zu-
sätzlich ein kleiner Zapfen vertikal in die Wange einge-
führt werden, welcher die Verdrehung der Röhre in der
Bohrung verhindert. Die zwei Kolben eines Ventils sind
durch eine Stange verbunden. Sie werden geschweißt,
hartgelötet oder gestanzt.
[0030] Die Kontrolle des Ölflusses zu den Steue-
rungsventilen 7, 14 wird vorzugsweise über elektroma-
gnetische Ventile vorgenommen. Der Öldruck wird von
einer vergrößerten Ölpumpe oder einer dualen Ölpum-
pe erzeugt.
[0031] In Figur 2 ist die Hülse 10 perspektivisch dar-
gestellt. Zu erkennen ist ein sich radial erstreckender
Flansch der Hülse 10, welcher die halbkreisförmige
Ausnehmung 8 sowie an seiner Innenseite einen säge-
zahnförmigen Verlauf mit asymmetrischen Kammern 9
aufweist. Die Ausnehmung 8 kann an einer Seite eine
Rampe 16 aufweisen, welche über eine gewisse Länge
verteilt eine stetige Verdünnung des Flansches zur Aus-
nehmung 8 hin beinhaltet. Durch die Rampe 16 kann
sich ein gegen den Flansch drückendes Verriegelungs-

element bei einer Drehung der Hülse 10 über einen län-
geren Bereich hinweg axial in Richtung der Ausneh-
mung verschieben, so dass es nicht auf einen Schlag
in dem Moment einrasten muss, in dem ihm die Aus-
nehmung 8 genau gegenübersteht.
[0032] Figur 3 zeigt eine Aufsicht aus der Blickrich-
tung III von Figur 1. Dabei ist ein Stück des Flansches
der Hülse 10 sowie ein Teilschnitt durch den Wellenzap-
fen 11 zu sehen. Zu erkennen ist insbesondere, dass
der Fluidzufuhrkanal 12, welcher im Wellenzapfen 11
ausgebildet ist, zu einer Kammer 9 an der Innenseite
der Hülse 10 führt. Bei Einleitung eines Fluides wie ins-
besondere eines Öles über den Zufuhrkanal 12 wird auf-
grund der Form der Kammer 9 in Umfangsrichtung ein
asymmetrischer Druck erzeugt, welcher zu einem Net-
todrehmoment (in Figur 3 gegen Uhrzeigerrichtung, vgl.
Pfeil) führt. Wenn die Hülse entriegelt ist, kann über die-
ses Drehmoment eine aktive Drehung der Hülse 10 um
den Kurbelzapfen 11 erzeugt werden.
[0033] Weiterhin ist in Figur 3 gestrichelt die Lage des
Fluidabflusskanals 6 angedeutet. Über diesen Kanal 6
kann das über den Zufuhrkanal 12 einer Kammer 9 zu-
geführte Fluid nach einer Weiterdrehung der Hülse in
Pfeilrichtung wieder abfließen.

Patentansprüche

1. Kurbelwelle für eine Hubkolbenbrennkraftmaschi-
ne, enthaltend einen Kurbelzapfen (11) sowie eine
auf dem Kurbelzapfen (11) mit ihrer zylindrischen
Innenfläche drehbar gelagerte exzentrische Hülse
(10), wobei die Hülse (10) mindestens eine Verrie-
gelungsausnehmung (8) aufweist, in welche ein
Verriegelungselement (7, 14) eingreifen kann, um
die Drehbarkeit der Hülse (10) um den Kurbelzap-
fen (11) aufzuheben, und wobei das Verriegelungs-
element (7, 14) an der Kurbelwelle angeordnet ist
und die Kurbelwelle Ansteuerungsmittel (2, 4, 5, 15)
für die Betätigung des Verriegelungselementes ent-
hält,
und wobei die Kurbelwelle mindestens einen zur
Außenfläche des Kurbelzapfens (11) führenden
Fluidzufuhrkanal (3, 12) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hülse (10) an ihrer Innen-
fläche so geformt ist, dass die Zufuhr eines Fluides
über den Fluidzufuhrkanal an der Hülse ein Dreh-
moment um den Kurbelzapfen erzeugt.

2. Kurbelwelle nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verriege-
lungselemente (7, 14) hydraulisch betätigbar und
die Ansteuerungsmittel Zufuhrleitungen (2, 4, 5, 15)
für ein Hydraulikmittel sind.

3. Kurbelwelle nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verriege-
lungselemente (7, 14) mechanisch in eine Ruhepo-
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sition vorgespannt sind und bei Anwendung eines
hydraulischen Drukkes aus der Ruheposition her-
aus bewegt werden können.

4. Kurbelwelle nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (10) an
ihrer Innenfläche umlaufend eine radiale Säge-
zahnform aufweist.

5. Kurbelwelle nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Fluidab-
flusskanal (6) aufweist, über welchen Fluid abge-
führt werden kann, das der Innenfläche der Hülse
über den Fluidzufuhrkanal (3, 12) zugeführt wurde.

6. Kurbelwelle nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass sie zwei um 180°
versetzt am Kurbelzapfen (11) angeordnete Verrie-
gelungselemente (7, 14) enthält, welche alternie-
rend in eine Verriegelungsausnehmung (8) an der
Hülse (10) eingreifen können.

7. Kurbelwelle nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass sie eine entlang
der Kurbelwelle verlaufende Innenbohrung auf-
weist, in welcher separate Kanäle (2, 3, 4) für Zu-
fuhrleitungen zu den Verriegelungselementen (7,
14), für einen Fluidzufuhrkanal (12) oder derglei-
chen angeordnet sind.

Claims

1. Crankshaft for a reciprocating-piston internal com-
bustion engine, containing a crankpin (11) and an
eccentric sleeve (10) rotatably mounted with its cy-
lindrical inner face on the crankpin (11), the sleeve
(10) having at least one locking recess (8), into
which a locking element (7, 14) can engage, in order
to cancel the rotatability of the sleeve (10) about the
crankpin (11), and the locking element (7, 14) being
arranged on the crankshaft, and the crankshaft con-
taining activation means (2, 4, 5, 15) for actuating
the locking element, and a crankshaft having at
least one fluid supply duct (3, 12) leading to the out-
er face of the crankpin (11), characterized in that
the sleeve (10) is shaped on its inner face in such
a way that the supply of a fluid via the fluid supply
duct generates on the sleeve a torque about the
crankpin.

2. Crankshaft according to Claim 1, characterized in
that the locking elements (7, 14) can be actuated
hydraulically and the activation means are supply
lines (2, 4, 5, 15) for a hydraulic medium.

3. Crankshaft according to Claim 2, characterized in
that the locking elements (7, 14) are prestressed
mechanically into a position of rest and can be
moved out of the position of rest when a hydraulic
pressure is applied.

4. Crankshaft according to one of Claims 1 to 3, char-
acterized in that the sleeve (10) has a radial saw-
tooth shape peripherally on its inner face.

5. Crankshaft according to one of Claims 1 to 4, char-
acterized in that it has a fluid outflow duct (6), via
which fluid which has been supplied to the inner
face of the sleeve via the fluid supply duct (3, 12)
can be discharged.

6. Crankshaft according to at least one of Claims 1 to
5, characterized in that it contains two locking el-
ements (7, 14) which are arranged on the crankpin
(11) so as to be offset at 180° and which can engage
alternately into a locking recess (8) on the sleeve
(10).

7. Crankshaft according to at least one of Claims 1 to
6, characterized in that it has an inner bore which
runs along the crankshaft and in which are arranged
separate ducts (2, 3, 4) for supply lines to the lock-
ing elements (7, 14), for a fluid supply duct (12) or
the like.

Revendications

1. Vilebrequin pour un moteur alternatif à combustion
interne, contenant un maneton de vilebrequin (11)
ainsi qu'une douille excentrée (10) montée à rota-
tion avec sa face interne cylindrique sur le maneton
de vilebrequin (11), la douille (10) présentant au
moins un évidement de verrouillage (8) dans lequel
un élément de verrouillage (7, 14) peut venir en pri-
se, afin d'augmenter la capacité de rotation de la
douille (10) autour du maneton de vilebrequin (11),
et où l'élément de verrouillage (7, 14) est disposé
sur le vilebrequin et le vilebrequin contient des
moyens de commande (2, 4, 5, 15) pour l'actionne-
ment de l'élément de verrouillage et où le vilebre-
quin présente au moins un canal d'alimentation en
fluide (3, 12) conduisant à la surface extérieure du
maneton de vilebrequin (11), caractérisé en ce
que la douille (10) est formée sur sa face interne de
telle sorte que l'alimentation en un fluide par le biais
du canal d'alimentation en fluide à la douille produi-
se un couple autour du maneton de vilebrequin.

2. Vilebrequin selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les éléments de verrouillage
(7, 14) sont actionnables hydrauliquement et les
moyens de commande sont des conduites d'ali-
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mentation (2, 4, 5, 15) pour un milieu hydraulique.

3. Vilebrequin selon la revendication 2,
caractérisé en ce que les éléments de verrouillage
(7, 14) sont précontraints mécaniquement dans une
position de repos et lors de l'application d'une pres-
sion hydraulique, peuvent être déplacés hors de la
position de repos.

4. Vilebrequin selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 3,
caractérisé en ce que la douille (10) présente une
forme en dents de scie radiale tout autour de sa face
interne.

5. Vilebrequin selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 4,
caractérisé en ce qu'il présente un canal d'éva-
cuation de fluide (6) par le biais duquel on peut éva-
cuer du fluide qui avait été alimenté à la face interne
de la douille par le biais du canal d'alimentation en
fluide (3, 12).

6. Vilebrequin selon au moins l'une quelconque des
revendications 1 à 5,
caractérisé en ce qu'il contient des éléments de
verrouillage (7, 14) décalés de 180° sur le maneton
de vilebrequin (11), lesquels peuvent venir en prise
en alternance dans un évidement de verrouillage
(8) sur la douille (10).

7. Vilebrequin selon au moins l'une quelconque des
revendications 1 à 6,
caractérisé en ce qu'il présente un alésage interne
s'étendant le long du vilebrequin, dans lequel sont
disposés des canaux séparés (2, 3, 4) pour des
conduites d'alimentation aux éléments de ver-
rouillage (7, 14), pour un canal d'alimentation en
fluide (12) ou similaire.
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