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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schwenkkolben-
maschine, mit einem Gehäuse, in dem ein erster und 
zumindest ein zweiter Kolben angeordnet sind, die 
gemeinsam in dem Gehäuse um eine gehäusefeste 
Drehachse umlaufen können, und die beim Umlaufen 
um die Drehachse um eine senkrecht zur Drehachse 
und durch die Gehäusemitte verlaufende Schwenk-
achse zueinander gegensinnige hin- und hergehen-
de Schwenkbewegungen ausführen, wobei der erste 
Kolben eine erste Endfläche und der zumindest zwei-
te Kolben eine der ersten Endflächen zugewandte 
zweite Endfläche aufweist, wobei die Endflächen 
eine Arbeitskammer begrenzen.

[0002] Eine derartige Schwenkkolbenmaschine ist 
aus dem Dokument WO 03/067033 A1 bekannt.

[0003] Schwenkkolbenmaschinen und insbesonde-
re eine Schwenkkolbenmaschine gemäß der vorlie-
genden Erfindung können als Brennkraftmaschinen 
(Verbrennungsmotoren), als Pumpen oder als Kom-
pressoren verwendet werden. Eine Schwenkkolben-
maschine gemäß der vorliegenden Erfindung wird 
vorzugsweise als Brennkraftmaschine verwendet 
und als solche in der vorliegenden Beschreibung be-
schrieben.

[0004] Im Falle der Verwendung einer Schwenkkol-
benmaschine als Brennkraftmaschine werden die 
einzelnen Arbeitstakte des Einlassens, Verdichtens, 
Zündens des Verbrennungsgemisches und des Ex-
pandierens und Ausstoßens des verbrannten Ver-
brennungsgemisches durch hin- und hergehende 
Schwenkbewegungen der einzelnen Kolben zwi-
schen zwei Endstellungen vermittelt.

[0005] Bei der aus dem Dokument WO 03/067033 
A1 desselben Anmelders bekannten Schwenkkol-
benmaschine sind in dem Gehäuse vier Kolben an-
geordnet, die um eine gehäusemittige gehäusefeste 
Drehachse gemeinsam umlaufen und beim Umlau-
fen in dem Gehäuse hin- und hergehende Schwenk-
bewegungen um eine Schwenkachse ausführen, wo-
bei jeweils zwei benachbarte Kolben gegensinnig 
verschwenken. Bei dieser bekannten Schwenkkol-
benmaschine sind jeweils zwei diametral bezüglich 
der Gehäusemitte gegenüberliegende Kolben zu ei-
nem Doppelkolben miteinander starr verbunden, und 
zwei derartige Kolbenpaare sind in der Gehäusemitte 
über Kreuz angeordnet. Zwischen jeweils zwei einan-
der zugewandten Endflächen der Kolben der Kolben-
paare wird jeweils eine Arbeitskammer gebildet, so 
dass die bekannte Schwenkkolbenmaschine zwei Ar-
beitskammern aufweist. Beide Arbeitskammern, die 
bezüglich der Gehäusemitte diametral gegenüberlie-
gend angeordnet sind, vergrößern und verkleinern 

sich bei der hin- und hergehenden Schwenkbewe-
gung der Kolben gleichsinnig.

[0006] Die Kolben dieser bekannten Schwenkkol-
benmaschine sind in dem Gehäuse so angeordnet, 
dass sie in ihrer OT-Stellung, in der die Volumina der 
beiden Arbeitskammern minimal sind, senkrecht zur 
Drehachse stehen. In dieser Stellung sind beim Um-
laufen der Kolben um die Drehachse die auf die Kol-
ben wirkenden Zentrifugalkräfte maximal. Dies führt 
dazu, dass bei hohen Drehzahlen das Expandieren 
bzw. das Auseinanderschwenken der Kolben gegen 
die Fliehkräfte erfolgen muss, weil die Fliehkräfte der 
auseinanderschwenkenden Bewegung der Kolben 
entgegenwirken. Die Arbeitskammern liegen bei die-
ser Schwenkkolbenmaschine stets außerhalb und 
senkrecht zur Drehachse.

[0007] Die Kolben der bekannten Schwenkkolben-
maschine weisen im Wesentlichen die Form eines 
Kugelkeils auf, und entsprechend ist auch die Geo-
metrie der Arbeitskammern.

[0008] Aus dem Dokument DE 34 08 560 A1 ist ein 
Kugelmotor bzw. eine Kugelpumpe bekannt, die ein 
kugelförmiges Gehäuse aufweist, in dem zwei Tau-
melkolben angeordnet sind, deren Achsen um einen 
Winkel schräg zur Ab- bzw. Antriebswelle geneigt 
sind. Die Taumelkolben wälzen sich mit ihrer dem Ku-
gelmittelpunkt zugewandten Fläche an einer Gegen-
fläche ab. Das zwischen dem kugelförmigen Gehäu-
se, dem Taumelkolben und Gegenflächen einge-
schlossene Volumen ist durch mindestens eine 
Trennwand in mehrere Teilvolumina unterteilt, die mit 
Ein- und Auslasskanälen versehen sind.

[0009] Schließlich offenbart das Dokument US 
3,040,664 A eine Vorrichtung zur Handhabung von 
Fluiden, die ein allgemein kugelförmiges Gehäuse 
aufweist, in dem eine Platte angeordnet ist, die mit 
dem Gehäuse verbunden ist und das Gehäuse in 
zwei halbkugelförmige Kammern unterteilt. In jeder 
Kammer ist ein Rotor angeordnet, wobei die beiden 
Rotoren um bezüglich der Platte geneigte Achsen ro-
tieren und dadurch in Richtung einer Durchmesser-
achse hin- und hergehende oszillierende Bewegun-
gen ausführen.

[0010] Obwohl die aus dem Dokument WO 
03/067033 A1 bekannte Schwenkkolbenmaschine 
sehr gute Betriebseigenschaften aufweist, zielt die 
vorliegende Erfindung darauf ab, ein von dem oben 
beschriebenen Konzept der bekannten Schwenkkol-
benmaschine abweichendes neues Konzept einer 
Schwenkkolbenmaschine anzugeben.

Aufgabenstellung

[0011] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, für eine Schwenkkolbenmaschine der ein-
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gangs genannten Art ein derartiges neues Konzept 
anzugeben.

[0012] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe hin-
sichtlich der eingangs genannten Schwenkkolben-
maschine dadurch gelöst, dass die Kolben so ange-
ordnet sind, dass die Drehachse durch die Arbeits-
kammer verläuft.

[0013] Das gegenüber der bekannten Schwenkkol-
benmaschine neue Konzept der erfindungsgemäßen 
Schwenkkolbenmaschine besteht demnach darin, 
die zumindest zwei Kolben so anzuordnen, dass die 
zumindest eine Arbeitskammer nicht senkrecht zur 
Drehachse, sondern auf der Drehachse bzw. um die 
Drehachse herum liegt. Die auf die die Arbeitskam-
mer begrenzenden beiden Kolben beim Umlaufen 
um die Drehachse wirkenden Fliehkräfte sind wegen 
der geringeren Beabstandung der Kolben von der 
Drehachse geringer und wirken außerdem in Rich-
tung des Auseinanderschwenkens der beiden Kol-
ben, d.h. die Fliehkräfte unterstützen den Arbeitstakt 
des Expandierens. Die senkrecht zur Drehachse auf-
tretenden Fliehkräfte beim Umlaufen der Kolben um 
die Drehachse unterstützen somit das Expandieren 
der zumindest einen Arbeitskammer.

[0014] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist vor-
gesehen, dass die erste und zweite Endfläche des 
ersten und zumindest zweiten Kolbens kreisförmig 
ausgebildet sind.

[0015] Bei dieser Ausgestaltung sind der erste und 
zumindest zweite Kolben zumindest im Bereich, der 
sich an ihre Endflächen anschließt, zylindrisch und 
somit in diesem Bereich klassischen Kolben von 
Hubkolbenmotoren sehr ähnlich. Ein Vorteil, der sich 
hieraus ergibt, ist, dass als Dichtungen für die beiden 
Kolben Kolbenringe, ggfls mit entsprechender Krüm-
mung, verwendet werden können, so dass hier auf 
seit langem bestehende Erfahrungen bei der Lösung 
von Dichtungsproblemen bei Hubkolbenmotoren zu-
rückgegriffen werden kann. Die durch die beiden 
Endflächen des ersten und zumindest zweiten Kol-
bens begrenzte Arbeitskammer besitzt bei dieser 
Ausgestaltung die Geometrie eines um die Schwenk-
achse gebogenen Zylinders oder Toroidabschnitts.

[0016] Alternativ zu einer kreisförmigen Ausgestal-
tung der Endflächen des ersten und zumindest zwei-
ten Kolbens kann jedoch auch eine davon abwei-
chende Geometrie, beispielsweise eine ovale Form, 
gewählt werden, was insbesondere dann, wenn der 
Innenraum des Gehäuses Kugelsymmetrie aufweist, 
zu einer Vergrößerung der zumindest einen Arbeits-
kammer beiträgt.

[0017] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
sind der erste und der zumindest zweite Kolben im 
Wesentlichen bogenförmig ausgebildet.

[0018] Es versteht sich, dass die bogenförmige Ge-
stalt des ersten und zumindest zweiten Kolbens auf 
den an ihre Endflächen angrenzenden Bereich be-
grenzt sein kann, d.h. von den Endflächen abge-
wandte Außenseiten der Kolben können, wie hier-
nach noch beschrieben wird, als Funktionselemente 
für die Steuerung der Kolben zur Ableitung der 
Schwenkbewegung aus der Umlaufbewegung der 
Kolben genutzt werden und dazu andere Formgestal-
tungen aufweisen.

[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
weist der erste Kolben und/oder der zumindest zwei-
te Kolben zumindest ein Lauforgan auf, das beim 
Umlaufen des ersten und/oder zumindest zweiten 
Kolbens entlang einer entsprechend ausgebildeten 
Steuerkurve geführt ist, um die Schwenkbewegun-
gen des ersten und zumindest zweiten Kolbens zu er-
zeugen, wobei die Steuerkurve am Gehäuse mit be-
züglich der Drehachse zumindest näherungsweise 
maximalem Abstand angeordnet ist.

[0020] Bei der bekannten Schwenkkolbenmaschine 
ist ein vergleichbarer Steuermechanismus für die 
Schwenkbewegungen der Kolben vorgesehen, je-
doch befindet sich dort die Steuerkurve mit geringe-
rem Abstand zur Drehachse in der Nähe der Stirnsei-
ten des Gehäuses. Der Vorteil der größeren Beab-
standung der Steuerkurve von der Drehachse be-
steht in verbesserten Hebelverhältnissen, um die 
Schwenkbewegungen der zumindest zwei Kolben 
aus deren Umlaufbewegung um die Drehachse ab-
zuleiten.

[0021] In diesem Zusammenhang ist es weiterhin 
bevorzugt, wenn das zumindest eine Lauforgan eine 
Kugel ist, die drehbar in einer Kugelpfanne an einer 
dem Gehäuse zugewandten Außenseite des ersten 
und/oder zumindest zweiten Kolbens gelagert ist, 
und wenn die Steuerkurve als Nut mit teilkreisförmi-
gem Querschnitt im Gehäuse ausgebildet ist, in die 
die Kugel teilweise eingreift.

[0022] Ein solcher Steuermechanismus, der als das 
zumindest eine Lauforgan eine Kugel verwendet, hat 
den Vorteil einer optimierten Reibungsverminderung 
des Steuermechanismus, da die Kugel in der Kugel-
pfanne des zumindest einen Kolbens frei drehbar ist, 
und ebenso in der Nut im Gehäuse, so dass die Ku-
gel der Steuerkurve auf Grund ihrer allgerichteten 
Drehbarkeit mit besonders geringer Reibung folgen 
kann.

[0023] Die Kugelpfanne kann so ausgebildet sein, 
dass sie die Kugel unverlierbar hält, oder die Kugel 
kann mittels eines Schmierfilms, der durch eine Öl-
schmierung bereitgestellt wird, durch Adhäsionskräf-
te in der Kugelpfanne gehalten werden.

[0024] Vorzugsweise weist sowohl der erste als 
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auch der zumindest zweite Kolben ein Lauforgan in 
Form einer Kugel auf, die in derselben nutförmigen 
Steuerkurve im Gehäuse im Abstand voneinander 
laufen.

[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
sind der erste und der zumindest zweite Kolben in ei-
nem Kolbenkäfig gleitend gelagert, der im Gehäuse 
konzentrisch zur Drehachse um diese drehbar ange-
ordnet ist, wobei der Kolbenkäfig mit dem ersten und 
zumindest zweiten Kolben bezüglich der Umlaufbe-
wegung um die Drehachse drehfest verbunden ist.

[0026] Der Kolbenkäfig und der erste und zumindest 
zweite Kolben bilden somit die "Innenmaschine" oder 
den "Innenmotor" der Schwenkkolbenmaschine. Die 
gleitende Lagerung der beiden Kolben in dem Kol-
benkäfig dient der Schwenkbeweglichkeit der beiden 
Kolben um die Schwenkachse, während die Kolben 
auf Grund ihrer bezüglich der Umlaufbewegung um 
die Drehachse drehfesten Verbindung mit dem Kol-
benkäfig mit diesem gemeinsam um die Drehachse 
umlaufen. Der Kolbenkäfig kann nun vorteilhafterwei-
se als Antriebs- oder Abtriebsorgan dienen und mit 
einem Wellenfortsatz entsprechend aus dem Gehäu-
se herausgeführt sein.

[0027] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
weist der Kolbenkäfig etwa senkrecht zur Drehachse 
eine Bohrung auf, in der der erste und zumindest 
zweite Kolben teilweise und darin gleitend aufgenom-
men sind, und die die Arbeitskammer in Umfangs-
richtung begrenzt.

[0028] Die Bohrung definiert somit zusammen mit 
den beiden einander zugewandten Endflächen des 
ersten und zumindest zweiten Kolbens die zumindest 
eine Arbeitskammer der Schwenkkolbenmaschine. 
Je nach Geometrie der Endflächen der beiden Kol-
ben ist auch die Geometrie der Bohrung des Kolben-
käfigs gewählt, also beispielsweise kreisförmig oder 
wie ebenfalls oben erwähnt oval oder von anderer 
Form entsprechend der Form der Endflächen der 
Kolben. Bei einer kreisförmigen Ausgestaltung der 
Endflächen der beiden Kolben entsteht in Verbindung 
mit der kreisförmigen Bohrung im Kolbenkäfig eine 
Arbeitskammer, die einem gekrümmten Zylinder oder 
einem Toroidabschnitt entspricht. Die Kolben sind 
dann vorzugsweise gegen die Wand der Bohrung 
des Kolbenkäfigs mittels Dichtungen abgedichtet, 
wobei diese im Fall einer kreisförmigen Bohrung und 
kreisförmigen Endflächen vorteilhafterweise als an 
die Form der Arbeitskammer angepasste Kolbenrin-
ge ausgeführt sind.

[0029] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
geht durch den Kolbenkäfig ein Kanal hindurch, der 
einerseits in der Bohrung mündet und andererseits 
zum Gehäuse hin mündet, um je nach Drehstellung 
mit einer Einlass- oder mit einer Auslassöffnung im 

Gehäuse zu kommunizieren.

[0030] Der Vorteil dieser Maßnahme besteht darin, 
dass der Kolbenkäfig mittels des zuvor genannten 
Kanals oder Öffnung als eine Art Ventil für die Ein-
lass- und Auslassöffnungen im Gehäuse wirkt. Es ist 
daher nicht erforderlich, die Einlass- und Auslassöff-
nungen im Gehäuse mit separaten Ventilen zu verse-
hen, noch für den Zeitpunkt des Öffnens oder Schlie-
ßens eine aufwendige Steuerung des Ventils vorzu-
sehen, wie dies bei klassischen Hubkolbenmotoren 
der Fall ist. Das Freigeben bzw. Verschließen der 
Einlass- und Auslassöffnung zum Einlassen von Ver-
brennungsluft und/oder Brennstoff und zum Auslas-
sen verbrannten Verbrennungsgemisches erfolgt im 
richtigen Takt automatisch durch die Umlaufbewe-
gung des Kolbenkäfigs um die Drehachse.

[0031] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
weist der Kolbenkäfig zumindest einen Kanal für ein 
Medium, insbesondere Kühl-/Schmiermedium auf, 
der sich zumindest teilumfänglich und durch das In-
nere des Kolbenkäfigs erstreckt.

[0032] Hierbei ist von Vorteil, dass der Kolbenkäfig 
vorteilhafterweise eine weitere Funktion wahrnimmt, 
nämlich die Versorgung aller beweglichen Teile inner-
halb des Gehäuses mit einem Kühl-/- und/oder 
Schmiermedium. Die Zufuhr eines Kühl-/Schmierme-
diums kann über am Gehäuse angeordnete An-
schlüsse erfolgen, wobei in diesem Fall der zumin-
dest eine Kanal sich vorzugsweise auf der Außensei-
te des Kolbenkäfigs als Ringkanal erstreckt, so dass 
der zumindest eine Kanal stets mit den Versorgungs-
anschlüssen kommuniziert.

[0033] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
geht durch den Kolbenkäfig auf Höhe der Schwenk-
achse in deren Richtung eine Bohrung hindurch, die 
sich vorzugsweise zu ihren Enden hin erweitert.

[0034] Diese Bohrung dient vorteilhafterweise als 
weiterer Kühl-/Schmiermittelkanal, was zu einer be-
sonders intensiven Umwälzung eines solchen 
Kühl-/Schmiermediums beiträgt, da sich diese Boh-
rung senkrecht zur Drehachse erstreckt und somit 
das darin gerade befindliche Kühl-/Schmiermedium 
beim Umlaufen des Kolbenkäfigs um die Drehachse 
mit Zentrifugalkräften beaufschlagt wird, die das 
Kühl-/Schmiermedium zu den sich erweiternden En-
den der Bohrung hin bewegen. Hierdurch tritt vorteil-
hafterweise ein Ventilationseffekt bei der Umwälzung 
des Kühl-/Schmiermediums auf.

[0035] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
sind in dem Gehäuse ein dritter und vierter Kolben 
angeordnet, die bezüglich der Schwenkachse diame-
tral zu dem ersten und zweiten Kolben angeordnet 
und um diese verschwenkbar sind, mit dem ersten 
und zweiten Kolben um die Drehachse umlaufen kön-
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nen und eine zweite Arbeitskammer definieren.

[0036] In dieser Ausgestaltung wird auch bei der er-
findungsgemäßen Schwenkkolbenmaschine ein be-
züglich der Dreh- und Schwenkachse vorteilhaft sym-
metrisches und somit massenausgeglichenes Sys-
tem geschaffen.

[0037] Dabei ist es bevorzugt, wenn die vier Kolben 
so angeordnet sind, dass sich die erste und zweite 
Arbeitskammer beim Umlaufen der Kolben um die 
Drehachse gleichsinnig vergrößern und verkleinern.

[0038] Diese Ausgestaltung trägt dazu bei, dass die 
vier Kolben in jeder Umlauf- und Schwenkstellung ein 
massenausgeglichenes System darstellen. Die vier 
Kolben sind vorzugsweise bezüglich der Schwenk-
achse jeweils paarweise diametral gegenüber ange-
ordnet, wobei jedoch gegenüber der bekannten 
Schwenkkolbenmaschine vorzugsweise vorgesehen 
ist, dass die vier Kolben einzeln in dem Gehäuse an-
geordnet sind, d.h. nicht paarweise zu Doppelkolben 
starr miteinander verbunden sind.

[0039] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
erstreckt sich der Kolbenkäfig beidseits der 
Schwenkachse und nimmt auch den dritten und vier-
ten Kolben auf.

[0040] Insgesamt wird somit ein besonders einfa-
cher und wenig Teile erfordernder Aufbau geschaf-
fen, bei dem der Kolbenkäfig alle vier Kolben auf-
nimmt. Für den dritten und vierten Kolben weist der 
Kolbenkäfig, wenn dies für den ersten und zweiten 
Kolben wie oben beschrieben vorgesehen ist, für den 
dritten und vierten Kolben ebenfalls eine Bohrung 
auf, in der der dritte und vierte Kolben gleitend gela-
gert und bezüglich der Drehachse drehfest mit dem 
Kolbenkäfig verbunden sind, wobei diese Bohrung 
dann zusammen mit den Endflächen des dritten und 
vierten Kolbens die zweite Arbeitskammer begrenzt.

[0041] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
ist eine Gehäuseinnenwand des Gehäuses im We-
sentlichen kugelförmig.

[0042] Mit dieser Ausgestaltung wird vorteilhafter-
weise eine Schwenkkolbenmaschine mit Kugelsym-
metrie geschaffen, die sich bereits bei der bekannten 
Schwenkkolbenmaschine bewährt hat.

[0043] Alternativ hierzu kann jedoch auch vorgese-
hen sein, dass eine Gehäuseinnenwand des Gehäu-
ses im Schnitt entlang einer Ebene, die die Drehach-
se und die Schwenkachse beinhaltet, in Richtung der 
Drehachse oblong ist.

[0044] "Oblong" bedeutet hier, dass das Gehäuse 
der Schwenkkolbenmaschine aus zwei Kugelhälften 
besteht, zwischen die ein in Richtung der Drehachse 

länglicher Abschnitt zwischengefügt ist. Die Ob-
long-Form der Gehäuseinnenwand des Gehäuses 
eröffnet vorteilhafterweise die Möglichkeit, folgende 
bevorzugte Ausgestaltungen vorzusehen.

[0045] So ist es bevorzugt, wenn im Gehäuse ein 
um die Schwenkachse schwenkbarer Hohlzapfen an-
geordnet ist, der in seiner Wand eine Öffnung auf-
weist, die in Abhängigkeit der Drehstellung des 
Hohlzapfens mit der ersten Arbeitskammer oder ggf. 
mit der zweiten Arbeitskammer kommuniziert.

[0046] Dieser Hohlzapfen kann vorteilhafterweise 
dazu genutzt werden, Frischluft, insbesondere unter 
Druck stehende Frischluft, über die in dem Hohlzap-
fen vorgesehene umfänglich begrenzte Öffnung in 
die Arbeitskammer, oder falls zwei Arbeitskammern 
vorgesehen sind, wechselweise in die beiden Ar-
beitskammern, zuzuführen. Hierdurch kann Verbren-
nungsluft unter einem Vordruck in die Arbeitskam-
mern geleitet werden, wodurch eine höhere Verdich-
tung des Brennstoff-Luftgemisches in den Arbeits-
kammern erzielbar ist. Auf diese Weise eignet sich 
die Schwenkkolbenmaschine insbesondere als Die-
selmotor.

[0047] Dabei ist es bevorzugt, wenn der Hohlzapfen 
mit einem Getriebe verbunden ist, das beim Umlau-
fen der Kolben um die Drehachse den Hohlzapfen in 
Drehung um die Schwenkachse versetzt.

[0048] Auf diese Weise wird die Drehbewegung des 
Hohlzapfens, um dessen Öffnung mit der einen oder 
anderen Arbeitskammer kommunizieren zu lassen, 
auf vorteilhaft einfache Weise direkt aus der Umlauf-
bewegung der Kolben um die Drehachse abgeleitet, 
ohne dass ein externer Steuermechanismus erfor-
derlich ist. Bei entsprechender Wahl des Überset-
zungsverhältnisses des Getriebes wird auf einfache 
Weise eine Synchronisation der Drehgeschwindig-
keit des Hohlzapfens mit der Drehzahl der Schwenk-
kolbenmaschine erreicht.

[0049] Dabei ist es weiterhin bevorzugt, wenn das 
Getriebe eine mit dem Hohlzapfen verbundene 
Schneckenverzahnung aufweist, die mit zumindest 
einer am Gehäuse angeordneten Zahnung kämmt, 
die sich um die Drehachse herum erstreckt.

[0050] Ein solches Getriebe ist konstruktiv beson-
ders einfach, lässt sich ohne erhöhten Platzbedarf im 
Gehäuse unterbringen und bei entsprechender Ge-
staltung der Schneckenverzahnung kann dann die 
Drehgeschwindigkeit des Hohlzapfens in Abhängig-
keit von der Drehzahl der Umlaufbewegung der Kol-
ben um die Drehachse abgestimmt werden.

[0051] Weitere Vorteile und Merkmale ergeben sich 
aus der nachfolgenden Beschreibung und der beige-
fügten Zeichnung.
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[0052] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und nachstehend noch zu erläuternden 
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen 
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den 
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

Ausführungsbeispiel

[0053] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden mit Bezug auf 
diese hiernach näher beschrieben. Es zeigen:

[0054] Fig. 1 eine perspektivische Gesamtansicht 
einer Schwenkkolbenmaschine;

[0055] Fig. 2 eine Ansicht der Schwenkkolbenma-
schine in Fig. 1 in Richtung der Pfeile II in Fig. 1;

[0056] Fig. 3 einen Längsschnitt durch die 
Schwenkkolbenmaschine entlang einer Ebene paral-
lel zur Drehachse und senkrecht zur Schwenkachse, 
wobei die Kolben der Schwenkkolbenmaschine in ei-
ner ersten Betriebsstellung dargestellt sind;

[0057] Fig. 4 eine Darstellung der Schwenkkolben-
maschine in derselben Betriebsstellung der Kolben 
wie in Fig. 3, leicht perspektivisch und die Kolben 
nicht im Schnitt;

[0058] Fig. 5 eine mit Fig. 4 vergleichbare Darstel-
lung der Schwenkkolbenmaschine, wobei die Kolben 
in einer zweiten Betriebsstellung dargestellt sind;

[0059] Fig. 6 einen Längsschnitt durch die 
Schwenkkolbenmaschine in Fig. 1 bis Fig. 5, wobei 
die Kolben in einer dritten Betriebsstellung dargestellt 
sind;

[0060] Fig. 7 eine Darstellung der Schwenkkolben-
maschine in derselben Betriebsstellung der Kolben 
wie in Fig. 6, leicht perspektivisch und die Kolben 
nicht im Schnitt;

[0061] Fig. 8 einen Schnitt durch die Schwenkkol-
benmaschine entlang der Linie VIII-VIII in Fig. 3;

[0062] Fig. 9 einen Schnitt durch die Schwenkkol-
benmaschine entlang der Linie IX-IX in Fig. 3;

[0063] Fig. 10 einen Längsschnitt entlang der Linie 
X-X in Fig. 3 durch die Schwenkkolbenmaschine ge-
mäß den Fig. 1 bis Fig. 9;

[0064] Fig. 10A eine mit Fig. 10 vergleichbare Dar-
stellung eines abgewandelten Ausführungsbeispiels 
der Schwenkkolbenmaschine;

[0065] Fig. 11 einen Längsschnitt durch die 
Schwenkkolbenmaschine vergleichbar mit Fig. 3

oder Fig. 4, wobei jedoch der Kolbenkäfig und die 
Kolben nicht im Schnitt dargestellt sind;

[0066] Fig. 12 eine Ansicht der Schwenkkolbenma-
schine, bei der eine Gehäusehälfte abgenommen ist;

[0067] Fig. 13 eine perspektivische Darstellung der 
Anordnung aus Kolbenkäfig und Kolben in Alleinstel-
lung und perspektivisch;

[0068] Fig. 14 eine perspektivische Ansicht einer 
Innenseite einer Gehäusehälfte der Schwenkkolben-
maschine in Alleinstellung;

[0069] Fig. 15a) bis d) verschiedene perspektivi-
sche Ansichten bzw. Schnitte eines Kolbens der 
Schwenkkolbenmaschine einschließlich Lauforgan in 
Alleinstellung;

[0070] Fig. 16 einen Längsschnitt durch eine 
Schwenkkolbenmaschine gemäß einem weiteren 
Ausführungsbeispiel; und

[0071] Fig. 17 einen Längsschnitt durch die 
Schwenkkolbenmaschine in Fig. 17 in einem Schnitt 
entlang einer Ebene, die bezüglich der Schnittebene 
in Fig. 16 um 90° gedreht ist.

[0072] In Fig. 1 bis Fig. 10 sowie Fig. 11 und 
Fig. 12 ist eine mit dem allgemeinen Bezugszeichen 
10 versehene Schwenkkolbenmaschine in verschie-
denen Darstellungen gezeigt. Weitere Einzelheiten 
der Schwenkkolbenmaschine 10 sind in Fig. 13 bis 
Fig. 15 dargestellt.

[0073] Die Schwenkkolbenmaschine 10 ist in dem 
vorliegenden Ausführungsbeispiel als Brennkraftma-
schine ausgelegt.

[0074] Die Schwenkkolbenmaschine 10 weist ein 
Gehäuse 12 auf, das aus zwei Gehäusehälften 14
und 16 zusammengesetzt ist. Die Gehäusehälften 14
und 16 weisen jeweils einen Flansch 18a bzw. 18b
auf, über den die Gehäusehälften 14 und 16 lösbar 
miteinander verbunden sind.

[0075] Am Gehäuse 12 sind bezüglich dem Gehäu-
semittelpunkt diametral gegenüberliegend Einlass-
stutzen 20 und 24 für Frischluft/Brennstoff angeord-
net, deren Öffnungen durch das Gehäuse hindurch-
gehen (vgl. Fig. 9). Ebenso sind Auslassstutzen 22
und 26 vorgesehen. Die Einlassstutzen 20 und 24
dienen dazu, Frischluft bzw. Verbrennungsluft zuzu-
führen, während die Auslassstutzen 22 und 26 zum 
Ausstoßen von verbranntem Brennstoff-Luftgemisch 
dienen. Den Einlassstutzen 20 und 24 ist jeweils ein 
Anschluss für eine Brennstoff-Einspritzdüse zuge-
ordnet, wie für den Einlassstutzen 24 mit einem An-
schluss 25 dargestellt ist (vgl. auch Fig. 9). In Fig. 2
ist ein entsprechender Anschluss 21 für den Einlass-
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stutzen 20 dargestellt.

[0076] Des Weiteren sind am Gehäuse eine Mehr-
zahl an Anschlüssen 28 bis 38 für die Zufuhr und Ab-
fuhr bzw. Zirkulation eines Kühl-/Schmiermediums 
durch das Innere der Schwenkkolbenmaschine 10
angeordnet.

[0077] Bei dem Ausführungsbeispiel der Schwenk-
kolbenmaschine 10 ist eine Gehäuseinnenwand 39
im Wesentlichen kugelförmig ausgebildet bzw. besitzt 
Kugelsymmetrie, wie beispielsweise aus Fig. 3 her-
vorgeht.

[0078] Im Innern des Gehäuses 12 sind vier Kolben 
40 bis 46 angeordnet, die in dem Gehäuse 12 ge-
meinsam um eine Drehachse 48 gemäß einem Pfeil 
49 (Fig. 3) umlaufen können. Bei dieser Umlaufbe-
wegung führen die Kolben 40 bis 46 eine der Umlauf-
bewegung überlagerte Schwenkbewegung um eine 
Schwenkachse 50 zwischen zwei Endstellungen aus, 
wobei die eine Endstellung in Fig. 3 (sog. UT-Stel-
lung), und die andere Endstellung in Fig. 6 (sog. 
OT-Stellung) dargestellt ist.

[0079] Sowohl die Drehachse 48 als auch die 
Schwenkachse 50, die als geometrische Achsen zu 
verstehen sind, gehen durch den Gehäusemittel-
punkt des kugelförmigen Gehäuses 12 hindurch. Des 
Weiteren steht die Schwenkachse 50 stets senkrecht 
auf der Drehachse 48, läuft um Letztere jedoch ent-
sprechend der Umlaufbewegung der Kolben 40 bis 
46 ebenfalls um die Drehachse 48 um.

[0080] Von den Kolben 40 bis 46 stehen sich jeweils 
zwei Kolben bezüglich der Schwenkachse 50 diame-
tral gegenüber, und zwar in jeder Schwenkstellung 
der Kolben 40 bis 46, wobei dies die Kolben 40 und 
44 einerseits und die Kolben 42 und 46 andererseits 
sind.

[0081] Die Kolben 40 bis 46 sind jedoch in dem Ge-
häuse 12 einzeln gelagert, d.h. nicht paarweise mit-
einander starr verbunden.

[0082] Jeder der Kolben 40 bis 46 weist eine Endflä-
che auf, d.h. der Kolben weist eine Endfläche 52, der 
Kolben 42 eine Endfläche 54, der Kolben 44 eine 
Endfläche 56 und der Kolben 46 eine Endfläche 58
auf.

[0083] Jeweils einander zugewandte Endflächen, 
das sind im vorliegenden Fall die Endflächen 54 und 
56 der Kolben 42 und 44 sowie die Endflächen 52
und 58 der Kolben 40 und 46, begrenzen jeweils eine 
Arbeitskammer 60 und 62, die als Brennkammern 
dienen. Die Drehachse 48 geht durch beide Arbeits-
kammern 60, 62 hindurch, und zwar vorzugsweise in 
jeder Stellung der Kolben mittig.

[0084] Da jeweils benachbarte der Kolben 40 bis 46
beim Umlaufen um die Drehachse 48 zueinander ge-
gensinnige Schwenkbewegungen ausführen, vergrö-
ßern und verkleinern sich die Arbeitskammern 60 und 
62 stets gleichsinnig zueinander.

[0085] Beispielsweise von dem in Fig. 3 gezeigten 
Zustand maximalen Volumens der Arbeitskammern 
60 und 62 ausgehend verschwenken die Kolben 40
und 46 aufeinander zu (Fig. 5), ebenso die Kolben 42
und 44. Dabei verringern sich die Volumina der Ar-
beitskammern 60 und 62, bis zu dem in Fig. 6 darge-
stellten Endzustand, in dem die Arbeitskammern 60
und 62 ihr minimales Volumen einnehmen.

[0086] Es versteht sich, dass die Kolben 40 und 46
beim Verschwenken um die Schwenkachse 50 stets 
links von der Linie VIII-VIII in Fig. 3 bleiben, und die 
Kolben 42 und 44 stets rechts davon.

[0087] Um die Schwenkbewegungen der Kolben 40
bis 46 um die Schwenkachse 50 aus der Umlaufbe-
wegung der Kolben 40 bis 46 um die Drehachse 48
abzuleiten, weist jeder Kolben 40 bis 46 ein Laufor-
gan 64 (Kolben 40), 66 (Kolben 42), 68 (Kolben 44) 
und 70 (Kolben 46) auf. Die Lauforgane 64 bis 70
sind Kugeln, die jeweils in einer Kugelpfanne 72, wie 
in Fig. 15 für den Kolben 40 dargestellt ist, gelagert 
sind, wobei die Kugelpfanne auf einer Außenseite 
des jeweiligen Kolbens 40 bis 46 angeordnet ist, die 
der Gehäuseinnenwand 39 zugewandt ist.

[0088] Die Kugeln 64 bis 70 können, wie in Fig. 3
dargestellt ist, lose in den Kugelpfannen 72 gelagert 
und dort durch Adhäsion mittels eines Schmierfilms 
gehalten sein, wobei sich die Kugelpfannen 72 dann 
nicht über den Durchmesser der Kugeln 64 bis 70 hi-
naus erstrecken, oder die Kugelpfannen können, wie 
in Fig. 15a) und b) dargestellt ist, durch eine sich 
über den Kugeldurchmesser hinaus erstreckenden 
Fortsatz 74 die Kugeln 64 bis 70 formschlüssig und 
somit unverlierbar halten.

[0089] Auf jeden Fall sind die Kugeln 64 bis 70 in 
den Kugelpfannen 72 in allen Richtungen um ihren 
jeweiligen Kugelmittelpunkt frei drehbar.

[0090] Den Lauforganen bzw. Kugeln 64 bis 70 sind 
zwei Steuerkurven zugeordnet, in denen die Kugeln 
64 bis 70 laufen. Genauer gesagt ist den Kugeln 64
und 70 der Kolben 40 und 46 eine erste Steuerkurve 
76 zugeordnet, die als Nut mit teilkreisförmigem 
Querschnitt in der Gehäuseinnenwand 39 ausgebil-
det ist. Eine entsprechende Steuerkurve 78 ist den 
Lauforganen bzw. Kugeln 66 und 68 der Kolben 42
und 44 zugeordnet.

[0091] Die Kugeln 64 und 70 laufen somit in dersel-
ben Steuerkurve 76, und die Kugeln 66 und 68 in der-
selben Steuerkurve 78. Die Kugeln 64 und 70 einer-
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seits und die Kugeln 66 und 68 andererseits sind da-
bei jeweils untereinander bezüglich der Drehachse 
48 um 180° versetzt.

[0092] Die Steuerkurven 76 und 78 sind mit bezüg-
lich der Drehachse 48 zumindest näherungsweise 
maximalem Abstand angeordnet, wie aus Fig. 3 her-
vorgeht, d.h. sie befinden sich nahezu auf Höhe der 
Schwenkachse 50. Die Steuerkurven 76 und 78 ver-
laufen insgesamt im Wesentlichen orthogonal zur 
Drehachse 48.

[0093] In Fig. 14, die die Gehäusehälfte 14 in Allein-
stellung zeigt, sind die Steuerkurven 76 und 78 im 
Einzelnen perspektivisch zu sehen.

[0094] Die Kolben 40 bis 46 sind in dem Gehäuse 
12 in einem um die Drehachse 48 gemeinsam mit 
den Kolben 40 bis 46 umlaufenden Kolbenkäfig 80
gelagert, der nachfolgend mit weiteren Einzelheiten 
der Kolben 40 bis 46 näher beschrieben wird. In 
Fig. 11 bis Fig. 13 ist der Kolbenkäfig 80 in nicht ge-
schnittenen Ansichten dargestellt.

[0095] Der Kolbenkäfig 80 ist in dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel und bevorzugt ein einstückiges 
Bauteil, wobei anstelle einer einstückigen Bauweise 
jedoch auch eine mehrstückige Bauweise denkbar 
ist.

[0096] Der Kolbenkäfig 80 erstreckt sich entlang der 
Drehachse 48 über die gesamte Länge des Gehäu-
ses 12, wobei Wellenfortsätze 86 und 88 des Kolben-
käfigs 80 aus dem Gehäuse herausragen.

[0097] Der Kolbenkäfig 80 weist jeweils einen sich 
an die Wellenfortsätze 86 und 88 anschließenden 
Hauptlagerabschnitt 82 bzw. 84 auf, über die der Kol-
benkäfig 80 in dem Gehäuse 12 drehbar um die 
Drehachse 48 gelagert ist. Die Lagerabschnitte 82
und 84 sind gehäusemittig über einen Mittelabschnitt 
90 verbunden, der einen sich entlang der Schwenk-
achse 50 erstreckenden zapfenartigen Abschnitt 92
aufweist, an dem die Kolben 40 bis 46 zum Gehäuse-
mittelpunkt bzw. zur Schwenkachse 50 hin gelagert 
sind.

[0098] Gemäß Fig. 10 weist der Kolbenkäfig 80
zwei Bohrungen 94 und 96 auf, in denen die Kolben 
40 bis 46 gleitend gelagert sind. Genauer gesagt sind 
in der Bohrung 94 die Kolben 40 und 46 und in der 
Bohrung 96 die Kolben 42 und 44 gleitend gelagert. 
Die Bohrungen 94 und 96 sind kreisförmig ausgebil-
det, und entsprechend sind die Endflächen 52 bis 58
der Kolben 40 bis 46 ebenfalls kreisförmig ausgebil-
det. Die Kolben 40 bis 46 sind in den Bohrungen 94
bzw. 96 mittels Kolbenringen zur Abdichtung der Ar-
beitskammern 60 und 62 gelagert, wie in Fig. 3 für 
den Kolben 40 mit Dichtungen 98 (außen) und 100
(innen) dargestellt ist. Die Kolben 42 bis 46 weisen 

gemäß Fig. 3 entsprechende Dichtungen auf ihrer 
radialen Außenseite und ihrer radialen Innenseite 
auf.

[0099] Die Bohrungen 94 und 96 begrenzen zusam-
men mit den Endflächen 52 bis 58 die Arbeitskam-
mern 60 und 62.

[0100] In den Bohrungen 94 und 96 des Kolbenkä-
figs 80 sind die Kolben 40 bis 46 drehfest mit dem 
Kolbenkäfig 80 verbunden, so dass die Kolben 40 bis 
46 gemeinsam mit dem Kolbenkäfig 80 um die Dreh-
achse 48 umlaufen, während die Kolben 40 bis 46
entsprechend ihrer Schwenkbewegungen um die 
Schwenkachse 50 in den Bohrungen 94 und 96 glei-
tend beweglich sind, um die einzelnen Arbeitstakte 
des Einlassens, Verdichtens, Expandierens und Aus-
stoßens auszuführen.

[0101] Die Kolben 40 bis 46 sind im Wesentlichen, 
wie in Fig. 15 dargestellt ist, bogenförmig ausgebil-
det, und auch die Arbeitskammern 60 und 62 weisen 
etwa die Form eines gekrümmten oder gebogenen 
Zylinders auf, wobei die Krümmung konzentrisch zur 
Schwenkachse 50 ist.

[0102] Die Anordnung aus Kolbenkäfig 80, dem Kol-
ben 40 bis 46 nebst den Lauforganen 64 bis 70 bildet 
den "Innenmotor" der Schwenkkolbenmaschine 10, 
d.h. diese Anordnung umfasst alle beweglichen Teile 
der Schwenkkolbenmaschine 10.

[0103] In den Lagerabschnitten 82 und 84 des Kol-
benkäfigs 80 sind, wie beispielsweise in Fig. 4 und 
Fig. 9 dargestellt ist, eine Mehrzahl an Kanälen 102
bzw. 104 vorhanden, die sich umfänglich und durch 
das Innere der Lagerabschnitte 82 und 84 des Kol-
benkäfigs 80 erstrecken, und die mit den bereits oben 
erwähnten Anschlüssen 28, 30 bzw. 36, 38 kommu-
nizieren, so dass durch die Kanäle 102, 104 ein 
Kühl-/Schmiermedium zum Kühlen und Schmieren 
des Kolbenkäfigs 80 hindurchgeleitet werden kann. 
Die Kanäle 102 und 104 dienen vor allem zur Küh-
lung des Innenmotors in Nähe der Arbeitskammern 
60, 62.

[0104] Gemäß Fig. 4 sind in dem Gehäuse 12
ebenfalls Kühl-/Schmiermediumkanäle 106 und 108
ausgebildet, wobei in dem Kolbenkäfig 80 in Richtung 
der Schwenkachse 50 eine Bohrung 110 durch des-
sen Mittelabschnitt 90 hindurchgeht, der ebenfalls als 
Kühl-/Schmiermediumkanal dient. Bei der Rotation 
des Kolbenkäfigs 80 um die Drehachse 48 wird das 
in der Bohrung 110 befindliche Kühl-/Schmiermedi-
um auf Grund von Zentrifugalkräften in Richtung Ge-
häuseinnenwand 39 geschleudert. Auf diese Weise 
wird eine Kühlung bzw. Schmierung der Kolben 40
bis 46 und der Lauforgane 64 bis 70 im Zentrum des 
Innenmotors bewerkstelligt. An den Lauforganen 64
bis 70 dient der sich dabei bildende Schmierfilm auch 
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dazu, die Lauforgane 64 bis 70 in den Kugelpfannen 
72 der Kolben 40 bis 46 durch Adhäsion zu halten, 
sofern nicht wie in Fig. 15 dargestellt ist, dies durch 
einen Formschluss bewerkstelligt wird.

[0105] Die Bohrung 110 erweitert sich an ihren bei-
den Enden trompetenartig, um die Verteilung des 
Kühl-/Schmiermediums im Zentrum des Gehäuses 
12 noch zu verbessern.

[0106] Gemäß Fig. 9 und Fig. 10 sind in dem Kol-
benkäfig 80 noch zwei weitere Bohrungen oder Ka-
näle 114 und 116 vorgesehen, die einerseits in den 
Bohrungen 94 bzw. 96 münden, und andererseits zur 
Gehäuseinnenwand 39, und zwar auf Höhe der Ein-
lass- bzw. Auslassstutzen 20 und 22 bzw. 24 und 26
münden. Die Kanäle 114 und 116 dienen dazu, in ei-
ner Drehstellung des Kolbenkäfigs 80 um die Dreh-
achse 48 durch die Einlassstutzen 20 bzw. 24 ein 
Brennstoff-Luftgemisch in die Arbeitskammern 60, 62
einzulassen, und in einer davon unterschiedlichen 
Drehstellung verbranntes Brennstoff-Luftgemisch 
durch die Auslassstutzen 22 und 26 auszustoßen. In 
den übrigen Drehstellungen verschließt der Kolben-
käfig 80 diese Stutzen. Der Kolbenkäfig 80 über-
nimmt somit gleichzeitig die Funktion eines Ventils 
zum Freigeben und Verschließen der Anschlussstut-
zen 20 bis 26.

[0107] Wie weiterhin aus Fig. 10 hervorgeht, ist in 
dem Kolbenkäfig 80 für jede Arbeitskammer 60 und 
62 jeweils eine Zündkerze 118 und 120 vorgesehen, 
die auf der Drehachse 48 angeordnet sind und sich 
zusammen mit dem Kolbenkäfig 80 um diese drehen. 
Elektrische Zuleitungen (nicht dargestellt) sind ent-
sprechend über beispielsweise Schleifringe mit den 
Zündkerzen 118 und 120 verbunden. Im Fall der Ver-
wendung der Schwenkkolbenmaschine 10 als Die-
selmotor handelt es sich bei den Kerzen 118 und 120
entsprechend um Glühkerzen.

[0108] Die um 180° bezüglich der Drehachse 48
versetzte Anordnung der Anschlussstutzen 20 und 
22 gegenüber den Anschlussstutzen 24 und 26 dient 
dazu, dass zumindest in einer der Arbeitskammern 
60 und 62 beim Umlaufen der Kolben 40 bis 46 um 
die Drehachse 48 um 360° stets ein Expansionsvor-
gang erfolgt. Wenn also in der Arbeitskammer 60 ge-
rade ein Arbeitstakt des Expandierens stattfindet, fin-
det in der Arbeitskammer 62 ein Arbeitstakt des Aus-
stoßens verbrannten Brennstoff-Luftgemisches auf, 
und umgekehrt.

[0109] Nachfolgend wird die Funktionsweise der 
Schwenkkolbenmaschine 10 beschrieben.

[0110] Ausgehend von der Betriebsstellung der Kol-
ben 40 bis 46 gemäß Fig. 3 und Fig. 4 befinden sich 
dort die Kolben 40 bis 46 in ihrer sog. UT-(Unterer 
Totpunkt)-Stellung. Nach einer 45°-Drehung um die 

Drehachse 48 haben sich die Kolben 40 und 46 bzw. 
42 und 44 um die Hälfte aufeinander zu bewegt, wie 
in Fig. 5 dargestellt ist. Die Arbeitskammern 60 und 
62 haben sich dabei etwa um die Hälfte ihres Volu-
mens verkleinert. Die Schwenkbewegung der Kolben 
40 bis 46 wurde dabei durch die Führung der Laufor-
gane 64 bis 70 in den Steuerkurven 76 und 78 vermit-
telt.

[0111] Nach einer weiteren Drehung um 45° um die 
Drehachse 48 nehmen dann die Kolben 40 bis 46 die 
in Fig. 6 und Fig. 7 dargestellte OT-(Oberer Tot-
punkt)-Stellung ein, in der die Volumina der Arbeits-
kammern 60 und 62 minimal sind. Nach einer weite-
ren Drehung um 45° um die Drehachse 48 in fortge-
setzter Richtung nehmen dann die Kolben 40 bis 46
wieder die Stellung in Fig. 5 und nach einer weiteren 
Drehung um 45° die Stellung gemäß Fig. 3 ein. Nach 
einer Drehung um 180° um die Drehachse 48 sind die 
Arbeitskammern 60 und 62 wieder maximal.

[0112] Nach einer vollen Drehung um 360° haben 
somit in jeder der Arbeitskammern 60 und 62 einmal 
die vier Arbeitstakte des Einlassens, Verdichtens, Ex-
pandierens und Ausstoßens stattgefunden.

[0113] In Fig. 10A ist eine geringfügig abgewandel-
te Ausgestaltung einer Schwenkkolbenmaschine 10'
dargestellt, die sich von der Schwenkkolbenmaschi-
ne 10 lediglich dadurch unterscheidet, dass die Boh-
rungen 94' und 96' im Kolbenkäfig 80' und entspre-
chend die Endflächen 52' und 54' (Gleiches gilt für 
die nicht dargestellten Endflächen 56' und 58') nicht 
kreisförmig, sondern wie in Fig. 10A beispielsweise 
dargestellt, oval oder ellipsenförmig sind. Hierdurch 
können die Arbeitskammern 60' und 62' gegenüber 
der kreisförmigen Ausgestaltung vergrößert werden.

[0114] In Fig. 16 und Fig. 17 ist noch ein weiteres 
Ausführungsbeispiel einer Schwenkkolbenmaschine 
10'' dargestellt, das sich von der Schwenkkolbenma-
schine 10 bzw. Schwenkkolbenmaschine 10' wie 
folgt unterscheidet.

[0115] Während das Gehäuse 12 der Schwenkkol-
benmaschine 10 und der Schwenkkolbenmaschine 
10' Kugelsymmetrie besitzt, ist das Gehäuse 12'' der 
Schwenkkolbenmaschine 10'' oblong ausgebildet. 
Genauer gesagt besteht das Gehäuse 12'' aus zwei 
Halbkugeln 13'' und 15'', zwischen die ein sich in 
Richtung der Drehachse 48'' erstreckender länglicher 
Abschnitt 17'' eingefügt ist. Auf diese Weise wird das 
Gehäuse 12'' in Richtung der Drehachse 48'' gegen-
über der Ausführung des Gehäuses 12 länger, was 
folgende Maßnahmen ermöglicht.

[0116] So ist am Mittelabschnitt 90'' des Kolbenkä-
figs 80'', der gemäß Fig. 17 im Querschnitt ebenfalls 
oblong ausgebildet ist, innenseitig einen Hohlzapfen 
122 angeordnet, der in seiner Wand eine Öffnung 
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124 aufweist. Der Mittelabschnitt 90'' weist auf der 
Drehachse 48'' zwei Öffnungen 126 und 128 auf, mit 
der die Öffnung 124 des Hohlzapfens 122 je nach 
dessen Drehstellung kommuniziert, wobei die Öff-
nung 124 jeweils nur mit einer der Öffnungen 126 und 
128 kommunizieren kann. Der Hohlzapfen 124 ist in 
dem Mittelabschnitt 90'' drehbar um die Schwenk-
achse 50'' gelagert. Die Drehbewegung des 
Hohlzapfens 122 um die Schwenkachse 50'' wird aus 
der Umlaufbewegung des Kolbenkäfigs 80'' um die 
Drehachse 48'' abgeleitet. Hierzu weist der Mittelab-
schnitt 90'' an einem Ende ein Getriebe 130 auf, das 
eine mit dem Hohlzapfen 122 fest verbundene 
Schneckenverzahnung 132 aufweist. Die Schne-
ckenverzahnung oder Schneckenrad 132 kämmt mit 
einer konzentrisch um die Drehachse 48 angeordne-
ten Zahnung 134, so dass beim Umlaufen des Mittel-
abschnitts 90'' einschließlich des Hohlzapfens 122
um die Drehachse 48 die Schneckenverzahnung 132
und damit der Hohlzapfen 122 in Drehung um die 
Schwenkachse 50'' versetzt wird.

[0117] Im Gehäuse ist ferner ein Einlass 136 für 
Frischluft vorgesehen, die durch eine beispielsweise 
übliche Ventilvorrichtung 138 geschlossen und geöff-
net werden kann. Durch den Einlass 136 kann nun 
Frischluft, insbesondere vorkomprimierte Frischluft, 
in das Innere des Hohlzapfens 122 eingeleitet wer-
den, und je nach Drehstellung des Hohlzapfens 122
relativ zu den Öffnungen 126, 128 wird dann die 
Frischluft in die Arbeitskammern 60'' oder 62'' einge-
leitet, und zwar zusätzlich zu der Zufuhr von Brenn-
stoff-Luftgemisch durch die Anschlussstutzen 20''
und 24''. Auf diese Weise ist die Schwenkkolbenma-
schine 10'' ein Motor mit sog. Aufladung.

[0118] Die Schneckenverzahnung 132 und die Zah-
nung 134 sind entsprechend so auszulegen, dass die 
Drehbewegung des Hohlzapfens 122 um die 
Schwenkachse 50'' mit den Kolbenstellungen der 
Kolben 40'' bis 46'' in geeigneter Weise synchroni-
siert ist. Das heißt, die Frischluftzufuhr durch den 
Hohlzapfen 122 in die Arbeitskammer 60'' bzw. in die 
Arbeitskammer 62'' sollte vorzugsweise dann erfol-
gen bzw. die Öffnung 124 sollte mit der jeweiligen Öff-
nung 126 und 128 dann kommunizieren, wenn das 
Zünden des durch die Einlassstutzen 20'' und 24''
eingelassener Brennstoff-Luftgemisch gerade vor 
seiner Zündung steht. Eine 360°-Drehung des 
Hohlzapfens um die Drehachse 48'' sollte eine 
360°-Drehung desselben um die Schwenkachse 50
hervorrufen.

[0119] Im Übrigen entspricht die Schwenkkolben-
maschine 10'' den Ausgestaltungen der Schwenkkol-
benmaschine 10 oder 10', so dass auf die dortige Be-
schreibung verwiesen wird.

Patentansprüche

1.  Schwenkkolbenmaschine, mit einem Gehäuse 
(12), in dem ein erster und zumindest ein zweiter Kol-
ben (40, 46) angeordnet sind, die gemeinsam in dem 
Gehäuse (12) um eine gehäusefeste Drehachse (48) 
umlaufen können, und die beim Umlaufen um die 
Drehachse (48) um eine senkrecht zur Drehachse 
(48) und durch die Gehäusemitte verlaufende 
Schwenkachse (50) zueinander gegensinnige hin- 
und hergehende Schwenkbewegungen ausführen, 
wobei der erste Kolben (40) eine erste Endfläche (52) 
und der zumindest zweite Kolben (46) eine der ersten 
Endfläche (52) zugewandte zweite Endfläche (58) 
aufweist, wobei die Endflächen (52, 58) eine Arbeits-
kammer (60) begrenzen, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Kolben (40, 46) so angeordnet sind, dass 
die Drehachse (48) durch die Arbeitskammer (60) 
verläuft.

2.  Schwenkkolbenmaschine nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die erste und zweite 
Endfläche (52, 58) kreisförmig ausgebildet sind.

3.  Schwenkkolbenmaschine nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und 
der zumindest zweite Kolben (40, 46) im Wesentli-
chen bogenförmig ausgebildet sind.

4.  Schwenkkolbenmaschine nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der 
erste Kolben (40) und/oder der zumindest zweite Kol-
ben (46) zumindest ein Lauforgan (64, 70) aufweist, 
das beim Umlaufen des ersten und/oder zumindest 
zweiten Kolbens (40, 46) entlang einer entsprechend 
ausgebildeten Steuerkurve (76) geführt ist, um die 
Schwenkbewegungen des ersten und zumindest 
zweiten Kolbens (40, 46) zu erzeugen, wobei die 
Steuerkurve (76) am Gehäuse (12) mit bezüglich der 
Drehachse (48) zumindest näherungsweise maxima-
lem Abstand angeordnet ist.

5.  Schwenkkolbenmaschine nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest eine 
Lauforgan (64, 70) eine Kugel ist, die drehbar in einer 
Kugelpfanne (72) an einer dem Gehäuse (12) zuge-
wandten Außenseite des ersten und/oder zumindest 
zweiten Kolbens (40, 46) gelagert ist, und dass die 
Steuerkurve (76) als Nut mit teilkreisförmigem Quer-
schnitt im Gehäuse (12) ausgebildet ist, in die die Ku-
gel teilweise eingreift.

6.  Schwenkkolbenmaschine nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der 
erste und der zumindest zweite Kolben (40, 46) in ei-
nem Kolbenkäfig (80) gleitend gelagert sind, der im 
Gehäuse (12) konzentrisch zur Drehachse (48) um 
diese drehbar angeordnet ist, wobei der Kolbenkäfig 
(80) mit dem ersten und zumindest zweiten Kolben 
(40, 46) bezüglich der Umlaufbewegung um die 
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Drehachse (48) drehfest verbunden ist.

7.  Schwenkkolbenmaschine nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Kolbenkäfig (80) 
etwa senkrecht zur Drehachse (48) eine Bohrung 
(94) aufweist, in der der erste und zumindest zweite 
Kolben (40, 46) teilweise und darin gleitend aufge-
nommen sind, und die die Arbeitskammer (60) in Um-
fangsrichtung begrenzt.

8.  Schwenkkolbenmaschine nach Anspruch 6 
oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass durch den Kol-
benkäfig (80) ein Kanal (114) hindurchgeht, der einer-
seits in der Bohrung (94) mündet, und andererseits 
zum Gehäuse (12) hin mündet, um je nach Drehstel-
lung des Kolbenkäfigs (80) mit einer Einlass- oder mit 
einer Ausslassöffnung im Gehäuse (12) zu kommuni-
zieren.

9.  Schwenkkolbenmaschine nach einem der An-
sprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Kolbenkäfig (80) zumindest einen Kanal (102) für ein 
Medium, insbesondere Kühl-/Schmiermedium auf-
weist, der sich zumindest teilumfänglich und durch 
das Innere des Kolbenkäfigs (80) erstreckt.

10.  Schwenkkolbenmaschine nach einem der 
Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass 
durch den Kolbenkäfig (80) auf Höhe der Schwenk-
achse (50) in deren Richtung eine Bohrung (110) hin-
durchgeht, die sich vorzugsweise zu ihren Enden hin 
erweitert.

11.  Schwenkkolbenmaschine nach einem der 
Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass in 
dem Gehäuse (12) ein dritter und vierter Kolben (42, 
44) angeordnet sind, die bezüglich der Schwenkach-
se (50) diametral zu dem ersten und zweiten Kolben 
(40, 46) angeordnet und um diese verschwenkbar 
sind, mit dem ersten und zweiten Kolben (40, 46) um 
die Drehachse (48) umlaufen können und eine zweite 
Arbeitskammer (62) definieren.

12.  Schwenkkolbenmaschine nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass die vier Kolben (40 –
46) so angeordnet sind, dass sich die erste und zwei-
te Arbeitskammer (60, 62) beim Umlaufen der Kolben 
(40 – 46) um die Drehachse (48) gleichsinnig vergrö-
ßern und verkleinern.

13.  Schwenkkolbenmaschine nach einem der 
Ansprüche 6 bis 10 und nach Anspruch 11 oder 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Kolbenkäfig (80) 
sich beidseits der Schwenkachse (50) erstreckt und 
auch den dritten und vierten Kolben (42, 44) auf-
nimmt.

14.  Schwenkkolbenmaschine nach einem der 
Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Gehäuseinnenwand (39) des Gehäuses im we-

sentlichen kugelförmig ist.

15.  Schwenkkolbenmaschine nach einem der 
Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Gehäuseinnenwand (39'' ) des Gehäuses (12'') 
im Schnitt entlang einer Ebene, die die Drehachse 
(48'') und die Schwenkachse (50'') beinhaltet, in 
Richtung der Drehachse (48'') oblong ist.

16.  Schwenkkolbenmaschine nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass im Gehäuse (12'') ein 
um die Schwenkachse (50'') drehbarer Hohlzapfen 
(122) angeordnet ist, der in seiner Wand eine Öff-
nung (124) aufweist, die in Abhängigkeit der Dreh-
stellung des Hohlzapfens (122) mit der ersten Ar-
beitskammer (60'') oder gegebenenfalls mit der zwei-
ten Arbeitskammer (62'') kommuniziert.

17.  Schwenkkolbenmaschine nach Anspruch 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Hohlzapfen (122) 
mit einem Getriebe (130) verbunden ist, das beim 
Umlaufen der Kolben (40'' – 46'') um die Drehachse 
(48'') den Hohlzapfen (122) in Drehung um die 
Schwenkachse (50'') versetzt.

18.  Schwenkkolbenmaschine nach Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Getriebe (130) 
eine mit dem Hohlzapfen (122) verbundene Schne-
ckenverzahnung oder Schneckenrad (132) aufweist, 
die mit zumindest einer am Gehäuse (12'' ) angeord-
neten Zahnung (134) kämmt, die sich um die Dreh-
achse (48'') herum erstreckt.

Es folgen 18 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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