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1. Sachstand
Die P輔ung erfoIgt auf GrundIage foIgender eingereichte「 UnterIagen:

Beschreibung:

Seifel ‑22 vomO2.02・2017

Patentanspr的he‥
Zeichnung‥

Zeichnung:

Nr・仁13

vom O2・02"2017

Fig' 1 ‑3

vomO2・02・2017

Fig.4‑5

vomO2・05・2017 .
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Der Anmelder bestatigt im Nachgang, eingegangen am O9・O5.2017, die Obe「einstimmung de「

nachge「eichten Unter‑agen (Fig・ 4 und 5〉 mit den u坪血g脚eingereichten Unterlagen・

in das P輔ungsve軸「en we「den folgende E塙egenhaltungen eingef軸; deren Nummerierung
gilt軸das gesamte P「ufungsverfah「en:

Dl:
D2:
D3:

US 2006/ 0 196456AI
US 4 700 667A
US 2002I O 134 324Al

2。 Zusammenfassuna
Der Gegenstand nach Patentans叩chs l be両t auf einer e軸derischen T鍋gkeit und ist daher

Paten鵬届g.

Bei Weiterverfolgung de「Anmeldung solife der Anmelder 9uCh die beanstandeten MangeI
beseitigen, auf die hingewiesen wird・

Die e面ndungswesentIiche Figu「 ist noch zu benennen.

3.星型ebnis de「 Pr珊ung

3.1。 Aufgabe derAnmeIdung

Der Anmeldung liegt gem弧der Besch「eibung das Problem zugrunde

dass die Kolben dieses

Motorentyps bei jedem Wechsel der B「ennraumf冊g鵬「 die Sc刷誌de「 E血nd Au鵡SSe in
der Zylinderwand hinweg fah「en. Das fo「dert den verschleiB und hat auch zur Folge

dass die

Kolbenringe bei jedem Ube軸ren de「 Sc輔tze eine kleine Menge des an der Zylinderlau碓Che
anhaftenden Schmie珊ms in die Abgasanlage fordem.

Es ist die Aufgabe de「 E軸dung eine neua噂e Gaswechselvorrichtung軸F「eiko!benmotoren
be「eitzustelIen, die die obigen NachteiIe vermeidet.

Der Anmeider sch廟t vor, diese Aufgabe du「ch einen Gegenstand mit dem kemzeichnenden剛

von patentanspruch l zu 16sen.
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AIs Fachmam g冊ein Maschinenbauingenieur mit me岬h「ige「 Berufse軸「ung in der
Entwicklung von Bremkra軸aschinen; ihm sind ebenso Freikoibenmotoren und de「en
Gaswechselvorrichtungen geI凱fig.

3,3, PatentanspruCh l
AIs nachstIiegender Stand der lfechnik ist hie「 die Dl oder die D2 zu ber的ksichtigen.

蛙勘off釦出in de「 Beschreibung und den Fig. 3 und 4 einen Ve「brennungsmOtOr mit einem

EinlassventiI (19A, 19B) im KoIbenboden jedes Kolbenendes (21A, 21B) und den weiteren
Me「kmaIen von PatentanSP「uCh l.

De「 Fachmann entnimmt der Dl , dass das Einlassventii (19A, 19B) durch einen
ventilbetatigungsa=SCh‑ag im Sinne von Patentansp「uch l bet負tigt wird (do由,・Valve actuator

:

vgI, Abs, [0093=PO941), der mit einem ku「belgehausefesten Punkt (Z.B. Zylinder〉 sta「rき

verbunden ist.

Die DI zeigt aber nicht,:
dass jedes Kolbenende (18・1 , 18・2) wenigstens ein in seinem Koibenboden (18"1.2・ 18.2"2)
angeo「dnetes AusIassventil (1 8.1.3' 1 8.2・3) aufweist

̀・

Es istf。r den Fachmann auch nicht naheliegend die Einlassventile im Kolben de「 Dl (Vgl・ Fig・ 3)
du「ch Auslassventile auszutauschen. Aus看assventiIe werde

n von heiβen Abgasen durchst「6mt

und heizen dadu「ch den Kolben auf, der mit h6herem Aufwanc!, Z"B. du「Ch Motor6I, gek州t
werden muss. Ein獲assventiIe werden du「ch kt]hIende Frischluft ode「 B「ennstoff‑Luft‑Gemische

Die D2 offenbart in de「 Beschreibung und de「 Figur einen verbrennungsmOtOr mit einem
Aus看assventil (8) im Kolbenboden jedes Ko‑benendes (4) und einigen weiteren Aspekten von

PatentanspruCh l.
Das AusIassventil (8) wi「d durch eine皿se (7) gegen die Krafider Feder (10) geoffnet. Aufg「und

der Kinematik der bewegten巾lle ist es fu「 den Fachmann nicht naheliegend die auf dem

Kolbenmittelteil (5) gIeitende Hulse (7) durch einen starr mit dem Zylinder (6) verbundenen
ventiIbet急tigungsanschlag zu e「SetZen"

Die D2 ‑egt dem Fachmann dahe「 keinen ventilbet急tigungsanschlag nahe und offenbart auch

keinen, de「 sta「r mit dem ZyIinder ve「bunden ist und zwischen den beiden Kolbenenden

angeordnet ist.
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LedigIich zur Definition des technischen Hintergrundes wird auf die D3 verwiesen

die einen

verb「ennungsmotO「 naCh dem Obe「beg珊von PatentanspruCh l offenbart (Siehe Fig. 1

Vgl・ Abs.

[0001]).
De「 KoIben (5) enthalt hier ebenso EinIassventile (9), die aber du「Ch den Druck im Einiassbe「eich

ge6ffnet we「den.

Der Gegenstand nach PatentanspruCh l ist daher neu gegenuber dem aufgezeigten Stand de「
l七Chnik und be「uht auf einer e面nde「ischen T尋tigkeit"

Der Gegenstand nach PatentanspruCh l ist somit patentfahig.

3,4. Abhangige Ansprtiche
Die PatentanspruChe 2 bis 13 sind mitte‑ba「 oder unmitte‑ba「 auf PatentanspruCh l 「uckbezogen

und daher aus fo「malen Gr軸den patentfahig

SOfern die folgenden Hinweise beachtet werden〇・

里曲kam nu「 auf PatentanspruCh l r的kbezogen sein・

吐亜ヱSO冊e in der 3. Zei‑e de「 Beg珊Abgasstutzen (42・ 44) vervendet werden
einhe輔che Beg冊e im Ansp「uchssatz zu VerWenden"

um
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ぬEate血ansp「血JL3 soI‑ten冊die Ven鵬etangungsansc鵬ge die Bezugszeichen (12・1

einge冊hrt we「den und in der 2. Zeile noch ein

der

12・2)

̀ eingeftlgt werden.

3,5。 Beschreibung
De「 e「mittelte Stand der l七Chnik (Dl bis D3) ist in die Besch「eibung aufzunehmen'

Der Tjtel der Anmeidung ist ledig‑ich als "Vlerbrennungsmotor

判de「 Beschreibung angegeben.

verbremungsmotoren gibt es ・in den verschiedensten Zy冊deranordnungen oder mit Rotations一,
。de「 Freikolben. Daher ist die B6zeichnung der AnmeIdung zu allgemein und sollte in der

Beschreibung deta輔ert we「den.
1盲tsachIich handelt es sich um einen ve「b「ennungsmotor in Freikolbenbauweise mit

Doppe‑koiben und darin integrierten AusIassventiIen.

in der 5. ZeiIe von Seite 8 sollte das Bezugszeichen 18.2・3師das zweiteAuslassventil vergeben
we「den. Es soilte in diesem Absatz auch

Scha債21̀

Iauten.
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Auf Seite lO im zweiten Absatz soiite durchgehend das Bezugszeichen 18.2・3柵das zweite
Auslassventil vergeben werden・

Auf Seite 19 in der Vorietzten Zeile so亜e das Bezugszeichen 130 f。「 die F師「ungs胎chen
Vergeben we「den.

3。6, Zeichnung
ln Fig. 1 so‑Iten die Linien冊die Bezugszeichen 18.2・3 ・und 18・2.2 zu den dazugeh6rigen

Bauelementen durchgezogen werden.

ln Fig. 3d soIlte noch das Bezugszeichen 19 aufgenommen we「den (Vgl" Seite 15' ersterAbsatz).

4。坦eiterganq des Vchahr迎S
De「 Gegenstand nach Patentanspruch =st neu gege皿ber dem aufgezeigten Stand der Technik
und be「uht auf eine「 e両nderischen Tatigkeit.

Bei Weiterverfolgung der AnmeIdung so‑1te die Anme‑de而auch dle beanstandeten M釦ge。n
dem Anspruchssatz

髄鞘縄

der Beschreibung und der Zeichnung bese!tigen.
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Die e両ndungswesentliche Figu「 ist noch zu benennen.

Mit den vo「liegenden Unterlagen kam eine PatenterteiIung noch nicht in Aussicht geste冊

werden; eS muSS mit der ZurUckweisung derAnmeldung ge「echnet werden"

Fa=s eine Åu船rung in der Sache nicht beabsichtist ist, Wird eine fo「mlose Mitteiiung的er den
E「halt des Bescheides erbeten,

Prufungsste=e f師Kiasse FO2B

Sebastian Georgi
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