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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kraftrad 
mit einem Mehrzylinderverbrennungsmotor, der ei-
nen Ölfilter, einen Ölkühler und einen Ausgleicher 
enthält.

[0002] In einem herkömmlichen Mehrzylinderver-
brennungsmotor ist ein Ölfilter an einer Vorderseite 
des Verbrennungsmotors angebracht, wobei die Ach-
se seines zylindrischen Gehäuses in der Vorne-Hin-
ten-Richtung weist, zusammen mit einem Ölkühler 
(siehe z.B. JP-A-2001-227317 und JP-A-Hei 
8-232626. Zum Austauschen eines Filterelements 
wird das Gehäuse des Ölfilters in der axialen Rich-
tung des zylindrischen Gehäuses, nämlich in der Vor-
ne-Hinten-Richtung, angebracht und abgenommen. 
Da jedoch in dem Mehrzylinderverbrennungsmotor 
eine Anzahl von Auspuffrohren, die der Anzahl der 
Zylinder entspricht, an einer Vorderseite des Ver-
brennungsmotors aufgereiht ist, entstand ein Pro-
blem darin, dass das Anbringen und Abnehmen des 
Ölfiltergehäuses, wegen einer Störung mit den Aus-
puffrohren, schwierig auszuführen ist.

[0003] Abgesehen davon hat es bislang ein Beispiel 
gegeben, worin ein Ölkühler an einem angenäherten 
Mittelabschnitt in der Links-Rechts-Richtung einer 
Vorderseite des Verbrennungsmotors angeordnet ist 
(siehe z.B. JP-A-2001-227317 (Fig. 2 und Fig. 5) 
und JP-A-Hei 8-232626 (Fig. 6). Zusätzlich hat es 
auch ein Beispiel gegeben, worin ein Ausgleicher an 
einem angenäherten Mittelabschnitt in der 
Links-Rechts-Richtung einer Vorderseite eines Ver-
brennungsmotors angeordnet ist (siehe z.B. 
JP-A-Hei 6-193681 (Fig. 2)). Jedoch hat es kein her-
kömmliches Beispiel gegeben, in dem sowohl der Öl-
kühler als auch der Ausgleicher an einem angenäher-
ten Mittelabschnitt der Vorderseite des Verbren-
nungsmotors angeordnet sind. Normalerweise ist 
dann, wenn einer von Ölkühler und Ausgleicher an ei-
nem Mittelabschnitt der Vorderseite des Verbren-
nungsmotors angeordnet ist, der andere an einem 
hinteren Abschnitt oder unteren Abschnitt des Ver-
brennungsmotors angeordnet.

[0004] Die JP 2000-310286 A offenbart ein Kraftrad 
gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.

[0005] Die EP 0 969 185 A zeigt einen Kraftradmo-
tor, worin an der Vorderseite des Motors ein separa-
tes Gehäuseelement befestigt ist, an dem ein Ölfilter 
angebracht ist. Ferner ist das Gehäuseelement durch 
separate Rohre mit einem Ölkühler verbunden, so-
dass der Ölkühler zur Vorderseite des Kraftrads 
weist.

[0006] Die JP 55-112818 A und die JP 2002-201923 
A zeigen jeweils einen Kraftradmotor mit einem Ölfil-
ter, der an der Vorderseite des Motors angebracht ist.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
die oben erwähnten Probleme im Stand der Technik 
zu lösen und die Montageposition eines Ölfilters zu 
verbessern und hierdurch das Anbringen und Abneh-
men eines Filtergehäuses zum Austausch eines Fil-
terelements zu erleichtern.

[0008] Eine andere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, die Montageposition eines Ölkühlers in 
Bezug auf die Position des Ölkühlers anzugeben, um 
eine Ölkühlung durch einen Luftkühleffekt des Fahrt-
winds zu ermöglichen, die Position einer Ölzufuhr 
zum Hauptverteiler anzugeben, und hierdurch zu ei-
ner Vergleichmäßigung eines jedem Lagerabschnitt 
zugeführten Öldrucks und zu einer Vergleichmäßi-
gung der Kühlung jedes Lagerabschnitts beizutra-
gen.

[0009] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, Anordnungspositionen eines Ölkühlers 
und eines Ausgleichers zu verbessern, und es hier-
durch möglich zu machen, einen Gewichtsausgleich 
in der Links-Rechts-Richtung eines Verbrennungs-
motors geeignet einzuhalten.

[0010] Die obigen Aufgaben werden durch ein Kraft-
rad mit einem Mehrzylinderverbrennungsmotor ge-
löst, dessen Kurbelwelle sich in einer Querrichtung 
zur Fahrzeugfahrtrichtung erstreckt, worin Öl aus ei-
nem Ölreservoirabschnitt durch eine Ölpumpe ange-
saugt und einzelnen Abschnitten eines Verbren-
nungsmotors durch einen Ölfilter und einen Ölkühler 
zugeführt wird, worin der Ölkühler und ein Ausglei-
cher an einem vorderen Abschnitt des Motors ange-
bracht sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Öl-
kühler und der Ausgleicher an einem vorderen Mittel-
abschnitt des Motors angeordnet sind; dass der Ölfil-
ter an einer Seitenoberfläche des Kurbelgehäuses 
des Motors, die in der Querrichtung zur Fahrzeug-
fahrtrichtung weist, angebracht ist; dass das durch 
den Ölfilter gereinigte Öl in den Ölkühler fließt; und 
dass das von dem Ölkühler ausgegebene Öl in einen 
angenäherten Mittelabschnitt eines Hauptverteilers, 
der sich in Richtung der Kurbelwelle erstreckt, einge-
führt wird.

[0011] Da die vorliegende Erfindung wie oben auf-
gebaut ist und ein Gehäuse, das ein Filterelement da-
rin aufnimmt, an einer Seitenoberfläche eines Kurbel-
gehäuses angebracht ist, werden das Anbringen und 
Abnehmen des Gehäuses zum Austausch des Filters 
leicht ausgeführt.

[0012] Darüber hinaus erhält man sogar dort, wo 
der an einer Vorderseite des Verbrennungsmotors 
angebrachte Ölkühler vom Wasserkühlungstyp ist, 
ein Luftkühlungseffekt durch den Fahrtwind, was in 
einem hohen Ölkühlungswirkungsgrad resultiert.

[0013] Da ferner das Öl einem angenäherten Mittel-
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abschnitt des Ölverteilers zugeführt wird, wird der je-
dem Lagerabschnitt zugeführte Öldruck gleichmäßig 
und stabil gemacht. Weil darüber hinaus das durch 
den Ölkühler gekühlte Öl den Lagerabschnitten zu-
geführt wird, werden die Lagerabschnitte gleichmä-
ßig gekühlt.

[0014] Da ferner der Ölkühler an einem vorderen 
Mittelabschnitt des Verbrennungsmotors zusammen 
mit dem Ausgleicher angeordnet ist, ist es möglich, 
einen Gewichtsausgleich in der Links-Rechts-Rich-
tung des Verbrennungsmotors geeignet beizubehal-
ten.

[0015] Die bevorzugte Ausführung der Erfindung ist 
gemäß Anspruch 2 dadurch gekennzeichnet, dass in 
dem Mehrzylinderverbrennungsmotor gemäß An-
spruch 1 eine eines Paars von Kurbelwangen, die zu 
dem Zylinder an der Mittelseite gehören, mit einem 
Antriebszahnrad versehen ist, und das Antriebszahn-
rad mit einem Abtriebszahnrad des Ausgleichers in 
Eingriff steht, um hierdurch den Ausgleicher anzutrei-
ben.

[0016] Da die vorliegende Erfindung wie oben auf-
gebaut ist, kann ein Ausgleicherantriebsmechanis-
mus in einem engen Raum untergebracht werden.

[0017] Da der Verbrennungsmotor gemäß der vor-
liegenden Erfindung wie oben beschrieben aufge-
baut ist und die oben beschriebenen Funktionen hat, 
hat er die folgenden Effekte. 

(1) Das Gehäuse, das das Element des Ölfilters 
enthält, ist an einer Seitenoberfläche des Kurbel-
gehäuses angebracht. Daher können das Anbrin-
gen und Abnehmen des Filtergehäuses zum Aus-
tausch des Elements leicht ausgeführt werden, 
ohne Störung durch die vier Auspuffrohre, die an 
der Vorderseite des Verbrennungsmotors ange-
ordnet sind.
(2) Während der Ölkühler, der an der Vorderseite 
des Kurbelgehäuses, nämlich der Vorderseite des 
Verbrennungsmotors angebracht ist, vom wasser-
gekühlten Typ ist, erhält er den Fahrtwind direkt, 
sodass man durch den Fahrtwind auch einen Luft-
kühlungseffekt erhält, mit dem Ergebnis eines ho-
hen Ölkühlungswirkungsgrads.
(3) Da das Öl einem angenäherten Mittelabschnitt 
des Hauptverteilers, der in dem 
Links-Rechts-Richtung langgestreckt ist, zuge-
führt wird, wird der Öldruck, der den einzelnen La-
gerabschnitten zugeführt wird, die in der 
Links-Rechts-Richtung verteilt angeordnet sind, 
gleichmäßig und stabil gemacht. Abgesehen da-
von werden die Lagerabschnitte gleichmäßig ge-
kühlt, da das durch den Ölkühler gekühlte Öl den 
einzelnen Lagerabschnitten gleichmäßig zuge-
führt wird.
(4) Da der Ölkühler und der Ausgleicher beide an 
einem vorderen Mittelabschnitt des Verbren-

nungsmotors angeordnet sind, ist es möglich, ei-
nen Gewichtsausgleich in der Links-Rechts-Rich-
tung des Verbrennungsmotors geeignet einzuhal-
ten.

[0018] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung in Bezug auf die beige-
fügten Zeichnungen beschrieben.

[0019] Fig. 1 ist eine Seitenansicht eines Kraftrads, 
an dem ein wassergekühlter Vierzylinderverbren-
nungsmotor vom Nasssumpftyp gemäß einer Aus-
führung der vorliegenden Erfindung angebracht ist.

[0020] Fig. 2 ist eine vertikale Schnittansicht des 
Vierzylinderverbrennungsmotors vom Nasssumpf-
typ.

[0021] Fig. 3 ist eine Schnittansicht entlang Linie 
III-III von Fig. 2, die einen Querschnitt eines Kurbel-
gehäuses bei Betrachtung von der Vorderseite her 
zeigt.

[0022] Fig. 4 ist eine Ansicht eines Ölfilters, eines 
Ölkühlers und der zugeordneten Ölkanäle bei Be-
trachtung in Richtung von Pfeil IV von Fig. 2, der an 
einer entsprechenden Position von Fig. 3 gezeigt ist.

[0023] Fig. 5 ist eine Ansicht eines unteren Kurbel-
gehäuses bei Betrachtung in Richtung von Pfeil V-V 
von Fig. 2.

[0024] Fig. 6 ist eine Perspektivansicht zum leichte-
ren Verständnis der Verbindungen der Ölkanäle in 
der Ausführung.

[0025] Fig. 7 ist eine Ansicht eines Teils einer Kur-
belwelle und eines Ausgleichers bei Betrachtung in 
der Richtung von Pfeil V-V von Fig. 2, der mit einer 
entsprechenden Position des unteren Kurbelgehäu-
ses 20 von Fig. 5 überlappend gezeigt ist.

[0026] Fig. 1 ist eine Seitenansicht eines Kraftrads, 
an dem ein wassergekühlter Vierzylinderverbren-
nungsmotor 2 vom Nasssumpftyp gemäß einer Aus-
führung der vorliegenden Erfindung angebracht ist. 
Die Figur ist teilweise geschnitten. Der Verbren-
nungsmotor 2, der eine Verbrennungsvorrichtungs-
einheit 5 und eine Getriebeeinheit 6, die miteinander 
vereinigt sind, aufweist, ist von einem Fahrzeug-
hauptrahmen 4 abgehängt, der mit einem Kopfrohr 3
des Kraftrads 1 verbunden ist. Der Fahrzeughaupt-
rahmen 4 enthält eine Mehrzahl von Elementen. Eine 
vordere Gabel 7 ist an dem Kopfrohr 3 drehbar gela-
gert, eine Lenkstange 8 ist am Oberende der vorde-
ren Gabel 7 angebracht, und ein Vorderrad 6 ist an 
den Unterenden der vorderen Gabel 7 an einer Welle 
gelagert. Das Vorderende einer hinteren Gabel 10 ist 
an einem hinteren Abschnitt des Fahrzeughauptrah-
mens 4 schwenkbar gelagert, sodass die hintere Ga-
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bel 10 vertikal verschwenkt werden kann. Ein dreie-
ckiges Lenkerelement 62 ist an einem unteren mittle-
ren Abschnitt der hinteren Gabel 10 durch einen 
Eckabschnitt davon schwenkbar gelagert, ein stan-
genartiges Lenkerelement 63 ist an einem anderen 
Eckabschnitt des dreieckigen Lenkerelements 62
schwenkbar gelagert, und das andere Ende des stan-
genartigen Lenkerelements 63 ist an einem unteren 
Abschnitt des Fahrzeughauptrahmens 4 schwenkbar 
gelagert. Ein hinterer Dämpfer 11 ist zwischen dem 
Fahrzeughauptrahmen 4 und dem dritten Eckab-
schnitt des dreieckigen Lenkerelements 62 angeord-
net. Ein Hinterrad 12 ist an den Hinterenden der hin-
teren Gabel 10 an einer Welle gelagert. Das Hinter-
rad 12 wird durch eine Kette 14 angetrieben, die um 
ein Antriebsritzel, das an einem Ende einer Gegen-
welle in der Getriebeeinheit des Verbrennungsmotors 
2 angebracht ist, und ein Abtriebsritzel 13, das an der 
Achse des Hinterrads angebracht ist, herumgelegt 
ist. Die Gegenwelle in der Getriebeeinheit ist parallel 
zur Kurbelwelle und dgl. und ist in der 
Links-Rechts-Richtung des Fahrzeugkörpers ange-
ordnet. Ein Auspuffrohr 5, das mit Auslasskanälen in 
Verbindung steht, die an der Vorderseite des Ver-
brennungsmotors 2 vorgesehen sind, ist um eine un-
tere Querseite des Verbrennungsmotors herum ge-
bogen, sodass es einen hinteren Abschnitt des Fahr-
zeugkörpers erreicht, und ist mit einem Auspufftopf 
16 verbunden. Ein Kraftstofftank 17 ist an einem obe-
ren Abschnitt des Fahrzeughauptrahmens 4 ange-
bracht, und ein Sitz 18 ist an der Rückseite davon 
vorgesehen. Der Verbrennungsmotor ist vom was-
sergekühlten Typ, und Wasser, dessen Temperatur 
durch den Prozess des Kühlens der Zylinder und des 
Öls erhöht ist, wird an einem Kühler 19 gekühlt.

[0027] Fig. 2 ist eine vertikale Schnittansicht des 
wassergekühlten Vierzylinderverbrennungsmotors 2
vom Nasssumpftyp. Der Verbrennungsmotor 2 weist 
die Verbrennungsvorrichtungseinheit 5 und die Ge-
triebeeinheit 6 auf, die miteinander vereinigt sind. Der 
Pfeil f bezeichnet die vordere (vorwärtige) Seite. Eine 
Außenhülle des Verbrennungsmotors 2 enthält ein 
unteres Kurbelgehäuse 20 und ein oberes Kurbelge-
häuse 21, einen Zylinderkopf 22, einen Zylinderkopf-
deckel 23 und eine Ölwanne 24, die an einem unte-
ren Abschnitt angeordnet ist. Jeder Zylinder 5 ist mit 
dem oberen Kurbelgehäuse 21 einstückig. Die Kur-
belwelle 26 und die Hauptwelle 27 des Getriebes sind 
jeweils an Lagern drehbar gelagert, die zwischen 
dem unteren Kurbelgehäuse 20 und dem oberen Kur-
belgehäuse 21 angeordnet sind. Die Gegenwelle 28
in dem Getriebe ist an der Unterseite der Hauptwelle 
27 drehbar gelagert, und eine Schaltwalze 29 ist an 
der Rückseite der Hauptwelle 27 drehbar gelagert. In 
jedem Zylinder 25 ist ein jeweiliger Kolben 30 ver-
schiebbar aufgenommen. Eine Pleuelstange 32 ist 
zwischen dem Kolben 30 und einem Kurbelzapfen 31
der Kurbelwelle 26 angeschlossen.

[0028] Eine Brennkammer 33 ist in einem einer 
Oberseite des Kolbens 30 gegenüberlieggenden Ab-
schnitt eines unteren Abschnitts des Zylinderkopfs 22
vorgesehen. Innenenden eines Einlasskanals 34 und 
eines Auslasskanals 35 öffnen sich in die Brennkam-
mer 33. Obwohl nicht gezeigt, sind ein Ansaugkrüm-
mer, ein Vergaser, ein Luftfilter und dgl. mit dem Au-
ßenende des Einlasskanals 34 verbunden. Das Aus-
puffrohr 15 und der in Fig. 1 gezeigte Auspufftopf 16
sind mit dem Außenende des Auslasskanals 35 ver-
bunden. Ein Einlassventil 36 und ein Auslassventil 37
zum Öffnen und Schließen des Einlasskanals 34 und 
des Auslasskanals 35 sind so vorgesehen, dass sie 
zur Brennkammer 33 weisen. Ein Ventilantriebsme-
chanismus 38 ist innerhalb des oberen Abschnitts 
des Zylinderkopfs 22 und des Zylinderkopfdeckels 23
vorgesehen.

[0029] Eine Ölpumpe 39 ist an einem unteren Ab-
schnitt des unteren Kurbelgehäuses 20 vorgesehen. 
Die Ölpumpe 39 wird von einer Kette 40 angetrieben, 
die um ein Antriebsritzel an der Hauptwelle 27 her-
umgelegt ist. Ein Saugrohr 41 ist vorgesehen, dessen 
Obersende mit einer Saugöffnung der Ölpumpe 39
verbunden ist und das sich erstreckt, während es an 
seiner Unterseite trichterförmig zur Innenseite der Öl-
wanne 24 aufgeweitet ist. Ein Sieb 42 ist an einem 
Abschnitt großen Durchmessers am Unterende des 
Saugrohrs 41 angebracht. Das Symbol 43 bezeich-
net ein Inspektionsfenster zum Prüfen des Ölstands. 
Die Innenseite des Siebs 42 und das Saugrohr 42
stellen einen Ölansaugkanal A dar, der sich von der 
Ölwanne 24 erstreckt.

[0030] Ein Ölfilter 44 ist an einer rechten Seiteno-
berfläche des unteren Kurbelgehäuses 20 vorgese-
hen. Ein Ölkühler 45 ist an einer Vorderseite des un-
teren Kurbelgehäuses 20 vorgesehen. Ein Hauptver-
teiler 46 ist in der Links-Rechts-Richtung innerhalb 
des unteren Kurbelgehäuses 20 vorgesehen. Öl, das 
von der Ölpumpe 39 angesaugt und dessen Druck 
erhöht ist, wird durch einen Ölkanal B einem Ölfilter 
44 zugeführt. Das durch den Ölfilter 44 gereinigte Öl 
wird durch einen Ölkanal C dem Ölkühler 45 zuge-
führt, wo es gekühlt wird. Das so gekühlte Öl wird 
durch einen Ölkanal D in den Hauptverteiler 46 geför-
dert, wovon es zu jedem Lagerabschnitt zwischen 
den Kurbelgehäusen 20 und 21 zugeführt wird, wo es 
zur Schmierung und Kühlung der drehenden Gleitab-
schnitte der Kurbelwelle 26 dient. Die kleinen Pfeile in 
der Figur bezeichnen die Ölströmung. Ein Ölkanal F 
zweigt von dem Ölkanal B ab, und ein Entlastungs-
ventil 47 ist mit dem Unterende des Ölkanals F ver-
bunden. Wenn in der Ölpumpe ein zu hoher Druck er-
zeugt wird, wird der Öldruck durch das Entlastungs-
ventil 47 abgelassen. Nahe dem Ölkühler 45 ist ein 
Ausgleicher 70 angeordnet.

[0031] Fig. 3 ist eine Schnittansicht entlang Linie 
III-III von Fig. 2, die Querschnitte der Kurbelgehäuse 
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20 und 21 zeigt, bei Betrachtung von der Vorderseite 
her. Die Kurbelwelle 26, die in der Links-Rechts-Rich-
tung weist, ist im Wesentlichen in der Mitte der Figur 
angeordnet. Die Kurbelwelle 26 ist an vier Stellen mit 
Kurbelzapfen 31 versehen, und die großen En-
dabschnitte 32A von Pleuelstangen 32, die mit den 
vier Kolben 30 (Fig. 2) verbunden sind, sind jeweils 
mit den vier Kurbelzapfen 31 verbunden. Die Kurbel-
welle 26 ist durch Lagerabschnitte 50 gelagert, die an 
fünf Stellen durch das untere Kurbelgehäuse 20 und 
das obere Kurbelgehäuse 21 ausgebildet sind. In das 
untere Kurbelgehäuse 20 ist der Ölverteiler 46 in der 
Links-Rechts-Richtung gebohrt, sodass er trenn-
wandartige Abschnitte durchdringt. Der Querschnitt 
des Ölkanals B (Fig. 2 und Fig. 5) ist in Kontakt mit 
einem oberen Abschnitt des Ölverteilers 46 zu sehen. 
Das Symbol 51 bezeichnet einen Öleinlass des 
Hauptverteilers, durch den das Öl, das von dem Öl-
kühler 45 durch den Ölkanal D (Fig. 2 und Fig. 5) zu-
geführt wird, in den Hauptverteiler 46 fließt. In das un-
tere Kurbelgehäuse 20 sind Ölkanäle E so gebohrt, 
dass sie sich von dem Hauptverteiler 6 jeweils zu den 
einzelnen Lagerabschnitten 50 erstrecken.

[0032] Ölkanäle G, die orthogonal zur Achsrichtung 
der Kurbelwelle sind, sind an vier Stellen der durch 
die einzelnen Lagerabschnitte 50 getragenen Ab-
schnitten der Kurbelwelle 25 gebohrt. Ein schräger 
Ölkanal H, der mit dem Ölkanal G in Verbindung 
steht, ist in jeden der Kurbelzapfen 31 gebohrt. Fer-
ner ist ein Ölkanal J, der mit dem Ölkanal H in Verbin-
dung steht und jeden Kurbelzapfen 31 quert, gebohrt. 
Ein offenes Ende, das beim Bohren jedes der Ölka-
näle H gebildet wird, ist mit einer eingepressten 
Stahlkugel 52 verschlossen. An einem Ende der Kur-
belwelle 26 ist ein Generator 53 angebracht.

[0033] Öl, das durch den Ölkanal D zugeführt und 
den Öleinlass 51 in den Hauptverteiler 46 eingeführt 
wird, fließt zu den einzelnen Lagerabschnitten 50, die 
oberen Ölkanäle E, um die Gleitabschnitte der Kur-
belwelle 26 zu schmieren. Ferner wird das Öl durch 
die Ölkanäle G, die Ölkanäle H und die Ölkanäle J 
gefördert, sodass es in den Raum zwischen den Kur-
belzapfen 31 und den großen Endabschnitten 32a
der Pleuelstangen 32 ausgeworfen wird, um dort die 
Gleitabschnitte zu schmieren.

[0034] Fig. 4 ist eine Ansicht des Ölfilters 44, des 
Ölkühlers 45 und der zugeordneten Ölkanäle in Be-
trachtung entlang Pfeil IV von Fig. 2, die an einer ent-
sprechenden Position in Fig. 3 gezeigt sind. In der Fi-
gur bezeichnet das Symbol 44 den Ölfilter und 45 den 
Ölkühler. Ein Ölauslass 54 des Ölfilters 41 und ein 
Öleinlass 55 des Ölkühlers 45 sind miteinander durch 
einen Ölkanal C verbunden, der in das untere Kurbel-
gehäuse 21 gebohrt ist. Ein Ölauslass 56 des Ölküh-
lers 45 und der Öleinlass 51 des Hauptverteilers 46, 
in Fig. 3 gezeigt, sind miteinander durch den geradli-
nigen Ölkanal D verbunden (Fig. 2 und Fig. 5), der in 

das untere Kurbelgehäuse 21 gebohrt ist. Der Ölka-
nal F ist ein Ölkanal, der von dem nicht gezeigten Öl-
kanal B abzweigt (im Ölkanal, der mit dem Öleinlass 
53 des in Fig. 5 gezeigten Ölfilters 44 in Verbindung 
steht, und das Entlastungsventil 47 ist mit dem Un-
terende des Ölkanals F verbunden. Das Entlastungs-
ventil 47 lässt einen durch die Ölpumpe 39 erzeugten 
zu hohen Druck, falls vorhanden, ab.

[0035] Fig. 5 ist eine Ansicht des unteren Kurbelge-
häuses 20 bei Betrachtung entlang den Pfeilen V-V 
von Fig. 2, und Pfeil f bezeichnet die vordere (vor-
wärtige) Richtung. Die kleinen Pfeile in der Figur be-
zeichnen die Ölströmung. Der Ölfilter 44 ist an einem 
rechten Seitenabschnitt des unteren Kurbelgehäuses 
20 angebracht. Der Ölkühler 45 ist an einem vorde-
ren Abschnitt des unteren Gehäuses 20 an der Vor-
derseite eines Zylinders an der Mittelseite von insge-
samt vier Zylindern angebracht. Der Hauptverteiler 
46 ist so vorgesehen, dass er das untere Kurbelge-
häuse in der Links-Rechts-Richtung an der Untersei-
te der Kurbelwelle durchdringt. Der Ölkanal B, der 
den Hauptverteiler an der Oberseite des Hauptvertei-
lers quert und mit dem Öleinlass 53 des Ölfilters 44 in 
Verbindung steht, ist zu sehen. Zusätzlich ist der 
Querschnitt des Ölkanals F, der von einem geboge-
nen Abschnitt des Ölkanals B nach unten abzweigt, 
zu sehen. Der Ölauslass 54 des Ölfilters 44 und der 
Öleinlass 55 des Ölkühlers 45 sind durch den Ölkanal 
C miteinander verbunden. Der Ölauslass 56 des Öl-
kühlers 45 und der Öleinlass 51 des Hauptverteilers 
sind durch den Ölkanal D miteinander verbunden. In 
der Figur sind die Lagerabschnitte 50, die an fünf 
Stellen in einer Oberseite des unteren Kurbelgehäu-
ses 20 vorgesehen sind, zu sehen, und die Ölkanäle 
E, die mit dem Hauptverteiler 46 in Verbindung ste-
hen, öffnen sich in die Mitten der einzelnen Lagerab-
schnitte 50. An beiden Seiten jedes der Ölkanäle E 
sind Schlitze 57 ausgebildet. Die Seitenform jedes 
der Ölkanäle E ist auch in Fig. 2 gezeigt. Das Symbol 
58 bezeichnet Bolzenlöcher zum Verbinden der La-
gerabschnitte der oberen und unteren Kurbelgehäu-
se in einer Ringform.

[0036] Öl, das unter Druck durch die Ölpumpe zuge-
führt und durch den Ölkanal B in den Ölfilter 44 zuge-
führt wird, wird dort gereinigt, bevor es durch den Öl-
kanal C in den Ölkühler 45 geleitet wird. Nach Küh-
lung durch Wasser in dem Ölkühler 45 wird das Öl 
durch den Ölkanal B in den Hauptverteiler 46 geleitet 
und wird durch die Ölkanäle E den einzelnen Lage-
rabschnitten 50 zugeführt, sodass es zur Schmierung 
dient. Wasser, dessen Temperatur durch den Pro-
zess der Ölkühlung erhöht ist, wird in dem Kühler 19
(Fig. 1) gekühlt, der an der Vorderseite des Fahr-
zeugkörpers angebracht ist. In diesem Verbren-
nungsmotor ist der Ölkühler selbst auch an der Vor-
derseite des Verbrennungsmotors angebracht, so-
dass man einen Effekt der Luftkühlung des Öls erhält.
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[0037] Fig. 6 ist eine Perspektivansicht zum leichte-
ren Verständnis der Verbindungen der Ölkanäle in 
der obigen Ausführung. Pfeil f bezeichnet die vordere 
(vorwärtige) Richtung. Die kleinen Pfeile in der Figur 
bezeichnen die Ölströmung. Die Positionen und Na-
men der einzelnen Elemente und Vorrichtungen sind 
die gleichen wie oben erwähnt. Im in der Figur ge-
zeigten Ölkreislaufsystem wird das Öl, das durch ei-
nen Öleinlass 59 des Siebs 42 angesaugt wird, durch 
den Ölkanal A in dem Ölansaugrohr 41 gefördert und 
fließt in die Ölpumpe 39 durch einen Öleinlass 60. Öl, 
dessen Druck durch die Ölpumpe 39 erhöht ist, ge-
langt durch einen Ölauslass 61 nach außen, wird 
durch den Ölkanal B gefördert und fließt in den Ölfil-
ter 44 durch den Öleinlass 53. Durch den Ölfilter 44
gereinigtes Öl gelangt durch den Ölauslass 54 hin-
aus, wird durch den Ölkanal C gefördert und fließt 
durch den Öleinlass 55 in den Ölkühler 45. das in 
dem Ölkühler 45 gekühlte Öl gelangt durch den Öl-
auslass 56 hinaus und wird durch den Ölkanal D ge-
fördert und fließt durch den Öleinlass 51 in den 
Hauptverteiler 46. Das Öl, das in einen angenäherten 
Mittelabschnitt des seitlich langgestreckten Haupt-
verteilers 46 eingespritzt wird, wird im Wesentlichen 
gleichmäßig in die fünf Ölkanäle geliefert, sodass es 
den einzelnen Lagerabschnitten 50 durch die Ölka-
näle E und die Schlitze 57 zugeführt wird. Wenn in 
dem Öl durch die Ölpumpe 39 ein zu hoher Druck er-
zeugt wird, wird der zu hohe Druck durch das Entlas-
tungsventil 47 abgelassen, das mit dem Unterende 
des Ölkanals F verbunden ist, der von dem Ölkanal B 
abzweigt. Das so abgelassene Öl kehrt zur Ölwanne 
zurück. Die Ölkanäle B und F sind Ölkanäle, die in 
das Kurbelgehäuse gebohrt sind.

[0038] Fig. 7 ist eine Ansicht eines Teils der Kurbel-
welle 26 und des Ausgleichers 70 bei Betrachtung in 
der Richtung von Pfeil V-V von Fig. 2, mit der ent-
sprechenden Position des unteren Kurbelgehäuses 
von Fig. 5 überlappend dargestellt. In der Figur sind 
das Kurbelgehäuse 26 und der Ausgleicher 70 im 
Schnitt gezeigt. In der Figur ist der Ausgleicher 70 an 
der Vorderseite eines Zylinders an der Mittelseite von 
insgesamt vier Zylindern angeordnet. Eine Aus-
gleichswelle 71 ist an einem Wandkörperabschnitt 
des unteren Kurbelgehäuses gelagert und befestigt. 
Ein Ausgleichsgewicht 73 ist am Außenumfang der 
Ausgleichswelle 71 durch ein Nadellager 72 drehbar 
gehalten, das aus Nadeln 72a und Nadelhaltern 72b
aufgebaut ist. Ein Ausgleicher-Abtriebszahnrad 74 ist 
auf den Außenumfang eines Nabenabschnitts des 
Ausgleichgewichts 73, benachbart einem Gewichts-
abschnitt, aufgesetzt, und ein Vertiefungs-Vor-
sprungsspitzabschnitt 75 stellt sicher, dass das Aus-
gleichgewicht 73 und die Ausgleicher-Abtriebswelle 
74 einstückig gedreht werden. Axialbewegungen bei-
der Enden des Ausgleichgewichts 73 werden durch 
seitliche Beilagscheiben 76 und 77 zusammen mit 
der Ausgleicher-Abtriebswelle 74 unterbunden. Eine 
der Kurbelwangen der Kurbelwelle 26 ist mit einem 

Ausgleicher-Antriebszahnrad 78 versehen, das mit 
der Ausgleicher-Abtriebswelle 74 in Eingriff steht, um 
den Ausgleicher 70 mit einer Drehzahl drehend anzu-
treiben, die das Doppelte der Drehzahl der Kurbel-
welle ist, um eine Sekundärvibration aufzuheben.

[0039] In dieser Ausführung ist der Ölkühler 45 an 
der Vorderseite eines Zylinders an der Mittelseite von 
insgesamt vier Zylindern angebracht. Zusätzlich ist 
der Ausgleicher 70 an der Vorderseite eines anderen 
Zylinders an der Mittelseite der insgesamt vier Zylin-
der angeordnet. Da der Ölkühler und der Ausgleicher 
somit an einem vorderen Mittelabschnitt des Ver-
brennungsmotors angeordnet sind, ist es möglich, ei-
nen Gewichtsausgleich in der Links-Rechts-Richtung 
des Verbrennungsmotors geeignet einzuhalten. 
Während bei Betrachtung von oben in Fig. 7 der Öl-
kühler und der Ausgleicher so erscheinen, dass sie in 
der Links-Rechts-Richtung Seite an Seite ausgerich-
tet sind, können beide davon an der Mitte des Ver-
brennungsmotors angeordnet werden, während sie 
in der vertikalen Richtung einen ausreichenden Ab-
stand voneinander haben. Mit dieser Anordnung sind 
beide von diesen, bei Betrachtung von oben, in ei-
nem Überlappungszustand zu sehen.

[0040] In einem Mehrzylinderverbrennungsmotor, in 
dem Öl aus einem Ölreservoirabschnitt durch eine 
Ölpumpe angesaugt und einzelnen Abschnitten des 
Verbrennungsmotors durch einen Ölfilter und einen 
Ölkühler zugeführt wird, verbessert die Erfindung die 
Montageposition eines Gehäuses, das ein Element 
des Ölfilters enthält, um hierdurch das Anbringen und 
Abnehmen des Gehäuses zum Austausch des Filters 
zu erleichtern, um die Montageposition des Ölkühlers 
anzugeben, um hierdurch eine Ölkühlung durch ei-
nen Luftkühleffekt von Fahrtwind zu ermöglichen, um 
die Position der Ölzufuhr zu einem Hauptverteiler an-
zugeben, um hierdurch zu einer Vergleichmäßigung 
eines den einzelnen Lagerabschnitten zugeführten 
Öldrucks und zu einer Vergleichmäßigung der Küh-
lung der einzelnen Lagerabschnitte beizutragen, um 
eine Ausgleicherposition anzugeben, und hierdurch 
das Gewicht in der Links-Rechts-Richtung des Ver-
brennungsmotors auszugleichen.

[0041] In der Erfindung ist der Ölfilter an einer Sei-
tenoberfläche des Verbrennungsmotors angebracht, 
wobei der Ölkühler und der Ausgleicher an einem 
vorderen Mittelabschnitten des Verbrennungsmotors 
angebracht sind, und das von dem Ölkühler ausge-
worfene Öl in einen angenäherten Mittelabschnitt des 
Ölverteilers eingeführt wird.

Patentansprüche

1.  Kraftrad mit einem Mehrzylinderverbrennungs-
motor, dessen Kurbelwelle (26) sich in einer Quer-
richtung zur Fahrzeugfahrtrichtung erstreckt, worin 
Öl aus einem Ölreservoirabschnitt (24) durch eine Öl-
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pumpe (39) angesaugt und einzelnen Abschnitten ei-
nes Verbrennungsmotors (2) durch einen Ölfilter (44) 
und einen Ölkühler (45) zugeführt wird, worin der Öl-
kühler (45) und ein Ausgleicher (70) an einem vorde-
ren Abschnitt des Motors (2) angebracht sind, da-
durch gekennzeichnet,  
dass der Ölkühler (45) und der Ausgleicher (70) an 
einem vorderen Mittelabschnitt des Motors (2) ange-
ordnet sind;  
dass der Ölfilter (44) an einer Seitenoberfläche des 
Kurbelgehäuses (20, 21) des Motors (2), die in der 
Querrichtung zur Fahrzeugfahrtrichtung weist, ange-
bracht ist;  
dass das durch den Ölfilter (44) gereinigte Öl in den 
Ölkühler (45) fließt; und  
dass das von dem Ölkühler (45) ausgegebene Öl in 
einen angenäherten Mittelabschnitt eines Hauptver-
teilers (46), der sich in Richtung der Kurbelwelle (26) 
erstreckt, eingeführt wird.

2.  Kraftrad nach Anspruch 1, worin eine eines 
Paars von Kurbelwangen, die zu dem Zylinder (25) 
an der Mittelseite gehören, mit einem Antriebszahn-
rad (78) versehen ist, und das Antriebszahnrad (78) 
mit einem Abtriebszahnrad (74) des Ausgleichers 
(70) in Eingriff steht, um hierdurch den Ausgleicher 
(70) anzutreiben.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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