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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Hubkolbenbrenn-
kraftmaschine mit veränderlichem Verdichtungsver-
hältnis mit den Merkmalen des Oberbegriffs des An-
spruchs 1.

[0002] Aus der Patentschrift EP 1 307 642 B1 ist 
eine Hubkolbenbrennkraftmaschine mit veränderli-
chem Verdichtungsverhältnis bekannt. Eine Verände-
rung des Verdichtungsverhältnisses wird dadurch er-
reicht, dass zwischen einer Pleuelstange, die mit ei-
nem Kolben gelenkig verbunden ist, und einer Kurbel 
einer Kurbelwelle ein Querhebel angeordnet ist. Der 
Bewegungsablauf des Querhebels ist über ein Ne-
benpleuel manipulierbar, das einerseits am Querhe-
bel gelenkig befestigt ist und dessen anderes Ende 
über einen Exzenter oder eine Kurbel verschiebbar 
gelagert ist. Durch Verdrehen des Exzenters oder der 
Kurbel wird das Nebenpleuel an seinem Ende relativ 
zum Maschinengehäuse bewegt. Durch die gelenki-
ge Verbindung zum Querhebel wird dieser in seiner 
Lage relativ zur Kurbel der Kurbelwelle verdreht, wo-
rauf die Pleuelstange den Kolben in Zylinderrichtung 
verschiebt. Damit erfolgt eine Veränderung des Ver-
dichtungsverhältnisses der Brennkraftmaschine.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine derartige 
Hubkolbenbrennkraftmaschine mit veränderlichem 
Verdichtungsverhältnis so weiter zu bilden, dass eine 
verbesserte Laufruhe erzielt wird.

[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Hubkolben-
brennkraftmaschine mit veränderlichem Verdich-
tungsverhältnis mit den kennzeichnenden Merkma-
len des Anspruches 1 gelöst.

[0005] Die erfindungsgemäße Hubkolbenbrenn-
kraftmaschine mit veränderlichem Verdichtungsver-
hältnis zeichnet sich dadurch aus, dass bei einer 
Überlagerung des Querhebels in einer Hauptansicht 
mit einem ebenen orthogonalen Achsensystem mit 
dem Nullpunkt des Achsensystems im Gelenkpunkt, 
einer ersten Achse durch den zweiten Lagerpunkt 
und einer dazu senkrechten zweiten Achse, wobei 
durch die beiden Achsen eine Zeichenebene in vier 
Quadranten I bis IV in mathematisch üblicher Weise 
aufgeteilt ist und der erste Lagerpunkt im zweiten 
Quadranten II angeordnet ist, ein Schwerpunkt des 
Querhebels in einem der Quadranten II, III oder IV 
angeordnet ist.

[0006] Bei einem gattungsgemäßen Triebwerk einer 
Hubkolbenmaschine mit einem Querhebel und einem 
Nebenpleuel zusätzlich zu den bekannten Triebwerk-
selementen Kolben, Pleuelstange und Kurbelwelle 
entstehen durch die oszillierende und rotierende Be-
wegung der einzelnen Bauteile Kräfte und Momente. 
Vorrangiges Ziel einer derartigen Hubkolbenbrenn-
kraftmaschine ist es, die Verdichtung der Hubkolben-

brennkraftmaschine verändern zu können. Durch ge-
schickte Anordnung sowohl der Dreh- und Gelenk-
punkte als auch der Schwerpunkte der einzelnen Ele-
mente des Triebwerks ist es möglich, die Trägheits- 
und Fliehkräfte, die beim Bewegen der einzelnen Ele-
mente entstehen, so miteinander zu überlagern, dass 
sie sich möglichst vollständig, zumindest jedoch teil-
weise gegeneinander aufheben.

[0007] Eine Verschiebung des Schwerpunktes mit 
vorteilhafter Wirkung wird durch eine Anordnung er-
zielt, bei der der Schwerpunkt des Querhebels durch 
eine Zusatzmasse am Querhebel in einem der Qua-
dranten II, III oder IV verschoben ist.

[0008] Besonders einfach und kostengünstig lässt 
sich der Schwerpunkt durch eine Zusatzmasse am 
Querhebel erzeugen. Es genügt dazu, den Quer-
schnitt des Querhebels über das für die Festigkeit 
notwendige Maß hinaus zu vergrößern. Dies lässt 
sich ohne zusätzliche Verschraubung oder Bearbei-
tung einfach bewerkstelligen.

[0009] Durch die erfindungsgemäße Wahl der Lage 
und Größe des Schwerpunktes des Querhebels bei 
einem Einzylinder-Triebwerk verbleibt als resultieren-
de Kraft aus den bewegten Massen des Triebwerkes 
eine in Gegenrichtung zur Kurbelwelle umlaufende 
Kraft 1. Ordnung. Eine derartige Kraft lässt sich bei-
spielsweise durch eine Ausgleichswelle eliminieren. 
Alle übrigen Kräfte und Momente sind verschwin-
dend gering oder gänzlich aufgehoben.

[0010] Bei einer Hubkolbenbrennkraftmaschine in 
Vierzylinder-Reihenbauart können durch geschickte 
Wahl der Abmessungen der Elemente des Triebwer-
kes und durch eine erfindungsgemäße Lage des 
Schwerpunktes des Querhebels die Massenkräfte 
und Massenmomente des Kurbeltriebs in ihrer 1. und 
2. Ordnung vollständig ausgeglichen werden. Bei ei-
ner Vierzylinder-Reihenmaschine mit üblicher Kur-
belzapfenanordnung der Kurbelwelle und Zündfolge 
heben sich die umlaufenden Kräfte 1. Ordnung des 
Einzylindertriebwerkes gegenseitig auf, wenn der 
Schwerpunkt des Querhebels erfindungsgemäß ver-
schoben angeordnet ist. Dadurch wird eine hervorra-
gende Laufruhe erzielt.

[0011] Besondere Laufruhe und eine gute Verstell-
barkeit der Verdichtung der Hubkolbenbrennkraftma-
schine wird erreicht, wenn die Seitenlänge a zwi-
schen dem ersten (Pleuelstangen-) Lagerpunkt und 
dem zweiten (Nebenpleuel-) Lagerpunkt und die Sei-
tenlänge b zwischen dem zweiten (Nebenpleuel-) La-
gerpunkt und dem Kurbel-Gelenkpunkt und die Sei-
tenlänge c zwischen dem ersten (Pleuelstangen-) La-
gerpunkt und dem Kurbel-Gelenkpunkt bezogen auf 
den Kurbelradius r wie folgt bemessen sind:  
4,0·r ≤ a ≤ 7,0·r,  
2,2·r ≤ b ≤ 5,5·r und  
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1,2·r ≤ c ≤ 3,5·r.

[0012] Der Kurbelradius r ist als der Abstand zwi-
schen der Drehachse der Kurbelwelle und der Mitte 
des Hubzapfens, die den Kurbel-Gelenkpunkt bildet, 
definiert.

[0013] Weitere Merkmale und Merkmalskombinatio-
nen ergeben sich aus der Beschreibung sowie den 
Zeichnungen. Konkrete Ausführungsbeispiele der Er-
findung sind in den Zeichnungen vereinfacht darge-
stellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher 
erläutert.

[0014] Dabei zeigen:

[0015] Fig. 1 eine Zylindereinheit einer erfindungs-
gemäßen Hubkolbenbrennkraftmaschine mit einer 
Vorrichtung zur Verstellung eines Verdichtungsver-
hältnisses,

[0016] Fig. 2 einen bekannten Querhebel einer be-
kannten Verstellvorrichtung zur Veränderung eines 
Verdichtungsverhältnisses und

[0017] Fig. 3 einen erfindungsgemäßen Querhebel 
einer Verstellvorrichtung zur Veränderung eines Ver-
dichtungsverhältnisses.

[0018] In Fig. 1 ist eine Hubkolbenbrennkraftma-
schine 1 mit einer Verstellvorrichtung 2 zur Verände-
rung eines Verdichtungsverhältnisses gezeigt. Die 
Hubkolbenbrennkraftmaschine 1 besteht aus einem 
Gehäuse 3, in dem ein Kolben 4 in einem Zylinder 13
verschiebbar gelagert ist und einer Kurbelwelle 5, die 
sich im Gehäuse 3 um ihre Drehachse 22 dreht.

[0019] Die Verstellvorrichtung 2 zur Veränderung 
des Verdichtungsverhältnisses besteht vor allem aus 
einer Pleuelstange 6, die den Kolben 4 mit einem ers-
ten Hebelarm 7 eines Querhebels 8 verbindet, der 
seinerseits auf einem Hubzapfen 9 der Kurbelwelle 5
drehbar gelagert ist. Ein zweiter Hebelarm 10 des 
Querhebels 8 ist über ein Nebenpleuel 11 mit einem 
Exzenter 12 verbunden, der seinerseits drehbar im 
Gehäuse 3 gelagert ist.

[0020] Ein Verstellen des Verdichtungsverhältnis-
ses wird durch Drehen des Exzenters 12 initiiert, der 
dadurch mittels des Nebenpleuels 11 den Querhebel 
8 um wenige Winkelgrad um den Hubzapfen 9 der 
Kurbelwelle 5 dreht. Durch dieses Drehen des Quer-
hebels 8 um den Hubzapfen 9 wird die Pleuelstange 
6 und der Kolben 4 bewegt und das Verdichtungsver-
hältnis der Hubkolbenbrennkraftmaschine 1 wird ver-
ändert. Die Stellung des Kolbens 4 ist neben der Stel-
lung des Exzenters 12 vor allem abhängig von der 
Stellung der Kurbelwelle 5 mit dem Hubzapfen 9 und 
den Längen und Abständen von Pleuelstange 6, ers-
ter Hebelarm 7 des Querhebels 8, zweiter Hebelarm 

10, Nebenpleuel 11 und Exzenter 12.

[0021] Die besondere Kinematik der Hubkolben-
brennkraftmaschine 1 mit der Verstellvorrichtung 2
führt zu einer Annäherung der Hubfunktion des Kol-
bens 4 an eine Sinusform. Daher sind bei einer erfin-
dungsgemäßen Hubkolbenbrennkraftmaschine 1 mit 
vier Zylindern 13 in Reihenbauart die freien Massen-
kräfte 2. Ordnung in Richtung des Zylinders 13 we-
sentlich reduziert.

[0022] Durch die Bewegungen der einzelnen Bau-
teile, wie beispielsweise Pleuelstange 6, Nebenpleu-
el 11 und Querhebel 8 entstehen Kräfte höherer Ord-
nung in Richtung des Zylinders 13 und in Querrich-
tung dazu, die nicht ausgeglichen werden können. 
Besonders die Kräfte in Querrichtung der Hubkolben-
brennkraftmaschine 1 sind aus Gründen des Kom-
forts in Kraftfahrzeugen ungünstig.

[0023] Die Lage des Schwerpunktes 14 des Quer-
hebels 8 stellt eine wesentliche Einflussgröße für die 
freien Kräfte im Triebwerk und das Schwingungsver-
halten der Hubkolbenbrennkraftmaschine 1 dar.

[0024] In Fig. 2 ist ein bekannter Querhebel 8 einer 
bekannten Verstellvorrichtung 2 zur Veränderung ei-
nes Verdichtungsverhältnisses gezeigt. Der Querhe-
bel 8 weist einen ersten Hebelarm 7 und einen zwei-
ten Hebelarm 10 auf, die in einem Winkel von weni-
ger als 180° zueinander stehen. Der Querhebel 8 ist 
in seinen Abmessungen auf geringes Gewicht und 
ausreichende Festigkeit ausgelegt. Der Schwerpunkt 
14 des Querhebels 8 liegt in der Fig. 2 rechts ober-
halb des Gelenkpunktes 15, um den sich der Querhe-
bel 8 in eingebautem Zustand um den Hubzapfen 9
dreht. Diese Lage des Schwerpunktes 14 ist in der 
unterschiedlichen Länge der beiden Hebelarme 7, 10
und in der nicht gestreckten Lage zueinander begrün-
det.

[0025] In Fig. 3 ist ein erfindungsgemäßer Querhe-
bel 8 einer Verstellvorrichtung 2 zur Veränderung ei-
nes Verdichtungsverhältnisses einer Hubkolben-
brennkraftmaschine gezeigt. Der Querhebel 8 ist mit 
einem gedachten orthogonalen Achsensystem ver-
sehen. Der Nullpunkt des Achsensystems im Gelenk-
punkt 15 des Querhebels 8 angeordnet. Eine erste 
Achse 23 geht durch den Nullpunkt und einem zwei-
ten Lagerpunkt 20 am zweiten Hebelarm 10 des 
Querhebels 8. Die zur ersten Achse 23 senkrecht an-
geordnete zweite Achse 24 geht ebenfalls durch den 
Nullpunkt und teilt die Zeichenebene in vier Quadran-
ten I, II, III und IV. Die Anordnung des ersten Hebel-
arms 7 und des zweiten Hebelarms 10 zueinander 
und relativ zum Gelenkpunkt 15 entspricht der be-
kannten Anordnung aus Fig. 2 um die Funktion einer 
Veränderung der Verdichtung zu ermöglichen. Je-
doch ist dem erfindungsgemäßen Querhebel 8 eine 
Zusatzmasse 16 zugefügt, die den Schwerpunkt 14
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des Querhebels 8 gegenüber der Lage in Fig. 2 ver-
schiebt. Der Schwerpunkt 14 liegt in Fig. 2 im Qua-
dranten IV. Der Schwerpunkt 14 liegt in Fig. 2 unter-
halb einer ersten Verbindungslinie 17 zwischen dem 
Gelenkpunkt 15 und einem ersten Lagerpunkt 18 am 
ersten Hebelarm 7. Der Schwerpunkt 14 liegt in 
Fig. 2 außerdem unterhalb einer zweiten Verbin-
dungslinie 19 zwischen dem Gelenkpunkt 15 und ei-
nem zweiten Lagerpunkt 20 am zweiten Hebelarm 
10. Die Lagebezeichnung „unterhalb" in Fig. 3 ent-
spricht einer Lage des Schwerpunktes 14 des Quer-
hebels 8 bei einer Stellung des Kolbens 4 im oberen 
Totpunkt mit höchster Verdichtung, bei der der 
Schwerpunkt 14 ungefähr in die Richtung zur Dreh-
achse 22 der Kurbelwelle 5 verschoben ist.

[0026] Die Zusatzmasse 16 ist beispielsweise durch 
eine partielle Vergrößerung des Querschnitts des 
Querhebels 8 erzeugt, was eine einfache und kosten-
günstige Lösung ergibt. Eine aufwändigere Lösung 
wäre auch durch Anschrauben eines Zusatzgewich-
tes möglich.

[0027] Durch die Verschiebung des Schwerpunktes 
14 des Querhebels 8 auf Grund der Zusatzmasse 16
ergeben sich im Kurbeltrieb der Hubkolbenbrenn-
kraftmaschine 1 und der Verstellvorrichtung 2 beim 
Betrieb der Hubkolbenbrennkraftmaschine 1 zusätz-
liche Massenkräfte. In Kurbelwellendrehrichtung um-
laufende Massenkräfte 1. Ordnung können mit Ge-
gengewichten 21 auf der Kurbelwelle 5 ausgeglichen 
werden.

[0028] Bei einem Einzylindertriebwerk in erfin-
dungsgemäßer Bauweise bleiben als Massenkräfte 
niedriger Ordnung nur Massenkräfte 1. Ordnung üb-
rig, die entgegen der Kurbelwelle 5 umlaufen. Diese 
Massenkräfte können durch eine nicht gezeigte Aus-
gleichswelle ausgeglichen werden.

[0029] Bei einer erfindungsgemäßen Hubkolben-
brennkraftmaschine 1 mit vier Zylindern 13 in Reihen-
bauweise mit einer üblichen Anordnung der Hubzap-
fen 9 auf der Kurbelwelle 5 gleichen sich die verblie-
benen Massenkräfte 1. Ordnung ohne Ausgleichs-
welle auf Grund der Zusatzmasse 16 mit verschobe-
nem Schwerpunkt 14 am Querhebel 8 vollständig 
aus. Auf diese Weise ist es möglich eine laufruhige 
Hubkolbenbrennkraftmaschine 1 in Vierzylinderbau-
weise mit einer Verstellvorrichtung 2 zur Verände-
rung des Verdichtungsverhältnisses zur Verfügung 
zu stellen. Auf Ausgleichswellen kann bei der erfin-
dungsgemäßen Bauart verzichtet werden. Massen-
kräfte höherer Ordnung sind bei der erfindungsgemä-
ßen Bauart verschwindend gering.

[0030] Der Vorteil der Erfindung liegt in einer einfa-
chen und kostengünstigen Möglichkeit die Laufruhe 
einer Hubkolbenbrennkraftmaschine 1 mit vier Zylin-
dern 13 und einer Verstellvorrichtung 2 zur Verände-

rung des Verdichtungsverhältnisses durch Anbringen 
einer Zusatzmasse 16 am Querhebel 8 wesentlich zu 
verbessern.

Patentansprüche

1.  Hubkolbenbrennkraftmaschine (1) mit einem 
in einem Zylinder (13) verschieblich angeordneten 
Kolben (4), der mit einer Pleuelstange (6) gelenkig 
gekoppelt ist, deren Bewegung auf einen Hubzapfen 
(9) einer Kurbelwelle (5) übertragbar ist, wobei zwi-
schen der Pleuelstange (6) und dem Hubzapfen (9) 
ein Übertragungsglied vorgesehen ist, dessen Bewe-
gung über ein Nebenpleuel (11) zur Veränderung ei-
nes Verdichtungsverhältnisses der Hubkolbenbrenn-
kraftmaschine (1) manipulierbar ist, wobei das Über-
tragungsglied als Querhebel (8) ausgebildet ist, der 
über ein Gelenk an einem Gelenkpunkt (15) mit dem 
Hubzapfen (9) gekoppelt ist, wobei dieses Gelenk in 
einem Bereich zwischen einem ersten Lagerpunkt 
(18) des Querhebels (8) zur Pleuelstange (6) und ei-
nem zweiten Lagerpunkt (20) des Querhebels (8) 
zum Nebenpleuel (11) liegt, und wobei das Gelenk 
zwischen Querhebel (8) und Hubzapfen (9) mit Ab-
stand zur Verbindungslinie zwischen den beiden La-
gerpunkten (18, 20) des Querhebels (8) zum Neben-
pleuel (11) und der Pleuelstange (6) angeordnet ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Überlage-
rung des Querhebels (8) in einer Hauptansicht mit ei-
nem ebenen orthogonalen Achsensystem mit dem 
Nullpunkt des Achsensystems im Gelenkpunkt (15), 
einer ersten Achse durch den zweiten Lagerpunkt 
(20) und einer dazu senkrechten zweiten Achse, wo-
bei durch die beiden Achsen eine Zeichenebene in 
vier Quadranten I bis IV in mathematisch üblicher 
Weise aufgeteilt ist und der erste Lagerpunkt (18) im 
zweiten Quadranten II angeordnet ist, ein Schwer-
punkt (14) des Querhebels (8) in einem der Quadran-
ten II, III oder IV verschoben ist.

2.  Hubkolbenbrennkraftmaschine nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwerpunkt 
(14) des Querhebels (8) bei einer Stellung des Kol-
bens (4) im oberen Totpunkt mit höchster Verdichtung 
durch eine Zusatzmasse (16) am Querhebel (8) in ei-
nem der Quadranten II, III oder IV verschoben ist.

3.  Hubkolbenmaschine nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzmasse (16) 
zur Verschiebung des Schwerpunktes (14) des Quer-
hebels (8) durch eine Vergrößerung des Querhebels 
(8) über das für die Festigkeit notwendige Maß hin-
aus erzeugt ist.

4.  Hubkolbenmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer 
Hubkolbenmaschine (1) mit einem Zylinder (13) die 
Massenverteilung des Querhebels (8) in Abhängig-
keit von rotierenden und oszillierenden Massenantei-
len des aus Kolben (4), Pleuelstange (6), Querhebel 
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(8), Nebenpleuel (11) und Kurbelwelle (5) bestehen-
den Kurbeltriebes so gewählt ist, dass sich die Mas-
senkräfte des Kurbeltriebes auf eine gegen die Dreh-
richtung der Kurbelwelle (5) umlaufende Kraft 1. Ord-
nung reduzieren.

5.  Hubkolbenmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer 
Hubkolbenmaschine (1) mit 4 Zylindern (13) in Rei-
henbauart die Massenverteilung des Querhebels (8) 
in Abhängigkeit von rotierenden und oszillierenden 
Massenanteilen des aus Kolben (4), Pleuelstange 
(6), Querhebel (8), Nebenpleuel (11) und Kurbelwelle 
(5) bestehenden Kurbeltriebes so gewählt ist, dass 
sich die Massenkräfte und Massenmomente des Kur-
beltriebs 1. und 2 Ordnung nahezu vollständig aus-
gleichen.

6.  Hubkolbenmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Sei-
tenlänge a zwischen dem zweiten Lagerpunkt (20) 
und dem ersten Lagerpunkt (18) und die Seitenlänge 
b zwischen dem zweiten Lagerpunkt (20) und dem 
Gelenkpunkt (15) und die Seitenlänge c zwischen 
dem ersten Lagerpunkt (18) und dem Gelenkpunkt 
(15) bezogen auf den Kurbelradius r wie folgt bemes-
sen sind:  
4,0·r ≤ a ≤ 7,0·r,  
2,2·r ≤ b ≤ 5,5·r und  
1,2·r ≤ c ≤ 3,5·r.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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