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(54) Bezeichnung: Zylinderbuchse mit ringförmiger Kühlmittelzirkulationsnut

(57) Hauptanspruch: Zylinderbuchse (32), die folgendes auf-
weist:
einen hohlen, im Allgemeinen zylindrischen Körper (36) mit
einem oberen Ende und einem unteren Ende;
einen Flansch (40), der sich am oberen Ende des hohlen,
im Allgemeinen zylindrischen Körpers radial nach außen er-
streckt;
ein Dichtungsendanschlag (48), der an einer äußeren ring-
förmigen Oberfläche des hohlen, im Allgemeinen zylindri-
schen Körpers an einer axialen Distanz entfernt vom Flansch
ausgebildet ist; und
eine ringförmige Nut (52), die in der äußeren ringförmigen
Oberfläche des hohlen, im Allgemeinen zylindrischen Kör-
pers an einer Stelle zwischen dem Dichtungsendanschlag
und dem unteren Ende ausgebildet ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich all-
gemein auf eine Zylinderbuchse und insbesondere
auf eine Zylinderbuchse mit einer ringförmigen Kühl-
mittelzirkulationsnut.

Hintergrund

[0002] Ein Verbrennungsmotor weist einen Motor-
block auf, der eine Vielzahl von Zylinderbohrungen
definiert und Kolben, die sich in den Zylinderbohrun-
gen hin- und herbewegen, um mechanische Leistung
zu erzeugen. Typischerweise weist jede Zylinderboh-
rung eine ersetzbare Buchse auf. Die Buchse hat ei-
nen zylindrischen Körper, der in die Zylinderbohrung
passt, und einen radialen Flansch an einem oberen
Ende des Körpers, der die Zylinderbuchse an dem
Zylinderblock lagert und positioniert. In einigen Aus-
führungsbeispielen ist ein Hohlraum um die Buchse
ausgebildet, und Kühlmittel wird durch den Hohlraum
geleitet, um die Buchse zu kühlen.

[0003] Eine beispielhafte Zylinderbuchse ist in der
U.S.-Patentveröffentlichungsschrift 2006/0219192
von Rasmussen offenbart, die am 5. Oktober 2006
veröffentlicht wurde („die '192-Veröffentlichung). Die-
se Zylinderbuchse weist eine parabolförmige Kühl-
nut auf, die in einer Außenfläche direkt unter einem
sich radial erstreckenden Flansch eingearbeitet ist.
Der Flansch wird durch Presspassung in einem Mo-
torblock befestigt, um eine Strömungsmitteldichtung
zu erzeugen, die verhindert, dass Kühlmittel aus der
Kühlnut leckt. Die Kühlnut hat einen Radius von 0,
320'' und eine Breite von 0,472'' und soll eine Stelle
vorsehen, an der Kühlmittel sich nach oben und in-
nen zu einer Zündungszone eines assoziierten Mo-
tors bewegt, wodurch die Kühlung der Zylinderbuch-
se verbessert wird.

[0004] Obwohl die Kühlnut der '192-Veröffentlichung
die Kühlung der Zylinderbuchse verbessern kann, ist
die Zylinderbuchse nicht immer ganz optimal. Ins-
besondere ist es möglich, dass der Flansch nicht
vollständig den Motorblock abdichtet. Weil weiter
die Anordnung der Kühlnut direkt benachbart zum
Flansch ist, könnte Kühlmittel aus der Kühlnut und
an der Schnittstelle zwischen Flansch und Block vor-
beilecken.

[0005] Die Zylinderbuchse der vorliegenden Offen-
barung löst ein oder mehrere der oben dargelegten
Probleme und/oder andere Probleme im Stand der
Technik.

Zusammenfassung

[0006] Gemäß einem Aspekt ist die vorliegende Of-
fenbarung auf eine Zylinderbuchse gerichtet. Die Zy-
linderbuchse kann einen hohlen, im Allgemeinen zy-
lindrischen Körper mit einem oberen Ende und ei-
nen unteren Ende aufweisen, und einen Flansch, der
sich radial nach außen am oberen Ende des hoh-
len, im Allgemeinen zylindrischen Körpers erstreckt.
Die Zylinderbuchse kann auch einen Dichtungsend-
anschlag aufweisen, der an einer äußeren ringförmi-
gen Oberfläche des hohlen, im Allgemeinen zylindri-
schen Körpers um eine axiale Distanz entfernt von
dem Flansch ausgebildet ist, und eine ringförmige
Nut, die in der äußeren ringförmigen Oberfläche des
hohlen, im Allgemeinen zylindrischen Körpers an ei-
ner Stelle zwischen dem Endanschlag und dem un-
teren Ende gebildet ist.

[0007] Gemäß einem weiteren Aspekt ist die vorlie-
gende Offenbarung auf eine Zylinderbuchsenanord-
nung gerichtet. Die Zylinderbuchsenanordnung kann
eine Zylinderbuchse bzw. Zylinderauskleidung mit ei-
nem hohlen, im Allgemeinen zylindrischen Körper mit
einem oberen Ende und einem unteren Ende, einen
Flansch, der sich radial am oberen Ende des hohlen,
im Allgemeinen zylindrischen Körpers nach außen er-
streckt, und eine ringförmige Nut aufweisen, die in der
äußeren ringförmigen Oberfläche des hohlen, im All-
gemeinen zylindrischen Körpers ausgebildet ist. Die
Zylinderbuchsenanordnung kann auch eine Dichtung
aufweisen, die um den hohlen, im Allgemeinen zylin-
drischen Körper an einer axialen Stelle zwischen dem
Flansch und der ringförmigen Nut angeordnet ist.

[0008] Gemäß noch einem weiteren Aspekt ist die
vorliegende Offenbarung auf einen Motor gerichtet.
Der Motor kann einen Zylinderblock aufweisen, der
zumindest teilweise eine Vielzahl von Zylinderboh-
rungen definiert, und mindestens einen Kühlmittel-
durchlass, der radial in jede der Vielzahl von Zylinder-
bohrungen geführt ist. Der Motor kann auch eine Zy-
linderbuchsenanordnung aufweisen, die in jeder der
Vielzahl von Zylinderbohrungen angeordnet ist. Die
Zylinderbuchsenanordnung kann eine Zylinderbuch-
se bzw. Zylinderauskleidung mit einem hohlen, im
Allgemeinen zylindrischen Körper mit einem oberen
Ende und einem unteren Ende und einen Flansch
haben, der sich radial nach außen am oberen En-
de des hohlen, im Allgemeinen zylindrischen Körpers
erstreckt. Die Zylinderbuchse kann auch eine ring-
förmige Nut haben, die in der äußeren ringförmigen
Oberfläche des hohlen, im Allgemeinen zylindrischen
Körpers in einer im Allgemeinen axialen Ausrichtung
mit dem mindestens einen Kühldurchlass ausgebildet
ist. Die Zylinderbuchsenanordnung kann weiter eine
Dichtung aufweisen, die um den hohlen, im Allgemei-
nen zylindrischen Körper an einer axialen Stelle zwi-
schen dem Flansch und der ringförmigen Nut ange-
ordnet ist.
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0009] Fig. 1 ist eine Querschnittsdarstellung eines
beispielhaften offenbarten Motors; und

[0010] Fig. 2 ist eine Querschnittsdarstellung eines
Teils einer Zylinderbuchse, die in Verbindung mit dem
Motor der Fig. 1 verwendet werden kann.

Detaillierte Beschreibung

[0011] Fig. 1 veranschaulicht einen Teil eines bei-
spielhaften Verbrennungsmotors 10. Der Motor 10
kann einen Motorblock 12 aufweisen, der zumindest
eine Zylinderbohrung 14 definiert. Eine Zylinderbuch-
senanordnung 16 kann in der Zylinderbohrung 14 an-
geordnet sein, und ein Zylinderkopf 18 kann mit dem
Motorblock 12 verbunden sein, um ein Ende der Zy-
linderbohrung 14 zu schließen. Ein Kolben 20 kann
verschiebbar in der Zylinderbuchsenanordnung 16
angeordnet sein, und der Kolben 20 kann zusammen
mit der Zylinderbuchsenanordnung 16 und dem Zy-
linderkopf 18 eine Brennkammer 22 definieren. Es
wird in Betracht gezogen, dass der Motor 10 irgend-
eine Anzahl von Brennkammern 22 aufweisen kann
und dass die Brennkammern 22 in einer ”Reihen-
konfiguration”, in einer ”V-Konfiguration”, in einer Bo-
xer-Konfiguration bzw. Konfiguration mit gegenüber-
liegenden Kolben oder in irgendeiner anderen geeig-
neten Konfiguration angeordnet sein können.

[0012] Der Kolben 20 kann konfiguriert sein, um sich
in der Zylinderbuchsenanordnung 16 zwischen einer
oberen Totpunktposition (OT bzw. TDC = Top Dead
Center) und einer unteren Totpunktposition (UT bzw.
BDC = Bottom Dead Center) hin- und herzubewe-
gen, um einen Verbrennungsprozess in der Kam-
mer zu ermöglichen. Insbesondere kann der Kolben
20 mittels einer Verbindungsstange bzw. Pleuelstan-
ge schwenkbar mit einer Kurbelwelle 24 verbunden
sein, so dass eine Gleitbewegung von jedem Kol-
ben 20 in der Zylinderbuchsenanordnung 16 eine
Drehung der Kurbelwelle 24 zur Folge hat. In ähnli-
cher Weise kann eine Drehung der Kurbelwelle 24
eine Gleitbewegung des Kolbens 20 zur Folge ha-
ben. In einem Zwei-Takt-Motor kann sich der Kol-
ben 20 über zwei volle Hübe bewegen, um einen
Verbrennungszyklus zu vollenden, der einen Leis-
tungs/Auslass/Einlasshub (obere Totpunkt zum un-
teren Totpunkt) und einem Einlass/Verdichtungshub
(unterer Totpunkt zum oberen Totpunkt) aufweist. In
einem Vier-Takt-Motor kann der Kolben 20 sich über
vier volle Hübe bewegen, um einen Verbrennungszy-
klus zu vollenden, der einen Einlasshub (oberer Tot-
punkt zum unteren Totpunkt), einen Verdichtungshub
(unterer Totpunkt zum oberen Totpunkt), einen Leis-
tungshub (oberer Totpunkt zum unteren Totpunkt)
und einen Auslasshub (unterer Totpunkt zum oberen
Totpunkt) aufweist. Brennstoff (beispielsweise Die-
selbrennstoff, Benzin, gasförmiger Brennstoff usw.)

kann in die Brennkammer 22 während den Einlasshü-
ben von jedem Verbrennungszyklus eingespritzt wer-
den. Der Brennstoff kann während der Verdichtungs-
hübe mit Luft vermischt werden und gezündet wer-
den. Wärme und Druck, die aus der Zündung von
Brennstoff und Luft resultieren, können während der
darauf folgenden Leistungshübe in nützliche mecha-
nische Leistung umgewandelt werden. Restliche Ga-
se können aus der Brennkammer 22 während der
Auslasshübe ausgelassen werden.

[0013] Wärme von dem oben beschriebenen Ver-
brennungsprozess, die den Motor 10 beschädigen
könnte, wenn man sie nicht berücksichtigt, kann mit-
tels eines Wassermantels 28 von der Zylinderboh-
rung 14 abgeleitet werden. Der Wassermantel 28
kann zwischen einer inneren Wand der Zylinderboh-
rung 14 und einer äußeren Wand der Zylinderbuch-
senanordnung 16 angeordnet sein. Beispielsweise
kann der Wassermantel 28 durch eine Ausnehmung
in dem Motorblock 12 an der inneren Wand der Zy-
linderbohrung 14 und/oder in der äußeren Wand der
Zylinderbuchsenanordnung 16 geformt werden. Es
wird in Betracht gezogen, dass der Wassermantel 28
vollständig in dem Motorblock 12 um die Zylinder-
buchsenanordnung 16 ausgebildet sein kann, dass
er vollständig in der Zylinderbuchsenanordnung 16
ausgebildet sein und/oder durch eine (nicht gezeigte)
hohle Hülse gebildet werden kann, die entweder an
dem Motorblock 12 oder an die Zylinderbuchsenan-
ordnung 16 gelötet ist, wie erwünscht. Wasser, Gly-
kol oder eine vermischte Mixtur kann durch den Was-
sermantel 28 geleitet werden, um Wärme vom Motor-
block 12 und der Zylinderbuchsenanordnung 16 zu
absorbieren.

[0014] Die Zylinderbuchsenanordnung 16 kann ei-
ne Anordnung von mindestens zwei Hauptkompo-
nenten sein, die eine Zylinderbuchse bzw. Zylinder-
auskleidung („Buchse”) 32 und eine Dichtung 30 auf-
weist. Die Dichtung 30 kann um die Zylinderbuchsen-
anordnung 16 angeordnet sein, um ein oberes En-
de des Wassermantels 28 abzudichten. Die Dichtung
30 kann nach der Montage sandwich-artig zwischen
einer äußeren Wand der Zylinderbuchsenanordnung
16 und einer inneren Wand der Zylinderbohrung 14
aufgenommen sein, so dass Kühlmittel in dem Was-
sermantel 28 davon abgehalten wird, durch einen
oberen Teil der Zylinderbohrung 14 nach außen zu
lecken. Die Dichtung 30 kann beispielsweise eine O-
Ring-Dichtung sein, die aus einem elastischen Mate-
rial hergestellt ist.

[0015] Wie in Fig. 2 gezeigt, kann die Buchse 32
einen hohlen, im Allgemeinen zylindrischen Körper
36 haben, der sich entlang einer Längsachse 38 er-
streckt, und einen ringförmigen Flansch 14, der radial
nach außen an einem oberen oder freigelegten Ende
des Körpers 36 vorsteht. Eine Unterseite 42 des Flan-
sches 40 kann konfiguriert sein, um mit einer Ober-
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seite 44 des Motorblocks 12 in Eingriff zu kommen,
während eine Oberseite 46 des Flansches 40 konfi-
guriert sein kann, um mit dem Zylinderkopf 18 in Ein-
griff zu kommen. Ein ringförmiger Kanal 47 kann un-
ter dem Flansch 40 (d. h. an einer inneren Ecke des
Körpers 36 und des Flansches 40) ausgebildet sein,
so dass er als ein Überfluss- oder Unterstützungs-
kühlmittelsammelhohlraum wirkt. Insbesondere kann
irgendwelches Kühlmittel, welches aus dem Wasser-
mantel 28 über die Dichtung 30 leckt in dem Kanal
47 gesammelt werden und der Eingriff der Unterseite
42 mit der Oberseite 44 kann verhindern, dass dieses
gesammelte Kühlmittel aus dem Kanal 47 entweicht.

[0016] Die Dichtung 30 kann an einer erwünsch-
ten axialen Stelle an der Buchse 32 durch vonein-
ander beabstandete Endanschläge 48 gehalten wer-
den, welche an gegenüberliegenden Seiten der Dich-
tung 30 angeordnet sind. Der Wassermantel 28 kann
strömungsmittelmäßig mit einer unteren Hälfte der
Dichtung 30 über einen ringförmigen Durchlass 50
in Verbindung stehen, der durch eine Differenz der
Durchmesser von Buchse und Bohrung an einer axia-
len Stelle zwischen den Endanschlägen 48 gebildet
wird. Diese Verbindung kann dabei helfen, die Dich-
tung 30 zu kühlen.

[0017] Eine ringförmige Nut 52 kann in einer Au-
ßenfläche des Körpers 36 an einer axialen Stelle
zwischen den Endanschlägen 48 ausgeformt sein.
In dem offenbarten Ausführungsbeispiel ist die ring-
förmige Nut 52 so gezeigt, dass sie näher an dem
unteren der Endanschläge 48 angeordnet ist (bei-
spielsweise zwischen der Dichtung 30 und dem unte-
ren Endanschlag 48) obwohl andere Konfigurationen
ebenfalls möglich sind. Ein radial orientierter Strö-
mungsmitteldurchlass 54 kann in dem Motorblock 12
ausgebildet sein und konfiguriert sein, um Kühlmittel
in den Wassermantel 28, den Durchlass 50 und die
Nut 52 zu leiten. Der Durchlass 54 kann an der im
Allgemeinen axialen Stelle der Nut 52 enden, um ein
Kühlmittel durch die Nut 52 und um den Körper 36
zu drücken. Die Nut 52 kann in Verbindung mit dem
Durchlass 50 sein (beispielsweise an einem Eingang
des Durchlasse 50 angeordnet sein) und kann dahin-
gehend wirken, dass sie die Kühlmittelzirkulation in
dem Durchlass 50 und nach oben gegen die Dichtung
30 verbessert. In dieser Weise kann die Kühlung der
Dichtung 30 verbessert werden.

[0018] In dem offenbarten Ausführungsbeispiel hat
die ringförmige Nut 52 einen gewölbten Querschnitt.
Insbesondere kann die ringförmige Nut 52 eine glatte,
im Allgemeinen symmetrische, gekrümmte Oberflä-
che (d. h. relativ zu einer axialen Mitte) mit einem Ra-
dius von ungefähr 4–5 mm und abgerundeten axia-
len Kanten haben, die sich mit der äußeren ringför-
migen Oberfläche des Körpers 36 schneiden. Die La-
ge und Tiefe der Nut 52 kann eine Wanddicke des
Körpers 36 um ungefähr 1–2% verringern, wodurch

eine Wärmeübertragung an dieser Stelle verbessert
wird. Eine Mitte der Nut 52 kann axial um ungefähr
5–6% einer Distanz vom Flansch 40 zum unteren En-
de des Körpers 36 angeordnet sein. Beispielsweise
kann die Mitte der Nut 52 ungefähr 20 mm entfernt
von der Unterseite 42 des Flansches 40 angeordnet
sein. Eine maximale Breite der Nut 52 (d. h. eine Brei-
te an der äußeren ringförmigen Oberfläche des Kör-
pers 36) kann ungefähr 1/4–1/2 einer Distanz zwi-
schen den Endanschlägen 48 sein. Beispielsweise
kann die Breite ungefähr 4,25–8,5 mm sein.

Industrielle Anwendbarkeit

[0019] Die offenbarte Zylinderbuchse kann in jeder
Anwendung verwendet werden, wo es erwünscht ist,
die Zuverlässigkeit und die Betriebslebensdauer des
assoziierten Motors zu vergrößern. Die offenbarte
Zylinderbuchsenanordnung kann die Zuverlässigkeit
und die Betriebslebensdauer vergrößern, in dem die
Temperatur abgesenkt wird, die auf eine Dichtung
einwirkt, die an der Zylinderbuchse installiert ist. Die-
se Temperatur kann durch Verwendung einer ein-
zigartig konstruierten gewölbt geformten ringförmi-
gen Nut verringert werden, die an einer Schnittstel-
le eines radialen Kühlmitteldurchlasses angeordnet
ist. Die ringförmige Nut kann die Kühlung der Dich-
tung verbessern, indem Kühlmittel von dem radialen
Durchlass zu einer unteren Kante der Dichtung ge-
leitet wird. Zusätzlich kann eine Oberfläche der Nut
(in Kombination mit einer Tiefe der Nut in der Au-
ßenwand der Zylinderbuchse) dabei helfen, Wärme
von der Zylinderbuchse auf das Kühlmittel zu über-
tragen. Weiter kann irgendwelches Kühlmittel, wel-
ches zufälligerweise aus der Nut an der Dichtung vor-
bei leckt, immer noch in einer entsprechenden Boh-
rung des Motors durch einen Unterstützungskühl-
mittelsammelhohlraum eingefangen werden, der zwi-
schen der Dichtung in einem Flansch der Buchse an-
geordnet ist.

[0020] Es wird dem Fachmann offensichtlich sein,
dass verschiedene Modifikationen und Variationen
an der offenbarten Zylinderbuchsenanordnung vor-
genommen werden können. Andere Ausführungsbei-
spiele werden dem Fachmann aus einer Betrach-
tung der Beschreibung und einer praktischen Ausfüh-
rung der offenbarten Zylinderbuchsenanordnung of-
fensichtlich. Es ist beabsichtigt, dass die Beschrei-
bung und die Beispiele nur als beispielhaft angese-
hen werden, wobei ein wahrer Schutzumfang durch
die folgenden Ansprüche und ihre äquivalenten Aus-
führungen angezeigt wird.
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Schutzansprüche

1.  Zylinderbuchse (32), die folgendes aufweist:
einen hohlen, im Allgemeinen zylindrischen Körper
(36) mit einem oberen Ende und einem unteren Ende;
einen Flansch (40), der sich am oberen Ende des
hohlen, im Allgemeinen zylindrischen Körpers radial
nach außen erstreckt;
ein Dichtungsendanschlag (48), der an einer äußeren
ringförmigen Oberfläche des hohlen, im Allgemeinen
zylindrischen Körpers an einer axialen Distanz ent-
fernt vom Flansch ausgebildet ist; und
eine ringförmige Nut (52), die in der äußeren ringför-
migen Oberfläche des hohlen, im Allgemeinen zylin-
drischen Körpers an einer Stelle zwischen dem Dich-
tungsendanschlag und dem unteren Ende ausgebil-
det ist.

2.  Zylinderbuchse nach Anspruch 1, wobei die ring-
förmige Nut eine gewölbte Form hat.

3.  Zylinderbuchse nach Anspruch 2, wobei die ge-
wölbte Form einen Radius von ungefähr 4–5 mm hat.

4.    Zylinderbuchse nach Anspruch 2, wobei die
gewölbte Form eine Wanddicke des hohlen, im All-
gemeinen zylindrischen Körpers um ungefähr 1–2%
verringert.

5.    Zylinderbuchse nach Anspruch 2, wobei eine
axiale Mitte der gewölbten Form bei ungefähr 5–6%
einer axialen Distanz vom Flansch zum unteren En-
de des hohlen, im Allgemeinen zylindrischen Körpers
angeordnet ist.

6.    Zylinderbuchse nach Anspruch 2, wobei die
axialen Kanten der gewölbten Form abgerundet sind.

7.    Zylinderbuchse nach Anspruch 1, wobei der
Dichtungsendanschlag ein erster Dichtungsendan-
schlag ist; und wobei die Zylinderbuchse einen zwei-
ten Dichtungsendanschlag (48) aufweist, der an der
äußeren ringförmigen Oberfläche des hohlen, im All-
gemeinen zylindrischen Körpers an einer axialen
Stelle zwischen dem ersten Dichtungsendanschlag
und dem Unterteil des hohlen, im Allgemeinen zylin-
drischen Körpers ausgebildet ist.

8.  Zylinderbuchse nach Anspruch 7, wobei die ring-
förmige Nut zwischen den ersten und zweiten Dich-
tungsendanschlägen angeordnet ist.

9.  Zylinderbuchse nach Anspruch 8, wobei die ring-
förmige Nut näher an dem zweiten Dichtungsendan-
schlag als an dem ersten Dichtungsendanschlag an-
geordnet ist.

10.  Zylinderbuchse nach Anspruch 8, die weiter ei-
nen Kanal (47) aufweist, der zwischen dem Flansch

und dem ersten Dichtungsendanschlag ausgebildet
ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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