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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Diese Erfindung soll dazu dienen, verschie-
dene Arten von beweglichen Körpern, die sich linear 
hin- und herbewegen, wie z.B. einen Kolben eines 
Kompressors, direkt mit einem Kolben eines Ver-
brennungsmotors zu verbinden, um den Antrieb der 
beweglichen Körper zu bewirken.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Eine Kurbelvorrichtung ist im Fachgebiet als 
Mittel zur Realisierung der Energieumwandlung zwi-
schen der Hin- und Herbewegung und der Drehbe-
wegung in einem Verbrennungsmotor oder einem 
Kompressor bekannt. Es ist jedoch anzumerken, 
dass eine solche Kurbelvorrichtung einen Verlust hin-
sichtlich des Wirkungsgrades der Energieumwand-
lung darstellt, da eine Pleuelstange, die einen Kolben 
und eine Kurbelwelle verbindet, in Bezug auf die Zy-
linderachse, außer wenn die Pleuelstange sich am 
oberen oder unteren Totpunkt des Kolbens befindet, 
immer geneigt ist. Es ist ferner anzumerken, dass 
eine Erscheinung, die „Kolbenkippen" genannt wird, 
verursacht wird, bei der sich der Kolben an der Innen-
wand des Zylinders infolge einer seitlichen Kompo-
nente der Kraft, die von der Pleuelstange auf den Kol-
ben als Reaktionskraft aufgebracht wird, reibt. Dies 
verursacht Schwingungen, Geräusche und Ver-
schleiß.

[0003] Es ist jedoch anzumerken, dass sich die Ver-
wendung der Kurbelvorrichtung nach dem bisherigen 
Stand der Technik nicht vermeiden lässt, wenn eine 
angetriebene Maschine anzutreiben ist, die einen be-
weglichen Körper, der sich linear hin- und herbewegt, 
wie z.B. einen Kolben eines Kompressors, umfasst, 
der einen Verbrennungsmotor als Energiequelle 
nutzt. Fig. 4 zeigt drei Typen von Kupplungsmecha-
nismen zwischen einem Verbrennungsmotor E und 
einem Kompressor C. In den Fig. 4(a) und (b) um-
fasst jeder Verbrennungsmotor E und jeder Kom-
pressor C eine Kurbelvorrichtung. Bei dem in 
Fig. 4(a) dargestellten Kupplungsmechanismus wird 
eine Drehbewegung mit Hilfe der Riemenscheiben 
50a und 50b und eines Riemens 51 übertragen. Bei 
dem in Fig. 4(b) dargestellten Kupplungsmechanis-
mus wird eine Drehbewegung mit Hilfe einer Kupp-
lung 52 übertragen. Bei dem in Fig. 4(c) dargestell-
ten Kupplungsmechanismus ist eine gemeinsame 
Kurbelvorrichtung 53 an einer Position angeordnet, 
wo sich die Zylinderachse des Motors E und die des 
Kompressors C schneiden. In diesem Fall nutzen der 
Verbrennungsmotor E und der Kompressor C einen 
gemeinsamen Kurbelzapfen 54.

[0004] Die drei oben erwähnten Kupplungsmecha-
nismen haben alle bedeutende Verluste während der 

Energieumwandlung, da sie eine Kurbelvorrichtung 
verwenden.

[0005] Um diese Nachteile bezüglich der oben er-
wähnten bekannten Ausführungen der Kurbelvorrich-
tung zu beseitigen, haben die Erfinder eine neue Kur-
belvorrichtung vorgeschlagen, die auf einem neuen 
Konzept basiert (japanische Patentanmeldung No. 
6-121776 (Hei-6-121776). Gemäß der neuen Kurbel-
vorrichtung ist ein Planetenradmechanismus zwi-
schen einer Pleuelstange und einer Kurbelwelle zwi-
schengeschaltet, damit eine seitliche Amplitude, die 
am unteren Ende der Pleuelstange als Reaktion auf 
die Drehung der Kurbelwelle hervorgerufen wird, 
durch den Planetenradmechanismus aufgenommen 
werden kann. Dadurch wird die Pleuelstange längs 
der Zylinderachsen immer aufwärts und abwärts be-
wegt, ohne Kippbewegungen hervorzurufen, wo-
durch der Wirkungsgrad hinsichtlich der Energieum-
wandlung erhöht und die unerwünschte Erscheinung 
des Kolbenkippens beseitigt werden kann.

[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung die neue Kurbelvorrichtung geeignet anzuwen-
den, um verschiedene Arten von beweglichen Kör-
pern, die sich linear hin- und herbewegen, wie z.B. ei-
nen Kolben eines Kompressors, direkt mit einem Kol-
ben eines Verbrennungsmotors zu verbinden, um 
eine effiziente Energieübertragung zu erreichen.

[0007] In EP-A-0708274 wird eine Kurbelvorrich-
tung offenbart, die Folgendes umfasst: ein fest mon-
tiertes, innenverzahntes Sonnenrad, dessen Mittel-
punkt o sich an einem Punkt zwischen dem Verbren-
nungsmotor und der angetriebenen Maschine auf ei-
ner Geraden befindet; ein Planetenrad, das für die 
Drehung um seinen Mittelpunkt und für die Drehbe-
wegung um den Mittelpunkt des innenverzahnten 
Sonnenrades in das innenverzahnte Sonnenrad ein-
greift, wobei das Planetenrad einen Teilkreisdurch-
messer aufweist, der halb so groß ist wie der des in-
nenverzahnten Sonnenrades; ein Kurbelelement, 
das einen Arm umfasst, der das Planetenrad an des-
sen mittigen Teil für die Drehung um dessen Mittel-
punkt lagert, sowie einen Schaft, der für die Drehung 
um den Mittelpunkt o gelagert ist, um die Drehbewe-
gung des Planetenrades um den Mittelpunkt o zu er-
möglichen; und eine Pleuelstange, die sich zwischen 
dem Kolben des Verbrennungsmotors und dem be-
weglichen Körper der angetriebenen Maschine längs 
der Geraden erstreckt, um den Kolben und den be-
weglichen Körper mit dem äußeren Umfang des Pla-
netenrades schwenkbar zu verbinden.

[0008] In DE-A-3500644 wird eine Baugruppe offen-
bart, bestehend aus einem Verbrennungsmotor und 
einer angetriebenen Maschine, die direkt aneinander 
gekoppelt sind, umfassend: einen Verbrennungsmo-
tor, der einen Kolben aufweist, der sich linear hin- und 
herbewegen kann; und eine angetriebene Maschine, 
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die einen beweglichen Körper aufweist, der sich line-
ar hin- und herbewegen kann, wobei der Kolben des 
Verbrennungsmotors und der bewegliche Körper der 
angetriebenen Maschine zueinander so angeordnet 
sind, dass sie längs einer Geraden fluchten.

[0009] Die Erfindung stellt eine aus einem Verbren-
nungsmotor und einer angetriebenen Maschine be-
stehende Baugruppe nach Anspruch 1 bereit.

[0010] Bei der Baugruppe gemäß der vorliegenden 
Erfindung kommt es darauf an, das statische und das 
dynamische Massengleichgewicht um den mittigen 
Teil des Planetenrades sowie das statische und das 
dynamische Massengleichgewicht um den Schaft 
des Kurbelelementes aufrechtzuerhalten, um das 
Auftreten von Schwingungen zu vermeiden und um 
eine effiziente Energieübertragung zu erreichen.

[0011] Es ist vorteilhaft, den Arm des Kurbelelemen-
tes in dem Raum im innenverzahnten Sonnenrad, un-
ter Ausschluss des Raumes für das Planetenrad, 
drehbar unterzubringen, um die Baugruppe der Erfin-
dung kompakt zu konstruieren.

[0012] Bei der Baugruppe, die aus einem Verbren-
nungsmotor und einer angetriebenen Maschine be-
steht, die gemäß der Erfindung direkt aneinander ge-
koppelt sind, wird bei Betrieb des Verbrennungsmo-
tors die lineare Hin- und Herbewegung des Kolbens 
des Verbrennungsmotors über die Pleuelstange di-
rekt auf den beweglichen Körper der angetriebenen 
Maschine übertragen. Der bewegliche Körper wird 
somit linear genauso hin- und herbewegt wie der Kol-
ben. Folglich wird eine durch die Erscheinung des 
Kolbenkippens bedingte Kraftkomponente, wie sie 
bei der Kurbelvorrichtung der bekannten Ausführun-
gen vorliegt, nicht erzeugt. Das Planetenrad wird um 
seinen Mittelpunkt gedreht, während es sich, gleich-
zeitig, um den Mittelpunkt des innenverzahntes Son-
nenrades und entlang dem innenverzahnten Son-
nenrad dreht. Das Kurbelelement wird somit entspre-
chend der Drehbewegung des Planetenrades ge-
dreht. Das Kurbelelement lagert nur das Planetenrad 
für die Drehung um dessen Mittelpunkt und für die 
Drehbewegung des Planetenrades um den Mittel-
punkt des innenverzahntes Sonnenrades und ist 
sonst keinen weiteren speziellen Belastungen ausge-
setzt. Folglich wird ein relativ hoher Wirkungsgrad 
hinsichtlich der Energieübertragung vom Kolben auf 
den beweglichen Körper erreicht. Es ist ferner anzu-
merken, dass ein Schwungradeffekt durch die Träg-
heit der Drehbewegung des Planetenrades und die 
Trägheit der Drehung des Kurbelelementes erzeugt 
wird, so dass die Abwärtsbewegung und Aufwärtsbe-
wegung des Kolbens des Verbrennungsmotors und 
des beweglichen Körpers der angetriebenen Maschi-
ne von ihrem jeweiligen oberen Totpunkt und unteren 
Totpunkt aus jeweils vibrationsarm ausgeführt wer-
den können.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0013] Zum besseren Verständnis der Art und Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung ist die folgende de-
taillierte Beschreibung zusammen mit den beiliegen-
den Zeichnungen heranzuziehen, wobei:

[0014] Fig. 1 eine schematische Darstellung, im 
Längsschnitt, einer Verbrennungsmotor-Kompres-
sor-Baugruppe ist;

[0015] Fig. 2 eine wirklichkeitsgetreue Darstellung, 
im Längsschnitt, der Verbrennungsmotor-Kompres-
sor-Baugruppe ist;

[0016] Fig. 3 eine Konstruktionsdarstellung ist, die 
den Gewichtsausgleich der Verbrennungsmo-
tor-Kompressor-Baugruppe zeigt; und

[0017] die Fig. 4(a), (b) und (c) schematische Dar-
stellungen sind, die drei Typen von Mechanismen für 
die Übertragung der Energie zwischen dem Verbren-
nungsmotor und dem Kompressor zeigen.

BESTE AUSFÜHRUNGSFORM

[0018] Eine Ausführungsform, bei der die Erfindung 
auf eine Verbrennungsmotor-Kompressor-Baugrup-
pe 1 angewandt wird, wird nachstehend unter Bezug-
nahme auf die Fig. 1 bis Fig. 3 erläutert. Die Bau-
gruppe 1 wurde konstruiert, um eine lineare Hin- und 
Herbewegung eines Kolbens 2a eines Verbren-
nungsmotors E direkt auf einen Kolben (beweglicher 
Körper) 2b eines Kompressors (angetriebene Ma-
schine) zu übertragen, um eine lineare Hin- und Her-
bewegung des Kolbens 2b des Kompressors C zu 
bewirken. Zu diesem Zweck sind ein Zylinder 4a des 
Verbrennungsmotors E und ein Zylinder 4b des Kom-
pressors C so angeordnet, dass ihre Achsen ausge-
richtet sind und auf einer Geraden liegen. Es ist fer-
ner anzumerken, dass der Kolben 2a des Verbren-
nungsmotors E und der Kolben 2b des Kompressors 
C mit Hilfe einer Pleuelstange 6 miteinander integral 
verbunden sind.

[0019] Ein innenverzahntes Sonnenrad 8a ist an ei-
ner Position zwischen dem Verbrennungsmotor E 
und dem Kompressor C fest angeordnet. Das innen-
verzahnte Sonnenrad 8a hat seinen Mittelpunkt O auf 
den ausgerichteten Achsen der Zylinder 4a und 4b. 
Das innenverzahnte Sonnenrad 8a greift in ein Pla-
netenrad 10 ein, das einen Teilkreisdurchmesser auf-
weist, der halb so groß ist wie der des innenverzahn-
ten Sonnenrades 8a. Die Pleuelstange 6 ist, an ihrem 
Zwischenteil, mit einem Schaft 12 verbunden, des-
sen eine Stirnfläche bündig zur Umfangsseitenfläche 
des Planetenrades 10 angeordnet ist. Der Schaft 12
kann fest mit der Pleuelstange 6 verbunden sein, so-
lange wie der Schaft 12 in Bezug auf das Planetenrad 
10 drehbar angebracht ist. Für eine kompakte Kon-
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struktion der Baugruppe 1 ist der Schaft 12 gewöhn-
lich in Bezug auf die Länge der Pleuelstange 6 direkt 
an der Mittelposition angeordnet. Es ist jedoch anzu-
merken, dass der Schaft 12 an der Pleuelstange 6 an 
einer Position angeordnet sein kann, die zu einem 
Ende der Pleuelstange 6 hin etwas versetzt ist. Die 
Pleuelstange 6 kann als integraler Körper ausgebil-
det sein. Alternativ kann die Pleuelstange 6 an einem 
Teil geteilt sein, an dem der Schaft 12 montiert wird, 
um, beispielsweise, den zulässigen Fehler bei der 
Montage aufzunehmen. In diesem Fall werden ein 
Kolben 2a und der Schaft 12 mit Hilfe einer ersten 
Pleuelstange miteinander verbunden, während der 
andere Kolben 2b und der Schaft 12 mit Hilfe einer 
zweiten Pleuelstange miteinander verbunden wer-
den.

[0020] Das Planetenrad 10 ist, an seinem mittigen 
Teil, am vorderen Endteil eines Armes 14b eines ei-
nen Schaft 14a aufweisenden Kurbelelementes 14
drehbar gelagert, der mittig an dem Mittelpunkt O des 
innenverzahnten Sonnenrades 8a angebracht ist, 
wie dies in Fig. 3 dargestellt ist. Das Kurbelelement 
14 erstreckt sich in einer Richtung senkrecht zum 
Zeichnungsblatt, wie dies in den Fig. 1 bis Fig. 3 dar-
gestellt ist. Das Kurbelelement 14 lagert das Plane-
tenrad 10 so, dass sich das Planetenrad 10 zum ei-
nen im innenverzahnten Sonnenrad 8a um seinen 
Mittelpunkt und sich zum anderen um den Mittelpunkt 
O des innenverzahnten Sonnenrades 8a drehen 
kann.

[0021] Die Grundkonstruktion der Verbrennungs-
motor-Kompressor-Baugruppe 1 wurde vorstehend 
erläutert. Die Grundkonstruktion der Verbrennungs-
motor-Kompressor-Baugruppe 1 wird eingehender 
unter Bezugnahme auf Fig. 2 erläutert. Fig. 2 zeigt 
ein Paar Planetenradmechanismen 16 und 16, wobei 
jeder Planetenradmechanismus aus einem innenver-
zahnten Sonnenrad 8a und einem Planetenrad 10
besteht und auf gegenüber liegenden Seiten (d.h. der 
linken Seite und der rechter Seite) der Pleuelstange 
6 angeordnet ist. Bei dieser Verbindung ist es mög-
lich, nur einen Planetenradmechanismus 16 auf einer 
Seite der Pleuelstange 6 anzuordnen. Es ist jedoch 
anzumerken, dass sich die mechanische Stabilität 
der Baugruppe 1 durch Bereitstellen des oben er-
wähnten Paares von auf der linken Seite und der 
rechten Seite angeordneten Planetenradmechanis-
men 16 bedeutend erhöhen lässt. Ein Gehäuse 18, 
das einen zylindrischen Teil 18a umfasst, ist zwi-
schen dem Zylinder 4a des Verbrennungsmotors E 
und dem Zylinder 4b des Kompressors C angeord-
net. Das innenverzahnte Sonnenrad 8 ist, an seinem 
äußeren Umfang, im Gehäuse 18 fest eingepasst, 
und zwar entlang dem inneren Umfang desselben.

[0022] Das Sonnenradelement 8 weist einen ringar-
tigen oder ringförmigen Aufbau auf. Das innenver-
zahnte Sonnenrad 8a ist im inneren Umfang des 

Sonnenradelementes 8 am oberen oder unteren Teil 
desselben ausgebildet. Ein Planetenrad 10 greift in 
das innenverzahnte Sonnenrad 8a für die Drehung 
um seinen Mittelpunkt und für die Drehbewegung um 
den Mittelpunkt O des innenverzahnten Sonnenra-
des 8a ein. Das Planetenrad 10 weist einen Teilkreis-
durchmesser auf, der halb so groß ist wie der des in-
nenverzahnten Sonnenrades 8a. Das Planetenrad 
10 ist mit dem gegenüber liegenden Planetenrad 
über einen gebogenen Schaft 20 integral verbunden. 
Eine im Zwischenteil der Pleuelstange 6 ausgebilde-
te, axiale Bohrung 22 ist für die Drehung mit Hilfe ei-
nes Schaftes 12, der am gebogenen Schaft 20 an 
dessen mittlerem Teil ausgebildet ist, schwenkbar 
gelagert. Die Kolben 2a und 2b sind auf der Pleuel-
stange 6 an deren entgegengesetzten Enden jeweils 
mit Hilfe der Kolbenbolzen 24a und 24 montiert. Es ist 
anzumerken, dass der gebogene Schaft 20 an der 
Fläche gegenüber dem Schaft 12 bereitgestellt wird, 
und zwar mit einem Gegengewicht M1, das mit dem-
selben integral geformt ist. Das Gegengewicht M1 er-
streckt sich vom gebogenen Schaft 20 aus radial 
nach außen.

[0023] Ein Lager 26 wird im inneren Umfang des in-
nenverzahnten Sonnenradelementes 8 an einer Po-
sition neben dem innenverzahnten Sonnenrad 8a für 
die drehbare Lagerung eines Kurbelelementes 14
bereitgestellt. Das Kurbelelement 14 ist im Innen-
raum des innenverzahnten Sonnenrades 8a ange-
ordnet, um das Planetenrad 10 in demselben einzu-
schließen. Das Kurbelelement 14 ist, an einem äuße-
ren Umfang desselben, mit Hilfe des Lagers 26 dreh-
bar gelagert. Das Kurbelelement 14 ist ferner, an dem 
anderen äußeren Umfang desselben, mit Hilfe eines 
separaten Lagers 28 drehbar gelagert, das am inne-
ren Umfang des Gehäuses 18 bereitgestellt wird.

[0024] Das Planetenrad 10 ist, an seinem Mittel-
punkt, mit einer axialen Bohrung 30 ausgebildet. Die 
axiale Bohrung 30 dient auch als Schmierbohrung. 
Ein Spindelteil 14c, der vom Kurbelelement 14 aus 
hervorsteht, ist in die axiale Bohrung 30 drehbar ein-
gepasst. Der äußere Umfang des gebogenen Schaf-
tes 20 neben dem Planetenrad 10 ist durch ein Lager 
14d drehbar gelagert, das am Kurbelelement 14 be-
reitgestellt wird. Das Kurbelelement 14 ist mit einem 
Gegengewicht M2 integral geformt. Das Gegenge-
wicht M2 erstreckt sich von der Seite des Kurbelele-
mentes 14 aus radial nach außen, und zwar entge-
gengesetzt zum Arm 14b.

[0025] Die Gegengewichte M1 und M2 werden 
nachstehend erläutert. Erstens wird das Gegenge-
wicht M1 bereitgestellt, um das statische und das dy-
namische Massengleichgewicht um die axiale Boh-
rung 30 des Planetenrades 10, die als Zentrum fun-
giert, aufrechtzuerhalten (gleichbedeutend mit dem 
Gewichtsausgleich für das Planetenrad 10 während 
seiner Drehung um den Mittelpunkt desselben). So-
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mit wird M1 bestimmt durch die Erfüllung der Glei-
chung: A × R1 = M1 × L1, wobei L1 der Abstand vom 
Mittelpunkt des Planetenrades 10 bis zum Schwer-
punkt des Gegengewichtes M1 ist (siehe Fig. 3), A 
das Gewicht der Kolben 2a und 2b einschließlich der 
Pleuelstange 6 ist und R1 der Radius des Planeten-
rades 10 ist. Zweitens wird das Gegengewicht M2 be-
reitgestellt, um das statische und das dynamische 
Massengleichgewicht um den Schaft 14a, der als 
Zentrum fungiert, aufrechtzuerhalten (gleichbedeu-
tend mit dem Gewichtsausgleich für das Planetenrad 
10 während seiner Drehbewegung um den Mittel-
punkt des innenverzahnten Sonnenrades 8a). Somit 
wird M2 bestimmt durch die Erfüllung der Gleichung: 
B × R2 = M2 × L2, wobei L2 der Abstand vom Schaft 
14a des Kurbelelementes 14 bis zum Schwerpunkt 
des Gegengewichtes M2 ist, B das Gewicht des Pla-
netenrades 10 und des Armes 14b des Kurbelele-
mentes 14 plus dem oben erwähnten Gewicht A ist 
und R2 der Abstand vom Mittelpunkt O des Schaftes 
14a des Kurbelelementes 14 bis zur Spitze des Ar-
mes 14b des Kurbelelementes 14 ist.

[0026] Um das Ausgleichsgewicht M1 in der erste 
Gleichgewichtsgleichung zu verringern, muss die 
Masse des gebogenen Schaftes 20 möglichst weit 
entfernt vom Drehzentrum des Planetenrades 10 an-
geordnet werden. Alternativ muss der Abstand L1 
vergrößert werden. In gleicher Weise und um das 
Ausgleichsgewicht M2 zu verringern, muss die Mas-
se der Kurbelwelle 14 möglichst weit entfernt vom 
Drehbewegungszentrum des Planetenrades 10 an-
geordnet werden. Alternativ muss der Abstand L2 
vergrößert werden. Es ist jedoch anzumerken, dass 
jeder der Abstände L1 und L2 in einem geeigneten 
Größenbereich gehalten werden sollte, da die Ver-
größerung des Abstandes L1 und L2 einen bedeuten-
den Einfluss auf die jeweilige Außenabmessung der 
Baugruppe 1 haben kann.

[0027] Die entgegengesetzten Enden des Gehäu-
ses 18 sind durch einen jeweiligen Stirnwandteil 18b
so geschlossen, dass die entgegengesetzten Stirn-
flächen des Kurbelelementes mit einer dazwischen 
befindlichen Raum umschlossen sind, wodurch ein 
Ölversorgungskanal 34 an jedem der Stirnwandteile 
18b gebildet wird. Jeder der Ölversorgungskanäle 34
kommuniziert mit den Schmierbohrungen 36 und 38
des Kurbelelementes 14. Somit erfolgt die Schmie-
rung bezüglich der äußeren Umfangsfläche des 
Schaftes 12, die zur Lagerung der Pleuelstange 6
dient, über eine Schmierbohrung 36, die axiale Boh-
rung 30 und die Schmierbohrung 37 des gebogenen 
Schaftes 20. Die Schmierung bezüglich der Lager 26
und 28, die zur Lagerung des Kurbelelementes 14
dienen, erfolgt über die andere Schmierbohrung 38
und der Raum 32.

[0028] Eine Ausführungsform der Erfindung wurde 
unter Bezugnahme auf eine beispielhafte Verbren-

nungsmotor-Kompressor-Baugruppe 1 erläutert. Es 
ist jedoch anzumerken, dass die vorliegende Erfin-
dung anstatt auf einen Kompressor auf jede angetrie-
bene Maschine angewandt werden kann, die einen 
beweglichen Körper aufweist, der sich linear hin- und 
herbewegt. Die Erfindung kann beispielsweise auf ei-
nen Vibrationsbodenverdichter angewandt werden.

[0029] Wie somit anhand der obigen Beschreibung 
anerkannt werden wird, ist die Erfindung so konstru-
iert, dass eine lineare, hin- und hergehende Bewe-
gung eines Kolbens eines Verbrennungsmotors über 
eine Pleuelstange direkt auf einen beweglichen Kör-
per einer angetriebenen Maschine übertragen wird, 
um die lineare Hin- und Herbewegung des bewegli-
chen Körpers zu bewirken. Somit lassen sich der Ver-
lust hinsichtlich des Wirkungsgrades sowie die 
Schwingungen bzw. das Geräusch infolge des Kol-
benkippens und dergleichen, wie bei sie beim Ener-
gieübertragungsmechanismus der bekannten Aus-
führungen vorliegen, die eine Kurbelvorrichtung ver-
wenden, begrenzen oder beseitigen, wodurch eine 
relativ effiziente und geräuscharme Energieübertra-
gung realisiert wird. Es ist ferner anzumerken, dass 
sich der Einbauraum durch eine vertikale Anordnung 
der Baugruppe der Erfindung stark verringern lässt, 
da der Verbrennungsmotor und die angetriebene Ma-
schine geradlinig angeordnet sind.

[0030] Außerdem lässt sich erreichen, dass die 
Schwingungen verhindert und der Energieübertra-
gungs-Wirkungsgrad verbessert werden, indem das 
statische und das dynamische Massengleichgewicht 
um den mittigen Teil des Planetenrades sowie das 
statische und das dynamische Massengleichgewicht 
um den Schaft des Kurbelelementes aufrechterhal-
ten werden.

[0031] Darüber hinaus kann der Arm des Kurbelele-
mentes im Raum in dem innenverzahnten Sonnen-
rad, unter Ausschluss des Raumes für das Planeten-
rad, drehbar untergebracht werden, so dass die Bau-
gruppe gemäß der Erfindung kompakt konstruiert 
werden kann.

[0032] Es wird ferner für den Fachmann offensicht-
lich sein, dass viele Änderungen an der obigen Aus-
führungsform, die hier zur Erläuterung der vorliegen-
den Erfindung gewählt wurde, vorgenommen werden 
können, wobei sich das vollständige Ergebnis durch 
Heranziehen der Doktrin von Äquivalenten ergeben 
kann, ohne dass vom Schutzbereich der vorliegen-
den Erfindung abgewichen wird, wie er in den beige-
fügten Patentansprüchen definiert ist.

Patentansprüche

1.  Baugruppe, bestehend aus einem Verbren-
nungsmotor und einer angetriebenen Maschine, die 
direkt aneinander gekoppelt sind, umfassend: einen 
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Verbrennungsmotor, der einen Kolben (2a) aufweist, 
der sich linear hin- und herbewegen kann; und eine 
angetriebene Maschine, die einen beweglichen Kör-
per (2b) aufweist, der sich linear hin- und herbewe-
gen kann, wobei der Kolben (2a) des Verbrennungs-
motors und der bewegliche Körper (2b) der angetrie-
benen Maschine zueinander so angeordnet sind, 
dass sie längs einer Geraden fluchten, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Baugruppe Folgendes um-
fasst:  
ein fest montiertes, innenverzahntes Sonnenrad (8a), 
dessen Mittelpunkt o sich an einem Punkt zwischen 
dem Verbrennungsmotor und der angetriebenen Ma-
schine auf einer Geraden befindet;  
ein Planetenrad (10), das für die Drehung um seinen 
Mittelpunkt und für die Drehbewegung um den Mittel-
punkt des innenverzahnten Sonnenrades (8a) in das 
innenverzahnte Sonnenrad (8a) eingreift, wobei das 
Planetenrad (10) einen Teilkreisdurchmesser auf-
weist, der halb so groß ist wie der des innenverzahn-
ten Sonnenrades (8a);  
ein Kurbelelement (14), das einen Arm (14b) um-
fasst, der das Planetenrad (10) an dessen mittigen 
Teil für die Drehung um dessen Mittelpunkt lagert, so-
wie einen Schaft (14a), der für die Drehung um den 
Mittelpunkt o gelagert ist, um die Drehbewegung des 
Planetenrades (10) um den Mittelpunkt o zu ermögli-
chen, wobei der Schaft (14a) des Kurbelelementes 
(14) in dem Raum innerhalb des innenverzahnten 
Sonnenrades (8a) unter Ausschluss des Raumes 
des Planetenrades (10) untergebracht ist; und  
eine Pleuelstange (6), die sich zwischen dem Kolben 
(2a) des Verbrennungsmotors und dem beweglichen 
Körper (2b) der angetriebenen Maschine längs der 
Geraden erstreckt, um den Kolben (2a) und den be-
weglichen Körper (2b) mit dem äußeren Umfang des 
Planetenrades (10) schwenkbar zu verbinden.

2.  Baugruppe, bestehend aus einem Verbren-
nungsmotor und einer angetriebenen Maschine, die 
direkt aneinander gekoppelt sind, nach Anspruch 1, 
bei der das statische und das dynamische Massen-
gleichgewicht um den mittigen Teil des Planetenra-
des (10) sowie das statische und das dynamische 
Massengleichgewicht um den Schaft (14a) des Kur-
belelementes (14) aufrechterhalten werden.

3.  Baugruppe, bestehend aus einem Verbren-
nungsmotor und einer angetriebenen Maschine, die 
direkt aneinander gekoppelt sind, nach Anspruch l, 
bei der der bewegliche Körper (2b) der angetriebe-
nen Maschine, der sich linear hin- und herbewegen 
kann, ein Kompressor ist.

4.  Baugruppe nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der das Planetenrad (10) an seinem 
mittigen Teil an einem vorderen Endteil des Armes 
(14b) des Kurbelelementes (14) drehbar gelagert 
wird.

5.  Baugruppe nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der das Kurbelelement (14) durch ein 
Lager (26), das am inneren Umfang des innenver-
zahnten Sonnenrades (8a) bereitgestellt wird, dreh-
bar gelagert wird.

6.  Baugruppe nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der das Kurbelelement (14) an einem 
äußeren Umfang desselben mit Hilfe eines Lagers 
(28), das am inneren Umfang eines Gehäuses (18) 
bereitgestellt wird, drehbar gelagert wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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