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(54) Bezeichnung: Besonders sparsame Viertakt Verbrennungsmotoren

(57) Zusammenfassung: Viertakt Verbrennungsmotoren
werden derzeit hauptsächlich mit Schubkurbelgetrieben ge-
baut. Indexsynchron bewegt diese Getriebe eine mehrfach
gelagerte, – also statisch unbestimmt gestützte –, Kurbelwel-
le. Die Kolben stützen sich während jedes Arbeitstaktes ab
an den gegenüberliegenden Seiten der Innenwand der Zy-
linderlaufbüchsen, d. h. es erfolgt in jedem Arbeitstakt ein
Anlagewechsel. Der Brennraum muss mit mehreren Kolben-
ringen gasdicht verschlossen werden. Dies bewirkt beacht-
liche Reibungs- und Wärmeleitungsverluste. Außerdem ist
das Hub/Bohrungsverhältnis eingeschränkt.
Werden Vier-, Acht- und Zwölfzylindermotoren hingegen mit
einem (Abb.), zwei bzw. drei gerade geführtem Kreuzkopf(-
köpfen) als einfach oder mehrfach Vierzylinder Zwillingsmo-
toren gebaut, dann können 1. Alle Lager als Kugel-, Wälz-,
Rollen- oder Nadellager ausgeführt, 2. Die Zylinderlaufbüch-
sen zwecks Wärmedämmung keramisiert, 3. Der Kreuzkopf
bzw. die Kreuzköpfe ihre kinetische Energie direkt an das zu
verdichtende Frischgas abgeben und umgekehrt direkt vom
expandierenden Abgas erhalten, 4. Der Brennraum mit nur
einem Kolbenring gasdicht verschlossen, 5. die Lagerkräfte
klein gehalten, 6. das Abgas weiter entspannt und abgekühlt,
7. das Hub/Bohrungsverhältnis beliebig festgelegt, 8. Ver-
brennungsmotoren mit der geringsten Zahl von Kugel- und
dgl. Lagern gebaut und 9. mit Hilfe von zwei sich gegensinnig
bewegender Kreuzköpfe der vollständige Massenausgleich
erreicht werden.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Bei Hubkolben Motoren muss den Kolben in
den Endstellungen (u. T.; o. T.), d. h. am Ende je-
des Arbeitstakts, immer die gesamte kinetische En-
ergie entzogen und anschließend wieder zugeführt
werden. In der unter Aktenzeichen 10 2010 006 428.9
registrierten Patentanmeldung ist der bisherige Stand
der Technik und es sind Triebwerke von Viertakt Ver-
brennungsmotoren beschrieben, bei denen nicht nur
den Kolben, sondern weiteren Teilen ihre kinetische
Energie bis zum Erreichen der Endstellungen ent-
zogen und anschließend wieder zugeführt werden
muss. Diese Energie Austauschvorgänge belasten
immer mehrere Lager, und bewirken entsprechende
Reibungsverluste, weil nur ein Kolben seine kineti-
sche Energie direkt an das zu verdichtende Frischgas
abgeben und anschließend vom expandierenden Ab-
gas erhalten kann. Ein besserer Wirkungsgrad erfor-
dert deshalb, beim Energieaustausch weniger oder
gar keine Lager zu belasten.

[0002] Die Kolben müssen translatorisch hin und her
bewegt werden und sind deshalb in den Zylindern
gleit gelagert. Sind sie an Kreuzköpfen (Gleitsteinen)
befestigt, dann sind die Kreuzköpfe auf Gleitschienen
gleit gelagert.

[0003] Das Problem Massenausgleich ist zwar auf
unterschiedlichste Weise, aber nie vollständig, gelöst
worden.

[0004] Sinn und Zweck der vorliegenden Erfindung
ist es, einen Viertakt Verbrennungsmotor bekannt zu
machen, der so ausgeführt ist, dass die Kolben an
einem Kreuzkopf translatorisch hin und her bewegt
werden. Der Kreuzkopf gleitet aber nicht auf einer
Führungsschiene sondern rollt auf ihr, Abb. 3, oder
ist mit Hilfe von zwei als Kardangetriebe ausgeführ-
ten Planetengetrieben, Abb. 2, bzw. einem erweiter-
ten Kardangetriebe, Abb. 1, mit dem Motorgehäu-
se verbunden. Ein Kardangetriebe bzw. erweitertes
Kardangetriebe verbindet ihn immer mit der Haupt-
welle. Die mehrfach unbestimmt gestützte gleitgela-
gerte Kurbelwelle wird durch Mittel ersetzt, die rol-
len-, kugel-, wälz- oder nadelgelagert sind. Die Gleit-
reibung wird so durch die wesentlich geringere Roll-
reibung ersetzt. Die Zahl der Lager verkleinert und ih-
re Belastung verringert.

[0005] Die Zwillings Vierzylinder Bauweise mit acht
Zylindern, in einer oder zwei zueinander senkrechten
Ebenen, eröffnet die Möglichkeit, in zwei zur Symme-
trielinie des Kreuzkopfes symmetrischen Zylindern
denselben Arbeitstakt ablaufen zu lassen. Dadurch
wird erreicht, dass die Wirkungslinie der Gaskräfte in
allen Stellungen und Arbeitstakten immer die Sym-

metrielinie des Kreuzkopfes ist, auf der auch der Mit-
telpunkt des Verbindungsdrehgelenks liegt.

[0006] Werden zwei derartige Kreuzköpfe gleicher
Masse ineinandergeschachtelt und gegensinnig be-
wegt, dann wird der vollständige Massenausgleich
erreicht, denn der Gesamtschwerpunkt ist ein fester
Punkt.

[0007] In Abb. 4 ist ein Kardangetriebe mit Kette und
Kettenrädern bzw. Zahnriemenscheiben und Zahn-
riemen (3) sinnbildlich dargestellt. Das feststehen-
de Kettenrad (Zahnriemenscheibe) (0) hat doppelt so
viele Zähne wie das umlaufende (2). Mit dem umlau-
fenden Rad ist ein Hebel fest verbunden. Die Kop-
pelkurven aller Punkte dieses Hebels, deren Abstand
von der Drehachse gleich der Kurbellänge ist, sind
exakt gerade Strecken der vierfachen Kurbellänge.
Dies gilt auch für den Mittelpunkt des Verbindungs-
gelenks (4).

[0008] Abb. 5 stellt sinnbildlich ein erweitertes Kard-
angetriebe nach Abb. 4 dar. Mit dem an der umlau-
fenden Zahnriemenscheibe (2) befestigten Hebel ist
im Abstand der Kurbellänge noch eine dritte als Glied
(4) drehbar verbunden, die über einen weiteren Zahn-
riemen (3) auch noch mit der Kurbel so verbunden
ist, das sie sich gegenüber dem Gestell (Motorblock)
translatorisch hin und her bewegt. Die translatorische
Bewegung wird erreicht, indem die Riemenscheibe
(4) doppelt so viele Zähne hat wie die kurbelfeste. Die
Koppelkurven aller Punkte dieses Glieds sind exakte
Strecken gleicher Länge (vierfache Kurbellänge).

[0009] Die von den Gaskräften an den sich bewe-
genden Kolben verrichtete mechanische Arbeit wird
mit Hilfe dieser Koppelgetriebe als Drehmoment auf
die Hauptwelle übertragen und kann zum Antreiben
eines Automobils oder Arbeitsmaschinen verwendet
werden.

Vorteile:

1. Der Kreuzkopf, also alle sich wechselsinnig be-
wegenden Teile, gibt in beiden Endstellungen (o.
T. und u. T.) seine gesamte kinetische Energie di-
rekt an das zu verdichtende Frischgas ab ohne ein
Lager zu belasten. Der Energieaustausch erfolgt
mit geringst möglichen Reibungsverlusten.
2. Die mechanische Arbeit der Kräfte des expan-
dierenden Gases ändert teilweise direkt die kine-
tische Energie des Kreuzkopfes, also aller sich
wechselsinnig bewegenden Teile. Die Lager von
Hauptwelle und Koppelgetriebe sind entlastet.
3. Die Kräfte des zu verdichtenden und expandie-
renden Gases haben immer dieselbe Wirkungsli-
nie. Es treten keine Drehmomente auf.
4. Die Kolben stützen sich nicht mehr an der Zylin-
derwand ab d. h. die bisher durch das Gleiten der
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Kolben an der Zylinderwand verursachten Reib-
verluste entfallen.
5. Weil der Anlagewechsel der Kolben entfällt kön-
nen die Zylinderlaufbüchsen keramisiert werden.
Die Energieverluste durch Wärmeleitung sind klei-
ner.
6. Ein Kolbenring genügt, den Brennraum abzu-
dichten. Reibungsverluste sind geringer.
7. Die Bauweise erfordert die geringste Zahl von
Kugel-, Rollen-, Wälz- oder Nadellagern.
8. Die Motoren benötigen keine Umlaufschmie-
rung mehr.
9. Die Kühlung der Zylinderlaufbuchsen mit einem
besonderen Kühlmittel kann entfallen.
10. Das beliebig große Hub/Bohrungsverhältnis
eröffnet die Möglichkeit, nur einen Teil der Zy-
linderfüllung so hoch zu verdichten, dass jeder
Treibstoff sicher zündet. Damit besteht die Chan-
ce, das Abgas weiter zu entspannen und abzu-
kühlen. Ergibt geringere Abgasverluste.

Patentansprüche

1.    Kreuzkopf eines besonders sparsamen Vier-
zylinder Viertakt Verbrennungsmotors in Doppel H
Form mit acht Kolben, Zwillings Vierzylinder, der mit
Mitteln der Patentansprüche 3, bis 5 gerade geführt
und mit der Hauptwelle verbunden ist.
Die beiden H können entweder in einer Ebene oder
in zwei aufeinander senkrechten Ebenen angeordnet
sein. Die parallelen Mittellinien der Zylinderlaufbüch-
sen liegen entweder in einer Ebene oder auf den Kan-
ten eines Quaders.
In den inneren und äußeren bzw. den diagonal ge-
genüberliegenden Zylindern laufen dieselben Takte
des Arbeitsprozesses ab.

2.  Kreuzkopf eines besonders sparsamen Vierzy-
linder Viertakt Verbrennungsmotors in H Form mit
vier Kolben, der mit Mitteln der Patentansprüche 3,
bis 5 gerade geführt und mit der Hauptwelle verbun-
den ist.

3.    An parallelen Führungsebenen laufende Füh-
rungsrollen, welche den Kreuzkopf nach Patentan-
spruch 1 bzw. 2 gerade führen.
Die Rollen können entweder am Kreuzkopf oder am
Motorgehäuse befestigt sein.

4.   An Stelle der in Patentanspruch 3 genannten
Rollen können auch in Nuten laufende Kugeln den
Kreuzkopf gerade führen.

5.  Zwei mit der Hauptwelle verbundene Kardange-
triebe führen den Kreuzkopf nach Patentanspruch 1
und 2 gerade.

6.  Erweitertes Kardangetriebe so ausgeführt, dass
um eine gestellfeste Zahnriemenscheibe an einer
Kurbel eine zweite Zahnriemenscheibe wie ein Planet

kreist. Die gestellfeste Zahnriemenscheibe hat dop-
pelt so viele Zähne wie die bewegte. Mit der beweg-
ten Zahnriemenscheibe ist ein Hebel fest verbunden.
Mit diesem Hebel ist eine dritte Zahnriemenschei-
be drehbar verbunden, die über einen zweiten Zahn-
riemen noch an eine kurbelfeste Zahnriemenschei-
be gebunden ist. Die mit dem Hebel im Abstand der
Kurbellänge drehbar verbundene dritte Zahnriemen-
scheibe hat doppelt so viele Zähne wie die kurbelfes-
te. Unter den genannten Bedingungen wird die Dreh-
bewegung der Kurbel in eine exakt translatorische
Hin- und Herbewegung der dritten Zahnriemenschei-
be umgewandelt.

7.  Der Kreuzkopf nach Patentanspruch 1 bzw. 2 ist
das gerade geführte Glied eines mit der Hauptwelle
verbundenen erweiterten Kardangetriebes nach Pa-
tentanspruch 6.

8.   Die Zahnriemenscheiben in Patentanspruch 6
sind Kettenräder und die Zahnriemen Gelenkketten

9.  Mit Hilfe von zwei ineinander geschachtelter sich
gegensinnig bewegender Kreuzköpfe gleicher Masse
wird der Gesamtschwerpunkt des Triebwerks gehäu-
sefest gemacht und so der volle Massenausgleich er-
reicht.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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