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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft einen variablen Ventil-
trieb einer Brennkraftmaschine zur Betätigung eines 
Gaswechselventils. Dessen Bewegung folgt einem 
Hub eines Nockens sowie einem dem Hub des No-
ckens überlagerten und vom Hub des Nockens unab-
hängigen Hub eines Stößels. Auf den Stößel wirkt in 
Hubrichtung eine Volumenänderung eines Arbeits-
raums einer hydraulischen Hebeeinrichtung ein, die 
in fluidischer Wirkverbindung mit einer Hydraulikmit-
telfördereinrichtung steht.

Stand der Technik

Hintergrund der Erfindung

[0002] Gattungsgemäße Ventiltriebe, bei denen 
sich der Hub des Gaswechselventils aus einer Über-
lagerung eines vom Nocken ausgehenden Hubs und 
eines variabel einstellbaren Hubs einer hydrauli-
schen Hebeeinrichtung, die vom Nocken unabhängig 
auf die Bewegung des Gaswechselventils einwirkt, 
zusammensetzt, sind im Stand der Technik bekannt. 
So beschreibt beispielsweise die DE 101 56 309 A1
einen Tassenstößeltrieb mit hydraulischer Hebeein-
richtung.

[0003] Diese dient dazu, einen durch den Nocken 
erzeugten Hub einem vom Nocken unabhängigen 
Hub am Gaswechselventil zu überlagern. Hierzu be-
findet sich zwischen der Innenseite des Tassenbo-
dens und dem Ventilschaft ein Druckkolben, dessen 
Relativbewegung zum Tassenstößel durch Volumen-
änderung eines zum Druckkolben angrenzenden 
Druckraums erzeugt wird. Der Druckraum ist seiner-
seits über Kanäle im Inneren des Tassenstößels so-
wie in der Stößelführung der Brennkraftmaschine an 
eine hinsichtlich Druck bzw. Volumenstrom einstell-
bare Hydraulikversorgung angeschlossen.

[0004] In der DE 102 42 866 A1 ist ebenfalls ein va-
riabler Ventiltrieb am Beispiel eines Schlepphebel-
triebs mit einer hydraulischen Hebeeinrichtung vor-
geschlagen, die in ein den Schlepphebel lagerndes 
Schwenklager integriert ist.

[0005] Wenngleich mit den vorbenannten Ventiltrie-
ben bereits ein hochvariabler Ventilhub erzeugt wer-
den kann, haben diese Ventiltriebe einige Nachteile. 
In beiden Druckschriften erfolgt die hydraulische An-
steuerung der Hebeeinrichtung durch Hydrauliksys-
teme, die aus diversen Komponenten zur Erfüllung 
unterschiedlicher Aufgaben bestehen. So sind zur 
Druckerzeugung und Förderung des Hydraulikmittels 
meist mehrere Hydraulikmittelpumpen, zur Druck-
speicherung ein oder mehrere Druckspeicher, die im 
Falle unterschiedlicher Druckniveaus mittels Druck-

regler hydraulisch miteinander verschaltet sind, und 
zur zeitlich zu steuernden Zu- und Abfuhr des Hy-
draulikmittels in die bzw. aus der Hebeeinrichtung ein 
Hydraulikventil vorzusehen.

[0006] Die Komplexität so ausgebildeter Hydraulik-
mittelsysteme verursacht nicht nur einen hohen fi-
nanziellen Aufwand aufgrund der Komponentenan-
zahl und – vielfalt, sondern stellt bei hohem Bauraum-
bedarf auch höchste Anforderungen an die Ausfallsi-
cherheit des Gesamtsystems. Hierzu zählen auch 
aufwändige Abdichtungsmaßnahmen, die eine Le-
ckagefreiheit insbesondere im Bereich der mit Hoch-
druck beaufschlagten Komponenten gewährleisten. 
Weiterhin ist ggf. auch eine -zusätzliche Komponen-
ten beanspruchende- Regelung des Volumenstroms 
der Hydraulikmittelpumpen im Hinblick auf eine ak-
zeptable Energiebilanz der Brennkraftmaschine er-
forderlich. Schließlich ist hierbei mit großen Hydrau-
likmittelvolumina, die in unmittelbarem Einflussbe-
reich der hydraulischen Hebeeinrichtung stehen, d.h. 
zwischen Hebeeinrichtung und Hydraulikventil, zu 
rechnen. Große Hydraulikmittelvolumina wirken sich 
bekanntlich negativ auf die Steifigkeit und somit auf 
die Dynamik des Ventiltriebs aus, der sich auf ihnen 
abstützt.

Aufgabenstellung

Aufgabe der Erfindung

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen va-
riablen Ventiltrieb der vorgenannten Art zu schaffen, 
bei welchem die zitierten Nachteile mit einfachen Mit-
teln beseitigt sind. Der variable Ventiltrieb und im Be-
sonderen seine hydraulische Versorgung und An-
steuerung sollen also möglichst kostengünstig her-
stellbar sein sowie bei niedriger Systemkomplexität 
einen geringen Bauraumbedarf bei hoher Ausfallsi-
cherheit aufweisen. Schließlich soll die hydraulisch 
erzeugte Variabilität des Ventiltriebs nur mit geringst 
möglichem Energiemehraufwand für Druckerzeu-
gung und Förderung des Hydraulikmittels verbunden 
und nahezu frei von Einbußen in der Ventiltriebsstei-
figkeit und -dynamik sein.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich aus 
den Merkmalen des Anspruchs 1, deren vorteilhafte 
Weiterbildungen und Ausgestaltungen den Unteran-
sprüchen entnehmbar sind. Demnach wird die Aufga-
be dadurch gelöst, dass die Hydraulikmittelförderein-
richtung einen Druckraum mit einem Volumen be-
grenzt, das durch eine in den Druckraum verlagerba-
re Wand der Hydraulikmittelfördereinrichtung unter 
Verdrängung von Hydraulikmittel aus dem Druck-
raum in den Arbeitsraum reduzierbar ist.

[0009] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist 
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somit ein kostengünstig herzustellender Ventiltrieb, 
der es bei niedriger Systemkomplexität ermöglicht, 
den Hub eines Nockens und einen vom Hub des No-
ckens unabhängigen Hub einer hydraulischen Hebe-
einrichtung am Gaswechselventil zu überlagern. Die 
niedrige Systemkomplexität wird im Wesentlichen 
dadurch erzielt, dass die Funktionen Hydraulikmittel-
förderung und -druckerzeugung sowie die zeitlich 
einstellbare Zu- und Abfuhr von Hydraulikmittel in die 
bzw. aus der hydraulischen Hebeeinrichtung sämtlich 
in der einfach aufgebauten Hydraulikmittelförderein-
richtung integriert sind. Überdies erfolgt die Ansteue-
rung der Hydraulikmittelfördereinrichtung rein be-
darfsgerecht mit entsprechend niedrigem Energiebe-
darf, wodurch sich ein günstiger Wirkungsgrad der 
Brennkraftmaschine ergibt. Schließlich ist es kon-
struktiv auch möglich, den Druckraum in unmittelba-
rer Nähe der hydraulischen Hebeeinrichtung anzu-
ordnen. Hierdurch können die Hydraulikmittelvolumi-
na, auf denen sich der Ventiltrieb abstützt, im Hinblick 
auf eine gute Ventiltriebssteifigkeit und -dynamik 
klein gehalten werden.

[0010] Eine zweckmäßige Ausgestaltung des Ven-
tiltriebs sieht nach Anspruch 2 vor, dass die Wand als 
Verdrängerkolben ausgebildet ist. Dieser soll von ei-
nem Schieber der Hydraulikmittelfördereinrichtung 
zumindest in Vorhubrichtung, d. h. im Sinne einer Vo-
lumenabnahme des Druckraums, beaufschlagbar 
sein. Eine auch in Rückhubrichtung wirkende Befes-
tigung des Verdrängerkolbens am Schieber ist inso-
fern nicht zwingend erforderlich, als der Verdränger-
kolben in Rückhubrichtung mit Hydraulikmitteldruck, 
der insbesondere durch die auf das Gaswechselven-
til in dessen Schließrichtung wirkende Ventilfeder 
aufgebracht wird, beaufschlagt ist. Eine Befestigung 
des Verdrängerkolbens am Schieber sowohl in Vor-
hub- als auch in Rückhubrichtung bis hin zu einem 
einteiligen Bauteil mit einem gleichzeitig als Verdrän-
gerkolben wirkenden Schieber kann je nach Charak-
teristik der Kraftbeaufschlagung durch die Hydraulik-
mittelfördereinrichtung dennoch zweckmäßig sein.

[0011] In einer besonders bevorzugten Ausführung 
gemäß Anspruch 3 soll die Hydraulikmittelförderein-
richtung ein elektromagnetisches Beaufschlagungs-
mittel aufweisen, durch das der Schieber wenigstens 
in Vorhubrichtung verlagerbar ist. Der Schieber kann 
dabei in Wirkverbindung mit einem Anker stehen 
oder selber Anker sein, der durch die elektromagne-
tische Kraftwirkung des Beaufschlagungsmittels zwi-
schen einer Grundstellung und einer Hubstellung 
verfährt.

[0012] Der Ventiltrieb soll gemäß Anspruch 4 auch 
einen Sekundärhub des Gaswechselventils während 
einer hubfreien Grundkreisphase des Nockens er-
möglichen. Hieraus ergeben sich vorteilhafte Mög-
lichkeiten, Abgas in hohen und genau einstellbaren 
Mengen intern rückzusaugen. Diese Form der Ab-

gasrücksaugung ist insbesondere Grundlage für ei-
nen Betrieb der Brennkraftmaschine bei homogener 
und sich selbst zündender Ladung. Ein derartiges, 
auch als HCCI-Verfahren (Homogenous Charge 
Compression Ignition) bezeichnetes Brennverfahren 
ist sowohl bei selbst gezündeten Diesel-Brennkraft-
maschinen als auch bei fremd gezündeten Ot-
to-Brennkraftmaschinen zumindest im Teillastbetrieb 
der Brennkraftmaschine hauptsächlich zum Zweck 
der Emissionsreduzierung einsetzbar. Der Verbren-
nungsablauf wird beim HCCI-Verfahren im Wesentli-
chen durch Steuerung der Ladungszusammenset-
zung und des Ladungstemperaturverlaufs festgelegt. 
Es zeigt sich, dass bei diesem Brennverfahren eine 
hohe Ladungstemperatur zur Steuerung des Zünd-
zeitpunktes erwünscht ist. Ein sehr wirksames Mittel 
zur Erhöhung der Ladungstemperatur ist die Erhö-
hung des Restgasgehalts, d.h. die Erhöhung des Ge-
halts an nicht ausgespültem oder ausgespültem und 
in den Zylinder wieder rückgeführten Abgas des vor-
hergehenden Verbrennungszyklus in der Zylinderla-
dung für den nächsten Verbrennungszyklus. Dabei 
muss der Restgasgehalt auf den Betriebspunkt der 
Brennkraftmaschine vollvariabel angepasst werden 
können, wobei Restgasmengen von 60% der Zylin-
derladung und mehr erforderlich sein können. Rest-
gasanteile können in dieser Höhe nicht mehr über 
eine interne Abgasrückführung durch konventionelle 
Ventilüberschneidung oder über eine Einrichtung zur 
externen Abgasrückführung bereitgestellt werden. 
Überdies reagiert das HCCI-Verfahren mit unakzep-
tablen Verbrennungsabläufen äußerst sensibel auf 
Änderungen der Ladungseigenschaften, so dass ne-
ben der Bereitstellung von Restgas in der benötigten 
Menge ebenfalls eine verbrennungszyklustreue, 
hochpräzise und zylinderindividuelle Dosierung des 
Restgasanteils erforderlich ist.

[0013] Der Sekundärhub erfolgt nach Anspruch 5 
bevorzugt an einem Auslassventil. Im Falle der oben 
erläuterten Abgasrücksaugung wird bereits in den 
Auslasskanal ausgeschobenes Abgas während des 
Ansaugtakts der Brennkraftmaschine über das dann 
nochmalig geöffnete Auslassventil in den Brennraum 
rückgesaugt.

[0014] Demgegenüber besteht aber auch die Mög-
lichkeit, den erfindungsgemäßen Ventiltrieb als Mo-
torbremse insbesondere bei luftverdichtenden 
Brennkraftmaschinen zur sicherheitsrelevanten Er-
gänzung der Betriebsbremse zu betreiben. Solche 
Motorbremsen werden üblicherweise als Dauerbrem-
se bei Nutzfahrzeugen eingesetzt und basieren auf 
dem Prinzip, dass das Schleppmoment der sich im 
Schubbetrieb befindlichen und nicht befeuerten 
Brennkraftmaschine durch Erhöhung der Ladungs-
wechselarbeit erheblich gesteigert werden kann und 
das Fahrzeug dadurch abgebremst wird. In diesem 
Fall wird das Auslassventil während der Verdich-
tungsphase nochmals geöffnet, so dass die Zylinder-
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ladung nicht gasfederartig komprimiert, sondern un-
ter Aufbringung von Ausschiebearbeit in den Aus-
lasskanal geschoben wird.

[0015] Hinsichtlich der Abgasrücksaugung kann es 
gemäß Anspruch 6 aber auch zweckmäßig sein, 
dass der Sekundärhub an einem Einlassventil erfolgt. 
In dieser alternativen Ausgestaltung wird Abgas im 
Ausschiebetakt der Brennkraftmaschine bei nochma-
lig geöffnetem Einlassventil in den Einlasskanal aus-
geschoben und während des Ansaugtakts in den 
Brennraum rückgesaugt.

[0016] Eine Kombination dieser vorgenannten Mög-
lichkeiten der Abgasrücksaugung ist ebenfalls mög-
lich. Demnach kann es zur Einstellung von Menge 
und Temperatur des Restgases vorteilhaft sein, so-
wohl Abgas aus dem Einlasskanal als auch aus dem 
Auslasskanal rückzusaugen.

[0017] Im Falle einer Mehrventilbrennkraftmaschine 
ist es nach Anspruch 7 zweckmäßig, dass einer 
Gruppe gleichartiger Ventiltriebe, d. h. einer Gruppe 
von Einlassventilen oder einer Gruppe von Auslass-
ventilen eines Zylinders der Brennkraftmaschine je-
weils genau eine Hydraulikmittelfördereinrichtung zu-
geordnet ist. Hierdurch lassen sich die Bauteilean-
zahl und somit die Kosten und der Bauraumbedarf 
der Hydraulikmittelfördereinrichtung weiter reduzie-
ren.

[0018] Der Ventiltrieb soll gemäß Anspruch 8 über 
eine hydraulische Ventilspielausgleichsvorrichtung 
verfügen. Dabei kann es nach Anspruch 9 vorteilhaft 
sein, dass der Arbeitsraum der hydraulischen Hebe-
einrichtung identisch mit einem Ausgleichsraum der 
Ventilspielausgleichsvorrichtung ist.

[0019] Eine besonders zweckmäßige Ausgestal-
tung des Ventiltriebs ist in Anspruch 10 vorgeschla-
gen, wonach der Ventiltrieb als Schlepphebeltrieb 
und die hydraulische Hebeeinrichtung als einen 
Schlepphebel lagerndes Schwenklager ausgebildet 
sind.

[0020] Als Hydraulikmittel wird nach Anspruch 11 
der Einfachheit halber das Schmieröl der Brennkraft-
maschine verwendet. Denkbar ist demgegenüber 
aber auch die Verwendung beliebig anderer geeigne-
ter Fluide in einem Hydraulikmittelkreislauf, der dann 
vom Schmierölkreislauf der Brennkraftmaschine zu 
separieren wäre.

Ausführungsbeispiel

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0021] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben 
sich aus der nachfolgenden Beschreibung und aus 
den Zeichnungen, in denen der erfindungsgemäße 

Ventiltrieb beispielhaft anhand eines Schlepphebel-
triebs mit hydraulischem Ventilspielausgleich darge-
stellt ist. Es zeigen:

[0022] Fig. 1 den Schlepphebeltrieb bei geschlos-
senem Gaswechselventil und

[0023] Fig. 2 den Schlepphebeltrieb bei hydraulisch 
erzeugtem Hub des Gaswechselventils.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0024] In Fig. 1 ist der erfindungsgemäße Ventil-
trieb 1 einer Brennkraftmaschine am Beispiel eines 
Schlepphebeltriebs 2 offenbart. Dargestellt ist ein 
Gaswechselventil 3, das über einen Schlepphebel 4
von einem Nocken 5 in Öffnungsrichtung betätigt 
wird. Der Schlepphebel 4 ist auf einem Schwenklager 
6, das von einer hohlzylindrischen Ausnehmung 7
der Brennkraftmaschine aufgenommen ist, in Betäti-
gungsrichtung des Gaswechselventils 3 gelagert und 
verfügt über eine drehbar gelagerte Rolle 8 als rei-
bungsarme Anlauffläche 9 zum Nocken 5. Dieser be-
sitzt eine Nockenerhebungsphase 10, die einen Hub 
am Gaswechselventil 3 erzeugt, und eine hubfreie 
Grundkreisphase 11.

[0025] Das Schwenklager 6 besitzt ein hohlzylindri-
sches Gehäuse 12, in dem ein den Schlepphebel 4
lagernder Stößel 13 und ein Ausgleichskolben 14 ei-
ner hydraulischen Ventilspielausgleichsvorrichtung 
15 längsbeweglich geführt sind. Der Stößel 13 kann 
dabei gemeinsam mit dem Ausgleichskolben 14 ein-
teilig oder als zum Ausgleichskolben 14 separates 
Bauteil ausgebildet sein. Eine dem Schlepphebel 4
abgewandte Stirnseite 16 des Ausgleichskolbens 14
begrenzt einen Ausgleichsraum 17 der Ventilspiel-
ausgleichsvorrichtung 15, deren prinzipielle Funkti-
onsweise dem Fachmann geläufig ist.

[0026] Der Ausgleichsraum 17 ist in dem in den Fi-
guren dargestellten Ausführungsbeispiel gleichzeitig 
ein Arbeitsraum 18 einer in das Schwenklager 6 inte-
grierten hydraulischen Hebeeinrichtung 19. Der Ar-
beitsraum 18 steht über einen Durchtritt 20 im Ge-
häuse 12 des Schwenklagers 6 sowie über eine Zu-
leitung 21 mit einem Druckraum 22 in hydraulischer 
Verbindung. Der Druckraum 22 wird durch eine hohl-
zylindrische Ausnehmung 23 der Brennkraftmaschi-
ne und eine Stirnseite 24 einer Hydraulikmittelförder-
einrichtung 25, die im dargestellten Ausführungsbei-
spiel mit einem hohlzylindrischen Führungszapfen 26
in die Ausnehmung 23 eingeschraubt ist, begrenzt.

[0027] An der Stirnseite 24 der Hydraulikmittelför-
dereinrichtung 25 ist eine Wand 27 angeordnet, die 
zur Verdrängung von Hydraulikmittel aus dem Druck-
raum 22 in den Arbeitsraum 18 verlagerbar ist. Die 
Wand 27 ist hierbei als Verdrängerkolben 28 ausge-
führt, der von einem Schieber 29 beaufschlagt ist und 
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in einer Innenmantelfläche 30 des Führungszapfens 
26 längsbeweglich und dichtspaltartig in Vorhub- und 
Rückhubrichtung „P" bzw. „R" geführt ist. Dabei dient 
eine von der Innenmantelfläche 30 ausgehende 
Schulter 31 als in Rückhubrichtung „R" wirkender und 
die Grundstellung bildender Anschlag für den Ver-
drängerkolben 28. Der Schieber 29 wird seinerseits 
von einem Beaufschlagungsmittel 32 verlagert, das 
in dem gezeigten Ausführungsbeispiel elektromag-
netisch in Form eines Hubmagneten 33 ausgebildet 
ist.

[0028] Der Schieber 29 steht dabei in Wirkverbin-
dung mit einem Anker, der durch eine elektromagne-
tische Kraftwirkung des Hubmagneten 33 zwischen 
der Grundstellung und einer Hubstellung verfährt. 
Der Hubmagnet 33 kann als so genannter Einfach-
hubmagnet ausgebildet sein, dessen elektromagneti-
sche Kraftwirkung lediglich in Vorhubrichtung „P"
wirkt und dessen Rückstellung durch äußere, in 
Rückhubrichtung „R" wirkende Kräfte erfolgt.

[0029] Alternativ kann der Hubmagnet 33 auch als 
so genannter Umkehrhubmagnet ausgebildet sein, 
dessen elektromagnetische Kraftwirkung je nach Er-
regerstrom sowohl in Vorhubrichtung „P" als auch in 
Rückhubrichtung „R" wirkt. Dabei können sowohl der 
Einfachhubmagnet als auch der Umkehrhubmagnet 
als Proportional- oder Quasiproportionalmagnet aus-
geführt sein. Proportionalmagnete sind Gleichstrom-
hubmagnete, die näherungsweise proportional zur 
Eingangsgröße eines Erregerstroms je nach Anwen-
dungsfall eine reproduzierbare Ausgangsgröße in 
Form eines bestimmten Weges des Ankers oder ei-
ner bestimmten Kraft des Ankers darstellen. Bei Qua-
siproportionalmagneten handelt es sich ebenfalls um 
Gleichstromhubmagnete mit einer von der Eingangs-
größe abhängigen Ausgangsgröße, wobei jedoch de-
ren Verhältnis in der Regel nicht proportional zuein-
ander ist, sondern einer nichtlinearen Kennlinie folgt.

[0030] So ist es bei bekannter Strom-Weg-Kennlinie 
oder Strom-Kraft-Kennlinie, insbesondere bei als 
Umkehrhubmagneten ausgeführten Proportionalma-
gneten oder Quasiproportionalmagneten möglich, 
die Bewegung des Schiebers sowohl in Vorhubrich-
tung „P" als auch in Rückhubrichtung „R" und somit 
die von der Hydraulikmittelfördereinrichtung 25 be-
einflusste Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit des 
Gaswechselventils 3 durch Stromsteuerung zu re-
geln. Hierdurch ist es vor allem möglich, Ventiltriebs-
geräusche, die durch zu schnelles Schließen des 
Gaswechselventils 3 verursacht werden, zu vermei-
den.

[0031] Je nach Ausbildung des Hubmagneten 33
und sonstiger konstruktiver Gegebenheiten kann es 
einerseits ausreichend sein, Verdrängerkolben 28
und Schieber 29 ohne mechanische Verbindungsmit-
tel lediglich aneinanderzureihen. Andererseits kann 

es insbesondere auch bei Verwendung von Umkehr-
hubmagneten zweckmäßig sein, den Verdrängerkol-
ben 28 am Schieber 29 so zu befestigen, dass der 
Verdrängerkolben 28 auch in Rückhubrichtung „R"
vom Schieber 29 aktiv beaufschlagbar ist. Analoges 
gilt für die Verbindung zwischen Schieber 29 und An-
ker des Hubmagneten 33, sofern diese Bauteile nicht 
bereits einteilig ausgebildet sind.

[0032] Die Gestaltung der Hydraulikmittelförderein-
richtung 25 und deren Anbindung an die den Druck-
raum 22 umfassende hohlzylindrische Ausnehmung 
23 ist durch geeignete, jedoch nicht weiter dargestell-
te Maßnahmen so zu gestalten, dass der Druckraum 
22 sowie die hydraulische Hebeeinrichtung 19 im 
Hinblick auf einen schnellen und reproduzierbaren 
Druckaufbau idealerweise stets vollständig mit Hy-
draulikmittel gefüllt und frei von Gasblasen sind. 
Überdies ist durch geeignete Abdichtungsmaßnah-
men insbesondere ein Austritt von Hydraulikmittel 
aus dem Druckraum 22 und aus der Hydraulikmittel-
fördereinrichtung 25 in die Umgebung der Brenn-
kraftmaschine dauerhaft zu verhindern. Schließlich 
ist ein sich gegebenenfalls zwischen dem Verdrän-
gerkolben 28 und der Innenmantelfläche 30 des Füh-
rungszapfens 26 ausbildender und den Druckraum 
22 verlassender Leckagestrom in einen Hydraulikmit-
telkreislauf der Brennkraftmaschine zurückzuführen.

[0033] Die Funktionsweise der hydraulischen Hebe-
einrichtung 19 ergibt sich aus nachfolgend beschrie-
benem Zusammenspiel mit der Hydraulikmittelförder-
einrichtung 25. Der Ventiltrieb 1 befindet sich in Fig. 1
in einer Stellung, in der die Nockenerhebungsphase 
10 gemäß Nockendrehrichtung 34 gerade beendet 
und das Gaswechselventil 3 gerade geschlossen ist, 
so dass die Rolle 8 des Schlepphebels 4 die Grund-
kreisphase 11 des Nockens 5 abgreift. Gleichzeitig 
befindet sich der Verdrängerkolben 28 der Hydraulik-
mittelfördereinrichtung 25 in der Grundstellung, in der 
der Verdrängerkolben 28 mit der Schulter 31 des 
Führungszapfens 26 in Kontakt steht. Ausgehend 
von dieser Stellung des Ventiltriebs 1 kann mechani-
sches Ventilspiel, das ggf. während der Nockenerhe-
bungsphase 10 durch Einsinken des Ausgleichskol-
bens 14 und des Stößels 13 in eine dem Nocken 5
abgewandte Richtung entsteht, ausgeglichen wer-
den. Zum Nachfüllen von aus dem Ausgleichsraum 
17 verdrängtem Hydraulikmittel ist der Ventilspielaus-
gleichsvorrichtung 15 in an sich bekannter Weise 
eine Hydraulikmittelzufuhr 35 zugeordnet.

[0034] Wie aus Fig. 2 ersichtlich, folgt eine Bewe-
gung des Gaswechselventils 3 einem dem Hub des 
Nockens 5 überlagerten Hub, der nachfolgend als hy-
draulisch erzeugter Hub bezeichnet ist, dann, wenn 
der Verdrängerkolben 28 der Hydraulikmittelförder-
einrichtung 25 durch den Schieber 29 in Vorhubrich-
tung „P" unter Abnahme eines Volumens 36 des 
Druckraums 22 verlagert wird. Das hierdurch aus 
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dem Druckraum 22 verdrängte Hydraulikmittel ge-
langt über die Zuleitung 21 und den Durchtritt 20 im 
Gehäuse 12 des Schwenklagers 6 in den Arbeits-
raum 18 der hydraulischen Hebeeinrichtung 19. 
Durch die Volumenzunahme des Arbeitsraums 18
werden der Ausgleichskolben 14 und der Stößel 13 in 
Richtung Nocken 5 verlagert. Gleichzeitig betätigt der 
vom Stößel 13 beaufschlagte Schlepphebel 4 das 
Gaswechselventil 3 in Öffnungsrichtung, indem er um 
die am Nocken 5 abgestützt Rolle 8 schwenkt. Eine 
Begrenzung der Bewegung des Verdrängerkolbens 
28 in Vorhubrichtung „P" kann beispielsweise da-
durch erfolgen, dass der Verdrängerkolben 28 an ei-
nem Boden 37 der hohlzylindrischen Ausnehmung 
23 anschlägt.

[0035] Ein Abbruch des hydraulisch erzeugten 
Hubs des Gaswechselventils 3 beginnt mit einem Zu-
rückfahren des Verdrängerkolbens 28 in Rückhub-
richtung „R". Dabei vergrößert sich das Volumen 36
des Druckraums 22 bei gleichzeitiger Volumenab-
nahme des Arbeitsraums 18 und Rückströmen des 
vom Ventiltrieb 1 druckbeaufschlagten Hydraulikmit-
tels vom Arbeitsraum 18 in den Druckraum 22. Durch 
die Volumenabnahme des Arbeitsraums 18 werden 
der Stößel 13 und der Ausgleichskolben 14 vom 
Schlepphebel 4 in eine nockenferne Richtung rück-
verlagert.

[0036] Das Einfahren des Verdrängerkolbens 28 in 
Rückhubrichtung „R" kann abhängig von der oben er-
läuterten Ausführung des Hubmagneten 33 dadurch 
erfolgen, dass der Schieber 29 in Rückhubrichtung 
„R" lediglich kraftfrei gestellt und folglich von dem 
druckbeaufschlagten Verdrängerkolben 28 rückge-
stellt wird. Alternativ kann der Bewegungsverlauf des 
Schiebers 29 auch in Rückhubrichtung „R" vom Hub-
magneten 33 weg- oder kraftgesteuert werden. Letz-
tere Möglichkeit ist die im Hinblick auf eine Öffnungs-
verlaufsformung und insbesondere auf den Schließ-
vorgang des Gaswechselventils 3 vorteilhaftere Aus-
führungsform des Hubmagneten 33, da das Gas-
wechselventil 3 sowohl der Bewegung des Nockens 
5 als auch der Bewegung des Verdrängerkolbens 28
entsprechend der mechanischen und hydraulischen 
Übersetzungsverhältnisse folgt.

[0037] Der erfindungsgemäße Ventiltrieb 1 wurde 
am Beispiel eines Schlepphebeltriebs 2 mit einem 
eine hydraulische Ventilspielausgleichsvorrichtung 
15 aufweisenden Schwenklager 6 beschrieben. Der 
Erfindungsgedanke lässt sich jedoch gleichermaßen 
in anderen Ventiltriebsbauformen auch ohne hydrau-
lische Ventilspielausgleichsvorrichtung, wie bei-
spielsweise bei Tassentrieben, Kipp- oder Schwing-
hebeltrieben oder Stößelstangentrieben umsetzen.

[0038] Während sich die Fig. 1 und Fig. 2 auf einen 
hydraulisch erzeugten Hub des Gaswechselventils 3
während der Grundkreisphase 11 des Nockens 5 be-

ziehen, kann der hydraulisch erzeugte Hub selbstver-
ständlich zu jeder beliebigen Stellung des Nockens 
innerhalb der mechanischen Grenzen des Ventil-
triebs 1 erfolgen.

[0039] Vom Schutzbereich der Erfindung sollen fer-
ner auch Ventiltriebe umfasst sein, die durch Koppel-
mittel umschaltbar ausgebildet sind, um Hübe meh-
rerer Nocken in Abhängigkeit vom Koppelzustand se-
lektiv auf das Gaswechselventil 3 zu übertragen. Dies 
gilt gleichermaßen für Ventiltriebe, die den Hub des 
Gas– wechselventils 3 mittels einem Nocken und 
weiteren Verstellelementen kontinuierlich variieren.

Bezugszeichenliste

1 Ventiltrieb
2 Schlepphebeltrieb
3 Gaswechselventil
4 Schlepphebel
5 Nocken
6 Schwenklager
7 Ausnehmung
8 Rolle
9 Anlauffläche
10 Nockenerhebungsphase
11 Grundkreisphase
12 Gehäuse
13 Stößel
14 Ausgleichskolben
15 Ventilspielausgleichsvor

richtung
16 Stirnseite
17 Ausgleichsraum
18 Arbeitsraum
19 hydraulische Hebeeinrich

tung
20 Durchtritt
21 Zuleitung
22 Druckraum
23 Ausnehmung
24 Stirnseite
25 Hydraulikmittelfördereinrich

tung
26 Führungszapfen
27 Wand
28 Verdrängerkolben
29 Schieber
30 Innenmantelfläche
31 Schulter
32 Beaufschlagungsmittel
33 Hubmagnet
34 Nockendrehrichtung
35 Hydraulikmittelzufuhr
36 Volumen
37 Boden
P Vorhubrichtung
R Rückhubrichtung
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Patentansprüche

1.  Variabler Ventiltrieb (1) einer Brennkraftma-
schine zur Betätigung eines Gaswechselventils (3), 
dessen Bewegung einem Hub eines Nockens (5) so-
wie einem dem Hub des Nockens (5) überlagerten 
und vom Hub des Nockens (5) unabhängigen Hub ei-
nes Stößels (13) folgt, auf den in Hubrichtung eine 
Volumenänderung eines Arbeitsraums (18) einer hy-
draulischen Hebeeinrichtung (19) einwirkt, die in flui-
discher Wirkverbindung mit einer Hydraulikmittelför-
dereinrichtung (25) steht, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Hydraulikmittelfördereinrichtung (25) einen 
Druckraum (22) mit einem Volumen (36) begrenzt, 
das durch eine in den Druckraum (22) verlagerbare 
Wand (27) der Hydraulikmittelfördereinrichtung (25) 
unter Verdrängung von Hydraulikmittel aus dem 
Druckraum (22) in den Arbeitsraum (18) reduzierbar 
ist.

2.  Ventiltrieb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wand (27) als Verdrängerkolben 
(28) ausgebildet ist, der zumindest mittelbar von ei-
nem Schieber (29) der Hydraulikmittelfördereinrich-
tung (25) wenigstens in Vorhubrichtung (P) beauf-
schlagbar ist.

3.  Ventiltrieb nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schieber (29) von einem elektro-
magnetischen Beaufschlagungsmittel (32) der Hy-
draulikmittelfördereinrichtung (25) wenigstens in Vor-
hubrichtung (P) verlagerbar ist.

4.  Ventiltrieb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gaswechselventil (3) zumindest 
einen Sekundärhub während einer Grundkreisphase 
(11) des Nockens (5) durchführt.

5.  Ventiltrieb nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gaswechselventil (3) ein Auslass-
ventil der Brennkraftmaschine ist.

6.  Ventiltrieb nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gaswechselventil (3) ein Einlass-
ventil der Brennkraftmaschine ist.

7.  Ventiltrieb nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass genau eine Hydraulikmittelför-
dereinrichtung (25) für mehrere gleichartige Ventil-
triebe (1) eines Zylinders der Brennkraftmaschine ge-
meinsam vorgesehen ist.

8.  Ventiltrieb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ventiltrieb (1) über eine hydrauli-
sche Ventilspielausgleichsvorrichtung (15) verfügt.

9.  Ventiltrieb nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Arbeitsraum (18) der hydrauli-
schen Hebeeinrichtung (19) identisch mit einem Aus-
gleichsraum (17) der Ventilspielausgleichsvorrich-

tung (15) ist.

10.  Ventiltrieb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ventiltrieb (1) als Schlepphebel-
trieb (2) und die hydraulische Hebeeinrichtung (19) 
als Schwenklager (6) ausgebildet sind.

11.  Ventiltrieb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Hydraulikmittel Schmieröl der 
Brennkraftmaschine ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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