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(57) Zusammenfassung: Hubkolbenbrennkraftmaschine
nach dem 4-Takt-Verfahren mit einem Kurbelgehäuse, in
dem zumindest eine Zylinder/Kolbeneinheit angeordnet ist,
wobei der Kolben mittels eines mit einer Kurbelwelle verbun-
denen Pleuels geführt ist, mit zumindest einem den Zylinder
verschließenden Zylinderkopf, dessen Ein- und Auslasska-
näle von zumindest je einem Ein- und Auslassventil (13, 13a)
beherrscht sind, die durch von einer Nockenwelle (1) mit-
tels Ein- und Auslassnocken (2) angetriebene Kipp- (5) oder
Schlepphebel betätigbar sind, wobei die Hebel auf zumin-
dest einer Achse (6) geführt sind, und mit einer Bremssteu-
ereinrichtung, die im Bereich des Grundkreises des Auslass-
nockens (2) zumindest einen Zusatznocken (1) zum zusätz-
lichen Öffnen zumindest eines Auslassventils (13, 13a) auf-
weist und bei der zwischen dem Kipp- (5) oder Schlepphebel
und dem oder den Auslassventilen (13, 13a) ein Steuerele-
ment (12, 12a) eingebaut ist, das mit dem Druckölkreislauf
der Hubkolbenbrennkraftmaschine verbindbar und in seiner
Länge so steuerbar ist, dass beim Bremsbetrieb der Zusatz-
nocken (3) wirksam und beim reinen Motorbetrieb unwirk-
sam ist, wobei das Steuerelement (12) in einer mehreren
Auslassventilen (13, 13a) zugeordneten Brücke (11) ange-
ordnet ist.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Hubkolbenbrennkraftmaschine nach dem 4-
Takt-Verfahren mit einem Kurbelgehäuse, in dem zu-
mindest eine Zylinder/Kolbeneinheit angeordnet ist,
wobei der Kolben mittels eines mit einer Kurbelwel-
le verbundenen Pleuels geführt ist, mit zumindest ei-
nem den Zylinder verschließenden Zylinderkopf, des-
sen Ein- und Auslasskanäle von zumindest je ei-
nem Ein- und Auslassventil beherrscht sind, die durch
von einer Nockenwelle mittels Ein- und Auslassno-
cken angetriebene Kipp- oder Schlepphebel betätig-
bar sind, wobei die Hebel auf zumindest einer Ach-
se geführt sind, und mit einer Bremssteuereinrich-
tung, die im Bereich des Grundkreises des Auslass-
nockens zumindest einen Zusatznocken zum zusätz-
lichen Öffnen zumindest eines Auslassventils auf-
weist und bei der zwischen dem Kipp- oder Schlepp-
hebel und dem oder den Auslassventilen ein Steuer-
element eingebaut ist, das mit dem Druckölkreislauf
der Hubkolbenbrennkraftmaschine verbindbar und in
seiner Länge so steuerbar ist, dass beim Bremsbe-
trieb der Zusatznocken wirksam und beim reinen Mo-
torbetrieb unwirksam ist.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Eine derartige gattungsbildende Hubkolben-
brennkraftmaschine ist aus der US 3,809,033 be-
kannt. In dem Kipphebel dieser Maschine ist ein Be-
tätigungskolben eingebaut, der mit einer zwei Aus-
lassventilen zugeordneten Brücke in Wirkverbindung
steht. Der Druckraum des Betätigungskolbens ist von
einem Steuerventil beherrscht, sodass Öldruck zu-
geführt und abgeführt werden kann und der Betä-
tigungskolben für den Leistungsbetrieb der Brenn-
kraftmaschine eingefahren oder für den Bremsbe-
trieb ausgefahren werden kann. In dem einen Fall ist
der Zusatznocken wirksam im anderen Fall unwirk-
sam.

[0003] Nachteilig bei dieser Ausgestaltung ist ins-
besondere, dass aufgrund der räumlichen Anord-
nung im Kipphebel nur alle Auslassventile gleichzei-
tig zwischengeöffnet werden können, was nur be-
dingt erwünscht ist. Des Weiteren wird dadurch der
Einbau eines hydraulischen Ventilspielausgleichsele-
ments zur Wartungsvereinfachung der Brennkraftma-
schine erschwert.

[0004] Es ist weiterhin eine Hubkolbenbrennkraft-
maschine mit Dekompressionsbremseinrichtung be-
kannt (DE-30 03 566 A1). Bei dieser Brennkraftma-
schine ist der Zusatznocken als bewegliches Bau-
teil ausgebildet, das in die Grundkreiskontur einge-
schoben und aus der Grundkreiskontur nach außen
heraus geschoben werden kann. Zu diesem Zweck
ist die Nockenwelle hohl ausgebildet und mit einer

Betätigungseinrichtung versehen, die den Zusatzno-
cken verschiebt. Die Betätigungseinrichtung muss
auch noch außerhalb der Nockenwelle Betätigungs-
elemente aufweisen, durch die die innere Betäti-
gungseinrichtung gesteuert wird.

[0005] Der erforderliche Bauaufwand, die Zusatzno-
cken ein- und auszufahren, ist erheblich und kosten-
aufwendig und wird daher als nachteilig empfunden.

Aufgabe der Erfindung

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Hub-
kolbenbrennkraftmaschine mit eingangs beschriebe-
nen Merkmalen so zu verbessern, dass eine wirk-
same Motorbremse durch intermittierendes Öffnen
auch eines Auslassventils von mehreren im Bereich
des oberen Todpunktes der Hubkolbenbrennkraftma-
schine zur Verfügung gestellt wird, die mit einfachen
Mitteln und kostengünstig zu realisieren ist. Dies soll
darüber hinaus in Verbindung mit Bauteilen eines hy-
draulischen Ventilspielausgleichselements erfolgen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Die Aufgabe der Erfindung wird dadurch ge-
löst, dass das Steuerelement in einer mehreren Aus-
lassventilen zugeordneten Brücke angeordnet ist.

[0008] Ist das Steuerelement mittig in der Brücke an-
geordnet und steht mit dem freien Ende des Kipp-
oder Schlepphebels in Wirkverbindung, dann ist das
Steuerelement für beide Auslassventile wirksam.

[0009] Ist das Steuerelement dagegen an einem En-
de der Brücke angeordnet und steht nur mit einem
Schaft eines Auslassventils in Wirkverbindung, dann
ist das Steuerelement nur einem Auslassventil zuge-
ordnet.

[0010] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung
wird vorgeschlagen, dass das Steuerelement an sich
bekannte Bauteile eines hydraulischen Ventilspiel-
ausgleichselements aufweist. Den Bauteilen des hy-
draulischen Ventilspielausgleichselements ist dabei
ein Steuerkolben zugeordnet, der einerseits durch
eine Feder belastet und andererseits durch Druck-
öl beaufschlagbar ist und der dadurch mit dem Ven-
tilkörper eines Rückschlagventils des Ventilspielaus-
gleichselements im Öffnungssinn in Wirkverbindung
gebracht werden kann.

[0011] Wird der Steuerkolben mit reduzierten Öl-
druck beaufschlagt, dann drückt die Feder den Steu-
erkolben gegen den Ventilkörper des Rückschlag-
ventils, der vorzugsweise als Kugel ausgebildet ist,
und öffnet dieses. Dadurch kann sich das Steuerele-
ment verkürzen, sodass der Zusatznocken unwirk-
sam ist und kein Dekompressionsöffnen des oder der
Auslassventile erfolgt. Der Kipp- oder Schlepphebel,
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ggf. auch ein eingebauter Stößel kontaktieren den
Zusatznocken immer. Der Zusatzhub wird durch das
Steuerelement in diesem Fall aber ausgeblendet.

[0012] Wird der Steuerkolben mit Öldruck beauf-
schlagt, dann kann das Rückschlagventil schließen
und es baut sich ein Druck im hydraulischen Ven-
tilspielausgleichselement auf. Dann bildet sich der
Hochdruckraum aus, wobei sich der Arbeitskolben
auch durch die Kraft der Druckfeder in der ausge-
dehnten Position befindet. Der ausgebildete Hoch-
druckraum sorgt für das Wirksamwerden des Zusatz-
nockens, wodurch die Motorbremse eingeschaltet ist.

[0013] Es ist auch möglich, im Leistungsbetrieb der
Maschine die Übertragungselemente zwischen dem
Auslassnocken und den Auslassventilen so weit in
Richtung zu den Auslassventilen zu verschieben,
vorzugsweise durch Federn zu belasten, dass kei-
ne Kontaktierung des betreffenden Bauteils, das mit
dem Auslassnocken in Verbindung steht, mit dem
Grundkreis und dem Zusatznocken erfolgt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0014] Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird
auf die Zeichnungen verwiesen, in denen Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung vereinfacht dargestellt
sind. Es zeigen:

[0015] Fig. 1: eine Seitenansicht eines Ventiltriebs
mit Schnitt durch eine Nockenwelle und eine Achse
von Kipphebeln sowie Ansicht von Auslassventilen,
einer Brücke und einem Kipphebel,

[0016] Fig. 2: einen Schnitt durch die Auslassventile,
den Kipphebel und die Brücke gemäß Fig. 1,

[0017] Fig. 3: einen Schnitt durch ein Steuerelement
entsprechend den Fig. 1 und Fig. 2,

[0018] Fig. 4: eine Seitenansicht eines Ventiltriebs
ähnlich Fig. 1 mit einer modifizierten Brücke,

[0019] Fig. 5: einen Schnitt durch Auslassventile, ei-
ne Brücke gemäß Fig. 4 und den Teil eines Kipphe-
bels sowie

[0020] Fig. 6: einen Schnitt durch ein Steuerelement
gemäß Fig. 4.

Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen.

[0021] In den Fig. 1 und Fig. 6 ist, soweit im Ein-
zelnen dargestellt, mit 1 eine Nockenwelle bezeich-
net, auf der u. a. Auslassnocken 2 angeordnet sind.
Im Bereich der Grundkreise der Auslassnocken 2 ge-
mäß den Fig. 1 und Fig. 4 sind Zusatznocken 3 vor-
gesehen, die zur Darstellung von Dekompressions-
hüben eines oder zweier Auslassventile dienen. Mit

den Auslassnocken 2 ist mittels einer Rolle 4 ein
Kipphebel 5 verbunden, der auf einer Achse 6 gela-
gert ist. Die Achse 6 weist Bohrungen 7 und 8 auf, die
zur Druckölzu- und -abfuhr dienen. An dem weiteren
Ende des Kipphebels 5 ist eine Stellschraube 9 ein-
geschraubt, die über eine Kugelkalotte 10 mit einer
Brücke 11 in Fig. 2 und mit einem Steuerelement 12a
in Fig. 4 in Verbindung steht. An einer der Bohrungen
7 oder 8 in der Achse 6 sind Bohrungen in dem Kipp-
hebel 5, in der Stellschraube 9 und der Kugelkalotte
10 angeschlossen, die gemäß Fig. 2 in Bohrungen
in der Brücke 11 führen, die zu dem Steuerelement
12 an einem Ende der Brücke 11 führen. In Fig. 4 ist
die Bohrung in der Kugelkalotte 10 an einen Ölkanal
angeschlossen, der direkt in das Steuerelement 12a
führt. In Fig. 2 stützt sich das mit 13 bezeichnete Aus-
lassventil an der Brücke 11 ab, während das mit 13a
bezeichnete Auslassventil mit dem Steuerelement 12
in Verbindung steht. In Fig. 4 stützen sich beide Aus-
lassventile 13, 13a an der Brücke ab, da das Steuer-
element 12a mittig in der Brücke 11 angeordnet ist.

[0022] Die Steuerelemente gemäß den Fig. 3 und
Fig. 6 sind prinzipiell gleich aufgebaut. Sie unter-
scheiden sich durch ihre Größe und einer Modifikati-
on im Außengehäuse. Das Steuerelement 12 gemäß
Fig. 3 weist ein Außengehäuse 14 auf, in dem ein
Arbeitskolben 15 eingesetzt ist. Der Arbeitskolben 15
stützt sich über eine Druckfeder 16 an einem Kol-
ben 17 des hydraulischen Ausgleichelements ab, in
dem ein Rückschlagventil 18 eingearbeitet ist, das ei-
ne Kugel 19 als Ventilkörper aufweist. Im Anschluss
an den Kolben 17, der im Gehäuse 14, 14a einge-
presst ist, ist ein Steuerkolben 20 angeordnet, der
durch eine Feder 21 in Richtung zum Rückschlagven-
til 18 belastet ist und auf der Gegenseite mit Druck-
öl beaufschlagbar ist, das von der Achse 6 über ver-
schiedene Bohrungen gesteuert zugeführt werden
kann. In die Druckölzufuhr zu dem Steuerkolben 20
sind, nicht dargestellt, Steuerventile eingebaut, die
den Zufluss des Drucköls und dessen Rückfluss be-
herrschen. Weiterhin ist noch an den Raum der Feder
21 eine Leckölleitung angeschlossen, die dort einen
ungewollten Druckaufbau verhindert. Das Steuerele-
ment 12 unterscheidet sich dadurch von dem Steue-
relement 12a, dass das mit 14a bezeichnete Außen-
gehäuse Aussparungen und Eindrehungen aufweist,
um einen sicheren Zufluss von Drucköl von der Ku-
gelkalotte 10 bis zum Steuerkolben 20 sicherzustel-
len.

[0023] Wird, wie bereits in der allgemeinen Beschrei-
bung ausgeführt, ein reduzierter Öldruck zum Steuer-
kolben 20 geführt, dann öffnet der Steuerkolben auf-
grund der Kraft der Feder 21 die Kugel 19 und der
Arbeitskolben 15 kann sich in das Außengehäuse 14
bzw. 14a hinein schieben, so dass der Zusatznocken
3 unwirksam ist. Wird der Steuerkolben mit einem
höheren Öldruck beaufschlagt, so wird die Feder 21
zusammengedrückt und das Rückschlagventil kann
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nach Druckaufbau im Hochdruckraum und Kraftein-
wirkung auf den Arbeitskolben schließen, so dass
sich der Arbeitskolben ausdehnt und der Zusatzno-
cken 3 durch die Rolle 4 wirksam wird und eine zu-
sätzliche Bremsöffnung des oder der Auslassventile
13 und 13a bewirkt.

Bezugszeichenliste

1 Nockenwelle
2 Auslassnocken
3 Zusatznocken
4 Rollen
5 Kipphebel
6 Achse
7, 8 Bohrungen
9 Stellschraube
10 Kugelkalotte
11 Brücke
12, 12a Steuerelemente
13, 13a Auslassventile
14, 14a Außengehäuse
15 Arbeitskolben
16 Druckfeder
17 Kolben
18 Rückschlagventil
19 Kugel
20 Steuerkolben
21 Feder
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Patentansprüche

1.    Hubkolbenbrennkraftmaschine nach dem 4-
Takt-Verfahren mit einem Kurbelgehäuse, in dem zu-
mindest eine Zylinder/Kolbeneinheit angeordnet ist,
wobei der Kolben mittels eines mit einer Kurbelwel-
le verbundenen Pleuels geführt ist, mit zumindest ei-
nem den Zylinder verschließenden Zylinderkopf, des-
sen Ein- und Auslasskanäle von zumindest je einem
Ein- und Auslassventil (13, 13a) beherrscht sind, die
durch von einer Nockenwelle (1) mittels Ein- und Aus-
lassnocken (2) angetriebene Kipp- (5) oder Schlepp-
hebel betätigbar sind, wobei die Hebel auf zumindest
einer Achse (6) geführt sind, und mit einer Brems-
steuereinrichtung, die im Bereich des Grundkreises
des Auslassnockens (2) zumindest einen Zusatzno-
cken (1) zum zusätzlichen Öffnen zumindest eines
Auslassventils (13, 13a) aufweist und bei der zwi-
schen dem Kipp- (5) oder Schlepphebel und dem
oder den Auslassventilen (13, 13a) ein Steuerele-
ment (12, 12a) eingebaut ist, das mit dem Drucköl-
kreislauf der Hubkolbenbrennkraftmaschine verbind-
bar und in seiner Länge so steuerbar ist, dass beim
Bremsbetrieb der Zusatznocken (3) wirksam und
beim reinen Motorbetrieb unwirksam ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Steuerelement (12) in ei-
ner mehreren Auslassventilen (13, 13a) zugeordne-
ten Brücke (11) angeordnet ist.

2.   Hubkolbenbrennkraftmaschine nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Steuerelement
(12) an einem Ende des mehreren Auslassventilen
(13, 13a) zugeordneten Brücke (11) angeordnet und
mit einem Schaft eines Auslassventils (13a) in Wirk-
verbindung steht.

3.  Hubkolbenbrennkraftmaschine nach einem der
Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
das Steuerelement (12a) etwa mittig in der mehreren
Auslassventilen (13, 13a) zugeordneten Brücke (11)
angeordnet und mit dem freien Ende des Kipp- (5)
oder Schlepphebels in Wirkverbindung steht.

4.  Hubkolbenbrennkraftmaschine nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass den Elementen eines hydraulischen Ventil-
spielausgleichelements ein Steuerkolben (20) zuge-
ordnet ist, der einerseits durch eine Feder (21) belas-
tet und andererseits durch Drucköl beaufschlagbar ist
und der mit dem Ventilkörper des Rückschlagventils
(18) im Öffnungssinn in Wirkverbindung bringbar ist.

5.  Hubkolbenbrennkraftmaschine nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Übertragungselemente zwischen dem
Auslassnocken (2) und den Auslassventilen (13.
13a), insbesondere die Kipp- (5) oder Schlepphebel
so weit in Richtung zu den Auslassventilen (13. 13a),
vorzugsweise federbelastet sind, dass im Leistungs-

betrieb der Brennkraftmaschine keine Kontaktierung
mit dem Grundkreis und dem Zusatznocken erfolgt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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