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(57) Zusammenfassung: Pleuelstange (10), mit einem Hub-
lagerauge (11) zur Anbindung derselben an eine Kurbelwel-
le, mit einem Pleuellagerauge (12) zur Anbindung dersel-
ben an einen Kolben eines Zylinders, und mit einer Exzen-
ter-Verstelleinrichtung (13) zur Verstellung einer effektiven
Pleuelstangenlänge, wobei die Exzenter-Verstelleinrichtung
(13) einen mit einem Exzenterhebel (14) zusammenwirken-
den Exzenter (36) und an dem Exzenterhebel (14) angreifen-
de Exzenterstangen (15, 16) aufweist, wobei der Exzenter-
hebel (14) mindestens ein Exzenterhebelsegment (38, 39)
aufweist, wobei das oder jedes Exzenterhebelsegment (38,
39) in Axialrichtung des Exzenters (36) gesehen vor und/
oder hinter dem Pleuellagerauge (12) positioniert ist, und wo-
bei das oder jedes Exzenterhebelsegment (38, 39) mit dem
Exzenter (36) drehfest verbunden ist. Das oder jedes Ex-
zenterhebelsegment (38, 39), eine benachbart zum jeweili-
gen Exzenterhebelsegment (38, 39) positionierte Stirnfläche
(43, 44) des Pleuellagerauges (10) sowie eine benachbarte
Stirnfläche (45, 46) des Exzenters (36) weisen jeweils eine
abgeschrägte Kontur auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Pleuelstange für
einen Verbrennungsmotor und einen Verbrennungs-
motor.

[0002] Fig. 1 zeigt eine aus der
DE 10 2010 016 037 A1 bekannte Pleuelstange eines
Verbrennungsmotors mit einem einstellbaren Ver-
dichtungsverhältnis. So verfügt die Pleuelstange 10
über ein Hublagerauge 11 und ein Pleuellagerauge
12, wobei das Hublagerauge 11 der Anbindung der
Pleuelstange 10 an eine in Fig. 1 nicht gezeigte Kur-
belwelle und das Pleuellagerauge 12 der Anbindung
der Pleuelstange 10 an einen in Fig. 1 nicht gezeigten
Zylinderkolben des Verbrennungsmotors dient. Der
Pleuelstange 10 ist eine Exzenter-Verstelleinrichtung
13 zugeordnet, die einen in Fig. 1 nicht gezeigten
Exzenter, einen Exzenterhebel 14 und Exzenterstan-
gen 15, 16 aufweist. Der Exzenterhebel 14 weist ei-
ne exzentrisch zu einem Mittelpunkt 17 des Pleuel-
lagerauges 12 angeordnete Bohrung mit einem Mit-
telpunkt 18 auf, wobei die Bohrung im Exzenterhe-
bel 14 den Exzenter und eine Bohrung im Exzenter
einen Kolbenbolzen aufnimmt. Die Exzenter-Verstell-
einrichtung 13 dient der Verstellung einer effektiven
Pleuelstangenlänge leff, wobei als Pleuelstangenlän-
ge der Abstand des Mittelpunkts 18 der Bohrung im
Exzenterhebel 14 zu einem Mittelpunkt 19 des Hub-
lagerauges 11 zu verstehen ist. Zur Verdrehung des
Exzenterkörpers 14 und damit zur Veränderung der
effektiven Pleuelstangenlänge leff sind die Exzenter-
stangen 15, 16 verlagerbar. Jeder Exzenterstange
15, 16 ist ein Kolben 20, 21 zugeordnet, der in einer
Hydraulikkammer 22, 23 verschiebbar geführt ist. In
den Hydraulikkammern 22, 23 herrscht ein Hydrau-
likdruck, der auf die den Exzenterstangen 15, 16 zu-
geordneten Kolben 20, 21 einwirkt, wobei abhängig
von der Ölmenge in den Hydraulikkammern die Ver-
lagerung der Exzenterstangen 15, 16 möglich ist oder
nicht möglich ist.

[0003] Die Verstellung der Exzenter-Verstelleinrich-
tung 13 wird durch Einwirken von Massen- und Last-
kräften des Verbrennungsmotors initiiert, die bei ei-
nem Arbeitstakt des Verbrennungsmotors auf die Ex-
zenter-Verstelleinrichtung 13 wirken. Während eines
Arbeitstakts verändern sich die Wirkungsrichtungen
der auf die Exzenter-Verstelleinrichtung 13 wirken-
den Kräfte ständig. Die Verstellbewegung wird durch
die mit Hydrauliköl beaufschlagten Kolben 20, 21,
die auf die Exzenterstangen 15, 16 einwirken, un-
terstützt, wobei die Kolben 20, 21 ein Rückstellen
der Exzenter-Verstelleinrichtung 13 aufgrund variie-
render Kraftwirkungsrichtungen der auf die Exzen-
ter-Verstelleinrichtung 13 wirkenden Kräfte verhin-
dern. Die Exzenterstangen 15, 16, die mit den Kol-
ben 20, 21 zusammenwirken, sind beidseitig an den
Exzenterkörper 14 angebunden. Die Hydraulikkam-
mern 22 und 23, in welchen die Kolben 20, 21 ge-

führt sind, sind über Hydraulikölleitungen 24 und 25
von dem Hublagerauge 11 aus mit Hydrauliköl beauf-
schlagbar. Rückschlagventile 26 und 27 verhindern
ein Rückfließen des Hydrauliköls aus den Hydraulik-
kammern 23 und 24 zurück in die Hydraulikleitungen
24 und 25. In einer Bohrung 28 der Pleuelstange 10
ist ein Umschaltventil 29 aufgenommen, wobei die
Schaltstellung des Umschaltventils 29 bestimmt, wel-
che der Hydraulikkammern 22 und 23 mit Hydrauliköl
befüllt und welche der Hydraulikkammern 22 und 23
entleert wird, wobei hiervon die Verstellrichtung bzw.
Verdrehrichtung der Exzenter-Verstelleinrichtung 13
abhängt. Die Hydraulikkammern 22 und 23 stehen
dabei über Fluidleitungen 30 bzw. 31 mit der Boh-
rung 28 in Kontakt, welche das Umschaltventil 29
aufnimmt. Vom Umschaltventil 29 sind in Fig. 1 ein
Betätigungsmittel 32, eine Federeinrichtung 33 und
ein Steuerkolben 34 schematisiert gezeigt, wobei die
Funktion dieser Bauelemente des Umschaltventils 29
bereits aus der DE 10 2010 016 037 A1 bekannt ist.

[0004] Wie oben ausgeführt, wird das Hydrauliköl,
welches auf die in den Hydraulikkammern 22, 23 ge-
führten Kolben 20, 21 einwirkt, den Hydraulikkam-
mern 22, 23 ausgehend vom Hublagerauge 11 über
Hydraulikleitungen 24 und 25 zugeführt, wobei die
Pleuelstange 10 derart mit dem Hublagerauge 11 an
der in Fig. 1 nicht gezeigten Kurbelwelle angreift,
dass zwischen der Kurbelwelle, nämlich einem Kur-
belwellenlagerzapfen derselben, und dem Hublager-
auge eine Pleuellagerschale 35 angeordnet ist.

[0005] Aus der DE 10 2005 055 199 A1 sind wei-
tere Details eines solchen Verbrennungsmotors mit
einem einstellbaren Verdichtungsverhältnis bekannt,
wobei es diesem Stand der Technik bekannt ist, den
Exzenterhebel, an welchem die Exzenterstangen an-
greifen, in eine schlitzartige Ausnehmung im Pleuel-
lagerauge einzusetzen.

[0006] Zur Montage wird der Exzenterhebel, der eine
Bohrung mit einer Innenverzahnung aufweist, in die
schlitzartige Ausnehmung des Pleuellagerauges ein-
gesetzt, wobei anschließend der Exzenter, der eine
Außenverzahnung aufweist, in die Bohrung des Ex-
zenterhebels eingesetzt wird. Der Exzenter und der
Exzenterhebel sind über die ineinander greifenden
Verzahnungen miteinander verbunden. Die Verbin-
dung des Exzenters mit dem Exzenterhebel über die
ineinander eingreifenden Verzahnungen erfordert ei-
nen hohen Fertigungs- und Montageaufwand und ist
verschleißanfällig.

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, einen neuarti-
gen Verbrennungsmotor und eine neuartige Pleuel-
stange zu schaffen, der bei geringem Fertigungs- und
Montageaufwand und bei geringerer Verschleißanfäl-
ligkeit ein geringes Gewicht aufweist.
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[0008] Diese Aufgabe wird nach einem ersten As-
pekt der Erfindung durch eine Pleuelstange gemäß
Anspruch 1 gelöst. Nach dem ersten Aspekt weist
der Exzenterhebel mindestens ein Exzenterhebel-
segment auf, wobei das oder jedes Exzenterhebel-
segment in Axialrichtung des Exzenters gesehen
vor und/oder hinter dem Pleuellagerauge positioniert
ist, wobei das oder jedes Exzenterhebelsegment mit
dem Exzenter drehfest verbunden ist, und wobei das
oder jedes Exzenterhebelsegment, eine benachbart
zum jeweiligen Exzenterhebelsegment positionierte
Stirnfläche des Pleuellagerauges sowie eine benach-
barte Stirnfläche des Exzenters jeweils eine abge-
schrägte Kontur aufweisen. Hiermit ist es möglich,
den Exzenter mit dem oder jedem Exzenterhebelseg-
ment einfach zu verbinden und auf Verzahnungen
am Exzenter sowie Exzenterhebel zu verzichten. Bei
geringem Gewicht kann der Fertigungs- und Monta-
geaufwand sowie die Verschleißanfälligkeit reduziert
werden.

[0009] Eine Pleuelstange nach einem zweiten As-
pekt der Erfindung ist Anspruch 12 gelöst. Nach dem
zweiten Aspekt der der Erfindung weist der Exzen-
terhebel mindestens ein Exzenterhebelsegment auf-
weist, wobei das oder jedes Exzenterhebelsegment
in Axialrichtung des Exzenters gesehen vor und/oder
hinter dem Pleuellagerauge positioniert ist, wobei das
oder jedes Exzenterhebelsegment mit dem Exzen-
ter drehfest verbunden ist, und wobei das oder je-
des Exzenterhebelsegment an seinen Enden, über
welche dasselbe mit den Exzenterstangen verbun-
den ist, eine nach innen in Richtung auf die Exzenter-
stangen eingezogene Kontur aufweist. Auch hiermit
ist es möglich, den Exzenter mit dem oder jedem Ex-
zenterhebelsegment des Exzenterhebels einfach zu
verbinden und auf Verzahnungen am Exzenter sowie
Exzenterhebel zu verzichten. Bei geringem Gewicht
kann der Fertigungs- und Montageaufwand reduziert
werden, ebenso wie die Verschleißanfälligkeit.

[0010] Die Merkmale des ersten Aspekts der Erfin-
dung und die Merkmale des zweiten Aspekts der Er-
findung können alleine oder in Kombination miteinan-
der zum Einsatz kommen.

[0011] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung des
ersten Aspekts der Erfindung und des zweiten As-
pekts der Erfindung weist der Exzenterhebel zwei
Exzenterhebelsegmente auf, wobei ein erstes Ex-
zenterhebelsegment vor einer ersten axialen Stirnflä-
che des Pleuellagerauges und ein zweites Exzenter-
hebelsegment vor einer zweiten axialen Stirnfläche
des Pleuellagerauges derart positioniert ist, dass das
Pleuellagerauge zwischen den beiden Exzenterhe-
belsegmenten positioniert ist.

[0012] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung des
ersten Aspekts der Erfindung verlaufen dann die bei-
den Stirnflächen des Pleuellagerauges, die beiden

Stirnflächen des Exzenter und die beiden Exzenter-
hebelsegmente jeweils in einem unteren Abschnitt
derselben parallel und jeweils in einem oberen Ab-
schnitt derselben geneigt zueinander. Hiermit kann
das Gewicht der Pleuelstange weiter reduziert wer-
den.

[0013] Vorzugsweise liegen Knicklinien in der Kontur
der Exzenterhebelsegmente, an welchen die parallel
zueinander verlaufenden Abschnitte der Exzenterhe-
belsegmente in die geneigt zueinander verlaufen Ab-
schnitte der Exzenterhebelsegmente übergehen, im
gesamten Stellbereich des Exzenterhebels oberhalb
von Knicklinien in der Kontur der axialen Stirnflächen
des Pleuellagerauges, an welchen die parallel zuein-
ander verlaufenden Abschnitte der Stirnflächen des
Pleuellagerauges in die geneigt zueinander verlau-
fen Abschnitte der Stirnflächen des Pleuellagerauges
übergehen, wobei die Knicklinien in der Kontur der
Exzenterhebelsegmente und Knicklinien in der Kon-
tur der axialen Stirnflächen des Exzenter vorzugs-
weise unmittelbar benachbart zueinander verlaufen.
Hiermit kann bei geringem Gewicht der Pleuelstan-
ge eine gute Verdrehbarkeit des Exzenterhebels ge-
währleistet werden.

[0014] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung des
zweiten Aspekts der Erfindung weisen die vor beiden
Stirnflächen des Pleuellagerauges positionierten Ex-
zenterhebelsegmente an ihren Enden, über welche
dieselben mit den Exzenterstangen verbunden sind,
unter Verringerung des Abstands zwischen den Ex-
zenterhebelsegmente eine nach innen eingezogene
Kontur auf. Hiermit kann das Gewicht der Pleuelstan-
ge weiter reduziert werden.

[0015] Vorzugweise sind Einzugslinien an den En-
den der Exzenterhebelsegmente derart ausgestaltet,
dass dann, wenn eine an Enden der Exzenterhebel-
segmente angreifende Exzenterstange in die jeweili-
ge Hydraulikkammer maximal eingefahren ist, die an
diesen Ende ausgebildeten Einzugslinien der Exzen-
terhebelsegmente parallel zu einer der jeweiligen Ex-
zenterstange zugewandten Pleuelgrundkörperkontur
verlaufen. Hiermit kann bei geringem Gewicht der
Pleuelstange eine gute Verdrehbarkeit des Exzenter-
hebels gewährleistet werden.

[0016] Der Verbrennungsmotor ist in Anspruch 15
definiert.

[0017] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung
ergeben sich aus den Unteransprüchen und der
nachfolgenden Beschreibung. Ausführungsbeispiele
der Erfindung werden, ohne hierauf beschränkt zu
sein, an Hand der Zeichnung näher erläutert. Dabei
zeigt:
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[0018] Fig. 1 ein Pleuel eines aus dem Stand der
Technik bekannten Verbrennungsmotors mit einstell-
barem Verdichtungsverhältnis;

[0019] Fig. 2 ein Detail eines erfindungsgemäßen
Pleuels mit einstellbarem Verdichtungsverhältnis in
perspektivischer Ansicht;

[0020] Fig. 3 das Detail der Fig. 2 von der Seite in
radialer Blickrichtung;

[0021] Fig. 4 das Detail der Fig. 2 von vorne in axia-
ler Blickrichtung ohne Exzenterhebel;

[0022] Fig. 5 das Detail der Fig. 4 von der Seite in
radialer Blickrichtung;

[0023] Fig. 6 ein weiteres Detail des erfindungsge-
mäßen Pleuels in einem ersten Zustand;

[0024] Fig. 7 das Detail der Fig. 6 in einem zweiten
Zustand;

[0025] Fig. 8 das Detail der Fig. 2 von vorne in axia-
ler Blickrichtung mit Exzenterhebel;

[0026] Fig. 9a, Fig. 9b eine Ansicht von oben in ra-
dialer Blickrichtung und eine Ansicht von vorne in
axialer Blickrichtung in radialer Blickrichtung eines er-
findungsgemäßen Pleuels in einem ersten Zustand;

[0027] Fig. 10a, Fig. 10b die Ansichten der Fig. 9a,
Fig. 9b in einem zweiten Zustand; und

[0028] Fig. 11a, Fig. 11b die Ansichten der Fig. 9a,
Fig. 9b in einem dritten Zustand.

[0029] Ein Verbrennungsmotor mit einem einstellba-
ren Verdichtungsverhältnis weist mindestens einen,
vorzugsweise mehrere, Zylinder auf. Jeder Zylinder
verfügt über einen Kolben, der über eine Pleuelstan-
ge 10 an eine Kurbelwelle des Verbrennungsmotors
gekoppelt ist.

[0030] Jede Pleuelstange 10 verfügt an einem En-
de über ein Pleuellagerauge 12 und an einem ge-
genüberliegenden Ende über ein Hublagerauge 11.
Die jeweilige Pleuelstange 10 greift mit ihrem Hubla-
gerauge 11 derart an einem Kurbelwellenlagerzapfen
der Kurbelwelle an, dass zwischen dem Kurbelwel-
lenlagerzapfen und dem Hublagerauge eine Pleuel-
lagerschale positioniert ist, wobei sich zwischen der
Pleuellagerschale und dem Kurbelwellenlagerzapfen
ein Schmierölfilm aufbauen kann.

[0031] Ein Verbrennungsmotor mit einstellbarem
Verdichtungsverhältnis weist im Bereich jedes Pleu-
els 10 eine Exzenter-Verstelleinrichtung 13 zur Ver-
stellung der effektiven Pleuelstangenlänge der jewei-
ligen Pleuelstange 10 auf. Die Exzenter-Verstellein-

richtung 13 weist einen Exzenter 36, einen Exzen-
terhebel 14 und Exzenterstangen 15, 16 auf, die
abhängig von einem in mit dem den Exzenterstan-
gen zusammenwirkenden Hydraulikkammern herr-
schenden Hydraulikdruck zur Einstellung des Ver-
dichtungsverhältnisses verlagerbar sind. Die mit den
Exzenterstangen 15, 16 zusammenwirkenden Hy-
draulikkammern sind ausgehend vom Hublagerau-
ge 11 der jeweiligen Pleuelstange mit Hydrauliköl
versorgbar. Die Verstellung der Exzenter-Verstellein-
richtung wird durch Einwirken von Massen- und Last-
kräften des Verbrennungsmotors initiiert.

[0032] Der Exzenterhebel 14 weist eine Bohrung zur
Aufnahme des Exzenters 36 auf, wobei der Exzenter
36 eine Bohrung 37 aufweist, die der Aufnahme ei-
nes Kolbenbolzens dient. Der Exzenterhebel 14 weist
mindestens ein Exzenterhebelsegment, in den ge-
zeigten Ausführungsbeispielen zwei Exzenterhebel-
segmente 38 und 39 auf, wobei in Axialrichtung des
Exzenters 36 gesehen zu beiden Seiten des Pleuel-
lagerauges 12 vor und hinter demselben jeweils ei-
nes der Exzenterhebelsegmente 38, 39 positioniert
ist. Dabei ist das Pleuellagerauge 12 zwischen den
beiden Exzenterhebelsegmenten 38, 39 angeordnet.

[0033] Die Exzenterhebelsegmente 38, 39 des Ex-
zenterhebels 14 sind mit dem Exzenter 36 drehfest
verbunden, wobei in Fig. 8 in gestrichelter Linienfüh-
rung ein vorzugsweise in Umfangsrichtung des Ex-
zenters 36 umlaufender Verbindungsbereich 40 zwi-
schen dem dort sichtbaren Exzenterhebelsegment
38 und dem Exzenter 36 gezeigt ist. Vorzugsweise
sind in diesem Verbindungsbereich 40 der Exzenter
36 und das Exzenterhebelsegment 38 des Exzen-
terhebels 14 durch Verschweißen verbunden. Dann,
wenn in Axialrichtung des Exzenters 36 gesehen vor
und hinter dem Pleuellagerauge 12 jeweils ein Exzen-
terhebelsegment 38, 39 positioniert ist, ist der Exzen-
ter 36 mit beiden Exzenterhebelsegmenten verbun-
den.

[0034] Im den gezeigten Ausführungsbeispielen
sind die beiden Exzenterhebelsegmente 38, 39 des
Exzenterhebels 14 als individuelle Baugruppen aus-
gebildet, die an seitlichen Enden über jeweils ei-
nen Verbindungsbolzen 41, 42 miteinander verbun-
den sind. An diesen Verbindungsbolzen 41, 42 grei-
fen die Exzenterstangen 15, 16 gelenkig an, nämlich
unter Ausbildung eines Scharniergelenks zwischen
den Exzenterstangen 15, 16 und den die beiden Ex-
zenterhebelsegmente 38, 39 verbindenden Verbin-
dungsbolzen 41, 42. Anstelle der Verbindung mittels
der Verbindungsbolzen 41,42 ist beispielsweise auch
eine Kugelverbindung denkbar.

[0035] Im Unterscheid zu den gezeigten Ausfüh-
rungsbeispielen kann der der Exzenterhebel 14 als
einstückige bzw. monolithisch Baugruppe ausgebil-
det ist, in welcher dann die beiden Exzenterhebelseg-
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mente 38, 39 desselben einstückig bzw. monolithisch
ausgebildet sind. Die Exzenterstangen 15, 16 greifen
dann an den Enden des einstückigen bzw. monolithi-
schen Exzenterhebels 14 an demselben gelenkig an,
nämlich wiederum über Verbindungsbolzen 41, 42,
an welchen die Exzenterstangen 15, 16 unter Ausbil-
dung eines Scharniergelenks angreifen.

[0036] Im Unterscheid hierzu können bei einem ein-
stückigen bzw. monolithischen Exzenterhebel 14 die
beiden Exzenterstangen 15, 16 an den sich gegen-
überliegenden Enden des Exzenterhebels 14 auch
über Kugelgelenke angreifen.

[0037] Der Exzenter 36 wird in Bohrungen der Ex-
zenterhebelsegmente 38, 39 sowie in eine Bohrung
im Pleuellagerauge 12 eingesetzt und durchdringt
diese Bohrungen. Der Exzenter 36 ist mit beiden Ex-
zenterhebelsegmenten 38, 39 verbunden ist. Der Ex-
zenter 36 ist mit dem Exzenterhebel 14 vorzugsweise
durch Verschweißen verbunden, wodurch eine vor-
teilhafte Drehmomentübertragung möglich ist.

[0038] Der Exzenterhebel 14 ist nicht mehr in eine
schlitzförmige Ausnehmung in der Pleuelstange 10
eingesetzt, vielmehr sind die Exzenterhebelsegmen-
te 38, 39 des Exzenterhebels 14 in Axialrichtung des
Exzenters 36 gesehen vor bzw. hinter der Pleuelstan-
ge 10 positioniert, sodass das Pleuellagerauge 12 der
Pleuelstange 10 zwischen den beiden Exzenterhe-
belsegmenten 38, 39 positioniert ist.

[0039] Dabei ist ein erstes Exzenterhebelsegment
38 vor einer ersten axialen Stirnfläche 43 des Pleu-
ellagerauges 12 und ein zweites Exzenterhebelseg-
ment 39 vor einer zweiten axialen Stirnfläche 44 des
Pleuellagerauges 12 positioniert.

[0040] Die Exzenterhebelsegmente 38 und 39 des
Exzenterhebels 14, die benachbart zum jeweiligen
Exzenterhebelsegment 38, 39 positionierten Stirnflä-
che 43 und 44 des Pleuellagerauges 10 sowie Stirn-
flächen 45 und 46 des Exzenters 36 weisen nach ei-
nem ersten Aspekt der Erfindung jeweilige eine ab-
geschrägte Kontur auf. Hiermit kann ein geringes Ge-
wicht der Pleuelstange 10 realisiert werden.

[0041] Die beiden Stirnflächen 43 und 44 des Pleuel-
lagerauges 12 weisen eine derart abgeschrägte Kon-
tur, dass in einem unteren Abschnitt die beiden Stirn-
flächen 43 und 44 parallel bzw. nahezu parallel und
in einem oberen Abschnitt die beiden Stirnflächen 43
und 44 insbesondere trapezförmig geneigt zueinan-
der verlaufen. In Fig. 6 und Fig. 7 ist für eine der bei-
den Stirnflächen 43 bzw. 44 des Pleuellagerauges 12
eine Knicklinie 47 gezeigt, an welcher der untere Ab-
schnitt, in welchem die beiden Stirnflächen 43 und 44
des Pleuellagerauges 12 parallel zueinander verlau-
fen, und der obere Abschnitt, in welchem die beiden

Stirnflächen 43 und 44 des Pleuellagerauges 12 ge-
neigt zueinander verlaufen, ineinander übergehen.

[0042] Die beiden Stirnflächen 45 und 46 des Ex-
zenters 36 weisen eine derart abgeschrägte Kontur
auf, dass in einem unteren Abschnitt die beiden Stirn-
flächen 45 und 46 parallel und in einem oberen Ab-
schnitt die beiden Stirnflächen 45 und 46 insbeson-
dere trapezförmig geneigt zueinander verlaufen. In
Fig. 6 und Fig. 7 ist für eine der beiden Stirnflächen
45 bzw. 46 des Exzenters 36 eine Knicklinie 48 ge-
zeigt, an welcher der untere Abschnitt, in welchem die
beiden Stirnflächen 45 und 46 des Exzenters 36 par-
allel zueinander verlaufen, und der obere Abschnitt,
in welchem die beiden Stirnflächen 45 und 46 des Ex-
zenters 36 geneigt zueinander verlaufen, ineinander
übergehen.

[0043] Die beiden Exzenterhebelsegmente 38 und
39 des Exzenterhebels 14, die mit dem Exzenter
36 drehfest verbunden ist, weisen eine derart abge-
schrägte Kontur, dass dieselben in einem unteren Ab-
schnitt parallel und in einem oberen Abschnitt insbe-
sondere trapezförmig geneigt zueinander. In Fig. 6
und Fig. 7 ist für eine der beiden Exzenterhebelseg-
mente 38 und 39 eine Knicklinie 49 gezeigt, an wel-
cher der untere Abschnitt und der obere Abschnitt in-
einander übergehen.

[0044] Die Knicklinien 49 in der Kontur der Exzen-
terhebelsegmente 38 und 39, an welchen die par-
allel zueinander verlaufenden Abschnitte der Exzen-
terhebelsegmente 38, 39 in die geneigt zueinander
verlaufen Abschnitte der Exzenterhebelsegmente 38,
39 übergehen, liegen in jeder Drehposition der Ex-
zenterhebelsegmente 38 und 39 und damit im ge-
samten Stellbereich des Exzenterhebels 14 oberhalb
der Knicklinien 47 in der Kontur der axialen Stirnflä-
chen 43, 44 des Pleuellagerauges 12, an welchen
die parallel zueinander verlaufenden Abschnitte der
Stirnflächen 43, 44 des Pleuellagerauges 12 in die
geneigt zueinander verlaufen Abschnitte der Stirn-
flächen 43, 44 des Pleuellagerauges 12 übergehen.
Dies ist für eine optimale Drehbarkeit der Exzenter-
hebelsegmente 38 und 39 gegenüber dem Pleuel-
lagerauge 12 von Vorteil. Im gesamten Stellbereich
des Exzenterhebels 14 besteht keine Klemmgefahr
für denselben und es besteht ausreichendes Spiel S
zwischen dem Pleuellagerauge 12 und dem Exzen-
terhebel.

[0045] Die Knicklinien 47 in der Kontur der axialen
Stirnflächen 43, 44 des Pleuellagerauges 12, an wel-
chen die parallel zueinander verlaufenden Abschnit-
te der Stirnflächen 43, 44 des Pleuellagerauges 12 in
die geneigt zueinander verlaufen Abschnitte dersel-
ben übergehen, liegen unterhalb eines Mittelpunkts
50 des im Pleuellagerauge 12 drehbaren Exzenters
36. Die Knicklinien 47 in der Kontur der axialen Stirn-
flächen 43, 44 des Pleuellagerauges 12 liegen maxi-
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mal so weit unterhalb des Mittelpunkts 50 des Exzen-
ters 36, dass Geraden 51 und 52, die sich einerseits
durch den Mittelpunkt 50 des Exzenters 36 und an-
dererseits durch diejenigen Kickunkte 53 und 54 der
Knicklinien 47 in der Kontur der axialen Stirnflächen
43, 44 des Pleuellagerauges 12 erstrecken, die un-
mittelbar an den Exzenter 36 angrenzen, einen Win-
kel α (siehe Fig. 5, Fig. 6) von mindestens 80° ein-
schließen.

[0046] Bevorzugt schließen diese Geraden 51 und
52 einen α Winkel von mindestens 100°, besonders
bevorzugt einen Winkel α von mindestens 120°, ein.

[0047] Der Winkel α beträgt maximal 160°, bevor-
zugt maximal 150°, besonders bevorzugt maximal
140°.

[0048] Es gilt demnach 80° ≤ α ≤ 160°, bevorzugt gilt
100° ≤ α ≤ 150°, besonders bevorzugt gilt 120° ≤ α
≤ 140°.

[0049] Durch die obige Anordnung der Knicklinien 47
in der Kontur der axialen Stirnflächen 43, 44 des Pleu-
ellagerauges 12 ist an den axialen Stirnflächen 43,
44 des Pleuellagerauges 12 eine ausreichend große
Fläche A (siehe Fig. 4) zur Axiallagerung der Exzen-
terhebelsegmente 38, 39 und zur Krafteinleitung aus-
gebildet.

[0050] Die Knicklinien 48 in der Kontur der axialen
Stirnflächen 45, 46 des Exzenters 36 und die Knickli-
nien 49 in der Kontur der Exzenterhebelsegmente 38,
39 verlaufen unmittelbar benachbart zueinander. Wie
am besten in Fig. 6 und Fig. 7 zu erkennen ist, ver-
laufen im gezeigten Ausführungsbeispiel die Knickli-
nien 48 in der Kontur der axialen Stirnflächen 45, 46
des Exzenters 36 unmittelbar unterhalb der Knicklini-
en 49 in der Kontur der Exzenterhebelsegmente 38,
39.

[0051] Es ist auch möglich, dass die Knicklinien 48
in der Kontur der axialen Stirnflächen 45, 46 des Ex-
zenters 36 unmittelbar oberhalb der Knicklinien 49 in
der Kontur der Exzenterhebelsegmente 38, 39 ver-
laufen oder dass in vertikaler Richtung gesehen die-
se Knicklinien 48 und 49 zusammenfallen bzw. auf
einer vertikalen Position liegen.

[0052] In jedem Fall ist eine optimale verdrehfeste
Verbindung der Exzenterhebelsegmente 38, 39 mit
dem Exzenter 36 an den Verbindungsbereichen 40
möglich.

[0053] Knickwinkel der Stirnflächen 43, 44 des Pleu-
ellagerauges 12 entsprechen vorzugsweise Knick-
winkel der Stirnflächen 45, 46 des Exzenter 36.

[0054] Ebenso entsprechen vorzugsweise die
Knickwinkel der Stirnflächen 45, 46 des Exzenters

36 den Knickwinkeln der Exzenterhebelsegmente 38,
39.

[0055] Die Knickwinkel der Stirnflächen 43, 44 des
Pleuellagerauges 12 entsprechen vorzugsweise den
Knickwinkeln der Exzenterhebelsegmente 38, 39.

[0056] Durch die obige Ausprägung der Knickwinkel
ist eine optimale Drehbarkeit der Exzenterhebelseg-
mente 38 und 39 gegenüber dem Pleuellagerauge
12 und optimale verdrehfeste Verbindung der Exzen-
terhebelsegmente 38, 39 mit dem Exzenter 36 mög-
lich. Ferner ist dann, wenn insbesondere die Knick-
winkel der Stirnflächen 45, 46 des Exzenters 36 den
Knickwinkeln der Exzenterhebelsegmente 38, 39 ent-
sprechen, eine tragende Breite des Exzenters 36 zum
Kolbenbolzen maximal. Selbst bei vollständiger Ver-
drehung des Exzenters 36 trägt der Exzenters 36 in
Wirkrichtung der Kolbenkraft über die komplette Brei-
te des Exzenters 36 am Kolbenbolzen.

[0057] Im gesamten Stellbereich des Exzenterhe-
bels 14 besteht keine Klemmgefahr für denselben
und es besteht ausreichendes Spiel S zwischen dem
Pleuellagerauge 12 und dem Exzenterhebel. Ferner
kann ein definiertes Axialspiel beim Verbinden der
Exzenterhebelsegmente 38, 39 mit dem Exzenter 36
einstellen.

[0058] Nach einem zweiten Aspekt der Erfindung,
der in Kombination mit dem ersten Aspekt der Erfin-
dung an einer Pleuelstange 10 genutzt werden kann,
weisen die vor beiden Stirnflächen 43, 44 des Pleuel-
lagerauges 12 positionierten Exzenterhebelsegmen-
te 38, 39 an ihren Enden 55, 56, über welche diesel-
ben über die Verbindungsbolzen 41, 42 mit den Ex-
zenterstangen 15, 16 gelenkig verbunden sind, unter
Verringerung des Abstands zwischen den Exzenter-
hebelsegmente 38, 39 eine nach innen eingezogene
Kontur auf. Auch hiermit kann ein geringes Gewicht
der Pleuelstange 10 realisiert werden.

[0059] Einzugslinien 57, 58, die an den Enden 55, 56
der Exzenterhebelsegmente 38, 39 ausgebildet sind
und an welchen die nach innen eingezogene Kontur
der Enden 55, 56 der Exzenterhebelsegmente 38, 39
beginnt, sind derart ausgestaltet, dass dann, wenn ei-
ne an Enden 55, 56 der Exzenterhebelsegmente 38,
39 angreifende Exzenterstange 15, 16 in die jeweilige
Hydraulikkammer 22, 23 maximal eingefahren ist, die
an diesem Ende 55, 56 ausgebildete Einzugslinie 57,
58 der Exzenterhebelsegmente 38, 39 parallel zu ei-
ner der jeweiligen Exzenterstange 15, 16 zugewand-
ten Pleuelgrundkörperkontur 59, 60 verlaufen.

[0060] Das Einziehen der Enden 55, 56 der Ex-
zenterhebelsegmente 38, 39 erfolgt demnach der-
art, dass die Einzugskontur in etwa parallel zu den
Pleuelgrundkörperkonturen 59, 60 bei maximalem
Schwenkwinkel verläuft (siehe Fig. 10b, Fig. 11b).
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Über den Stellbereich des Exzenterhebels 14 besteht
keine Kollisionsgefahr der Exzenterhebelsegmente
38, 39 mit dem Pleuelgrundkörper.
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Patentansprüche

1.  Pleuelstange (10), mit einem Hublagerauge (11)
zur Anbindung derselben an eine Kurbelwelle, mit ei-
nem Pleuellagerauge (12) zur Anbindung derselben
an einen Kolben eines Zylinders, und mit einer Ex-
zenter-Verstelleinrichtung (13) zur Verstellung einer
effektiven Pleuelstangenlänge, wobei die Exzenter-
Verstelleinrichtung (13) einen mit einem Exzenterhe-
bel (14) zusammenwirkenden Exzenter (36) und an
dem Exzenterhebel (14) angreifende Exzenterstan-
gen (15, 16) aufweist, wobei der Exzenterhebel (14)
mindestens ein Exzenterhebelsegment (38, 39) auf-
weist, wobei das oder jedes Exzenterhebelsegment
(38, 39) in Axialrichtung des Exzenters (36) gesehen
vor und/oder hinter dem Pleuellagerauge (12) positio-
niert ist, wobei das oder jedes Exzenterhebelsegment
(38, 39) mit dem Exzenter (36) drehfest verbunden
ist, und wobei das oder jedes Exzenterhebelsegment
(38, 39), eine benachbart zum jeweiligen Exzenterhe-
belsegment (38, 39) positionierte Stirnfläche (43, 44)
des Pleuellagerauges (10) sowie eine benachbarte
Stirnfläche (45, 46) des Exzenters (36) jeweils eine
abgeschrägte Kontur aufweisen.

2.    Pleuelstange nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Exzenterhebel (14) zwei Ex-
zenterhebelsegmente (38, 39) aufweist, wobei ein
erstes Exzenterhebelsegment (38) vor einer ersten
axialen Stirnfläche (43) des Pleuellagerauges (12)
und ein zweites Exzenterhebelsegment (39) vor ei-
ner zweiten axialen Stirnfläche (44) des Pleuellager-
auges (12) positioniert ist, derart, dass das Pleuel-
lagerauge (12) zwischen den beiden Exzenterhebel-
segmenten (38, 39) positioniert ist, wobei die beiden
Stirnflächen (43, 44) des Pleuellagerauges (12) in ei-
nem unteren Abschnitt derselben parallel und in ei-
nem oberen Abschnitt derselben geneigt zueinander
verlaufen.

3.    Pleuelstange nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Exzenterhebelseg-
mente (38, 39), die mit dem Exzenter (36) drehfest
verbunden ist, in einem unteren Abschnitt derselben
parallel und in einer oberen Abschnitt derselben ge-
neigt zueinander verlaufen.

4.  Pleuelstange nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die axialen Stirnflächen (45,
46) des Exzenters (36) in einem unteren Abschnitt
derselben parallel und in einer oberen Abschnitt der-
selben geneigt zueinander verlaufen.

5.  Pleuelstange nach einem der Ansprüche 2 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass Knicklinien (49)
in der Kontur der Exzenterhebelsegmente (38, 39),
an welchen die parallel zueinander verlaufenden Ab-
schnitte der Exzenterhebelsegmente (38, 39) in die
geneigt zueinander verlaufen Abschnitte der Exzen-
terhebelsegmente (38, 39) übergehen, im gesamten

Stellbereich des Exzenterhebels (14) oberhalb von
Knicklinien (47) in der Kontur der axialen Stirnflä-
chen (43, 44) des Pleuellagerauges (12), an welchen
die parallel zueinander verlaufenden Abschnitte der
Stirnflächen (43, 44) des Pleuellagerauges (12) in die
geneigt zueinander verlaufen Abschnitte der Stirnflä-
chen (43, 44) des Pleuellagerauges (12) übergehen,
liegen.

6.  Pleuelstange nach einem der Ansprüche 2 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass Knicklinien (47) in
der Kontur der axialen Stirnflächen (43, 44) des Pleu-
ellagerauges (12), an welchen die parallel zueinan-
der verlaufenden Abschnitte der Stirnflächen (43, 44)
des Pleuellagerauges (12) in die geneigt zueinander
verlaufen Abschnitte derselben übergehen, unterhalb
eines Mittelpunkts (50) des Exzenters (36) liegen.

7.    Pleuelstange nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Knicklinien (47) in der Kontur
der axialen Stirnflächen (43, 44) des Pleuellagerau-
ges (12) maximal so weit unterhalb des Mittelpunkts
(50) des Exzenters (36) liegen, dass Geraden (51,
52), die sich einerseits durch den Mittelpunkt (50)
des Exzenters (36) und andererseits durch Kickunkte
(53, 54) der Knicklinien (47) in der Kontur der axia-
len Stirnflächen (43, 44) des Pleuellagerauges (12)
erstrecken, die unmittelbar an den Exzenter (36) an-
grenzen, einen Winkel von mindestens 80°, bevor-
zugt einen Winkel von mindestens 100°, besonders
bevorzugt einen Winkel von mindestens 120°, ein-
schließen.

8.  Pleuelstange nach einem der Ansprüche 2 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass Knickwinkel der
Stirnflächen (43, 44) des Pleuellagerauges (12) und
Knickwinkel der Stirnflächen (45, 46) des Exzenter
(36) einander entsprechen.

9.  Pleuelstange nach einem der Ansprüche 2 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass Knickwinkel der
Stirnflächen (45, 46) des Exzenter (36) und Knick-
winkel der Exzenterhebelsegmente (38, 39) einander
entsprechen.

10.    Pleuelstange nach einem der Ansprüche 2
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass Knickwinkel
der Stirnflächen (43, 44) des Pleuellagerauges (12)
und Knickwinkel der Exzenterhebelsegmente (38,
39) einander entsprechen.

11.  Pleuelstange nach einem der Ansprüche 2 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass Knicklinien (48)
in der Kontur der axialen Stirnflächen (45, 46) des Ex-
zenter (36) und Knicklinien (49) in der Kontur der Ex-
zenterhebelsegmente (38, 39) unmittelbar benach-
bart zueinander verlaufen.

12.    Pleuelstange (10), mit einem Hublagerauge
(11) zur Anbindung derselben an eine Kurbelwelle,
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mit einem Pleuellagerauge (12) zur Anbindung der-
selben an einen Kolben eines Zylinders, und mit ei-
ner Exzenter-Verstelleinrichtung (13) zur Verstellung
einer effektiven Pleuelstangenlänge, wobei die Ex-
zenter-Verstelleinrichtung (13) einen mit einem Ex-
zenterhebel (14) zusammenwirkenden Exzenter (36)
und an dem Exzenterhebel (14) angreifende Exzen-
terstangen (15, 16) aufweist, wobei der Exzenterhe-
bel (14) mindestens ein Exzenterhebelsegment (38,
39) aufweist, wobei das oder jedes Exzenterhebel-
segment (38, 39) in Axialrichtung des Exzenters (36)
gesehen vor und/oder hinter dem Pleuellagerauge
(12) positioniert ist, wobei das oder jedes Exzenterhe-
belsegment (38, 39) mit dem Exzenter (36) drehfest
verbunden ist, und wobei das oder jedes Exzenterhe-
belsegment (38, 39) an seinen Enden (55, 56), über
welche dasselbe mit den Exzenterstangen (15, 16)
verbunden ist, eine nach innen in Richtung auf die Ex-
zenterstangen (15, 16) eingezogene Kontur aufweist.

13.  Pleuelstange nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Exzenterhebel (14) zwei Ex-
zenterhebelsegmente (38, 39) aufweist, wobei ein
erstes Exzenterhebelsegment (38) vor einer ersten
axialen Stirnfläche (43) des Pleuellagerauges (12)
und ein zweites Exzenterhebelsegment (39) vor ei-
ner zweiten axialen Stirnfläche (44) des Pleuellager-
auges (12) positioniert ist, derart, dass das Pleuel-
lagerauge (12) zwischen den beiden Exzenterhebel-
segmenten (38, 39) positioniert ist, wobei die vor bei-
den Stirnflächen (43, 44) des Pleuellagerauges (12)
positionierten Exzenterhebelsegmente (38, 39) an ih-
ren Enden (55, 56), über welche dieselben mit den
Exzenterstangen (15, 16) über Verbindungsbolzen
(41, 42) verbunden sind, unter Verringerung des Ab-
stands zwischen den Exzenterhebelsegmente (38,
39) eine nach innen eingezogene Kontur aufweisen.

14.  Pleuelstange nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Einzugslinien (57, 58) an den
Enden (55, 56) der Exzenterhebelsegmente (38, 39)
derart ausgestaltet sind, dass dann, wenn eine an En-
den (55, 56) der Exzenterhebelsegmente (38, 39) an-
greifende Exzenterstange (15, 16) in die jeweilige Hy-
draulikkammer (22, 23) maximal eingefahren ist, die
an diesem Ende (55, 56) ausgebildeten Einzugslinie
(57, 58) der Exzenterhebelsegmente (38, 39) parallel
zu einer der jeweiligen Exzenterstange (15, 16) zuge-
wandten Pleuelgrundkörperkontur (59, 60) verlaufen.

15.    Verbrennungsmotor, welcher ein einstellba-
res Verdichtungsverhältnis aufweist, mit mindestens
einem Zylinder und mit einer Kurbelwelle, an der
mindestens eine Pleuelstange (10) angreift, wobei
die oder jede Pleuelstange (10) ein Hublagerauge
(11) zur Anbindung derselben an der Kurbelwelle,
ein Pleuellagerauge (12) zur Anbindung derselben
an einem Kolben eines Zylinders und eine Exzenter-
Verstelleinrichtung (13) zur Verstellung einer effekti-
ven Pleuelstangenlänge aufweist, und wobei die Ex-

zenter-Verstelleinrichtung (13) einen mit einem Ex-
zenterhebel (14) zusammenwirkenden Exzenter (36)
und an dem Exzenterhebel (14) angreifende Exzen-
terstangen (15, 16) aufweist, die von einem in mit
den Exzenterstangen (15, 16) zusammenwirkenden
Hydraulikkammern (22, 23) herrschenden Hydraulik-
druck beaufschlagt sind, dadurch gekennzeichnet,
dass die oder jede Pleuelstange (10) nach einem
oder mehreren der Ansprüche 1 bis 14 ausgebildet
ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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