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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ventil-
steuerung für eine Brennkraftmaschine, insbesonde-
re in einem Kraftfahrzeug, mit den Merkmalen des 
Oberbegriffs des Anspruchs 1. Die Erfindung betrifft 
außerdem ein zugehöriges Betriebsverfahren.

[0002] Aus der DE 94 82 05 ist eine derartige Ventil-
steuerung bekannt, die zumindest ein Einlassventil 
umfasst, das relativ zu einem Ventilsitz mittels eines 
Ventiltriebs zwischen einer Offenstellung und einer 
Schließstellung hubverstellbar ist. Das Einlassventil 
weist eine Ventilschirmblende auf, die einen einem 
Ventilteller des Einlassventils zugewandten Schirm 
aufweist. Der Schirm ist an einer dem Ventilteller zu-
gewandten Innenseite komplementär zu einem dem 
Schirm zugewandten Außenseite des Ventiltellers 
geformt und weist eine in Umfangsrichtung begrenz-
te und radial offene Aussparung auf. Bei der bekann-
ten Ventilsteuerung ist die Ventilschirmblende axial 
fest am Einlassventil angebracht und weist an ihrem 
Schirm außerhalb der Aussparung einen Kragen auf, 
der an einer von der Schirminnenseite abgewandten 
Schirmaußenseite axial absteht. Dieser ringsegment-
förmige Kragen erzeugt in Verbindung mit der Aus-
sparung bei geöffnetem Einlassventil eine Rotations-
strömung in einem dem Einlassventil zugeordneten 
Brennraum. Eine derartige Rotationsströmung kann 
zur Verkürzung des Verbrennungsprozesses im 
Brennraum genutzt werden, was hinsichtlich der 
Schadstoffemissionen vorteilhaft ist.

[0003] Aus der FR 991 274 ist eine Ventilsteuerung 
bekannt, bei der einem Einlassventil ebenfalls eine 
Ventilschirmblende zugeordnet ist, die am Einlass-
ventil hubverstellbar angeordnet ist. Dabei ist die 
Ventilschirmblende unabhängig vom Einlassventil 
hubverstellbar angetrieben. Die Hubantriebe von Ein-
lassventil und Ventilschirmblende sind dabei so auf-
einander abgestimmt, dass das Einlassventil und die 
Ventilschirmblende simultan hubverstellt werden, je-
doch mit unterschiedlichen Hüben. Der Schirm dieser 
Ventilschirmblende besitzt keine randseitige Ausspa-
rung, sondern mehrere Durchgangsöffnungen.

[0004] Aus der FR 2 588 041 A1 ist eine weitere 
Ventilsteuerung bekannt, bei der einem Einlassventil 
eine Ventilschirmblende zugeordnet ist. Bei dieser 
Ausführungsform ist die Ventilschirmblende mit dem 
Einlassventil antriebsgekoppelt, wobei ein Kopp-
lungsglied vorgesehen ist, das es ermöglicht, die axi-
ale Relativlage zwischen der Ventilschirmblende und 
dem Einlassventil zu verändern. Hierdurch ist es 
möglich, auch bei konstanten Ventilhüben die Ven-
tildrosselung zu variieren.

[0005] Eine weitere Ventilsteuerung, bei der durch 
Verändern der Relativlage zwischen Ventilschirm-
blende und Einlassventil die Ventildrosselung ein-

stellbar ist, geht aus der DE 27 46 717 A1 her.

[0006] Die DE 691 10 895 T2 zeigt eine Ventilsteu-
erung, bei der eine Ventilschirmblende zusammen 
mit dem zugehörigen Einlassventil hubverstellbar ist, 
wobei jedoch für die Ventilschirmblende eine einstell-
bare Hubbegrenzung vorgesehen ist. Auch bei dieser 
Bauweise lässt sich die Ventildrosselung einstellen.

[0007] Aus der US 4,094,277, aus der US 3,903,855
und aus der DE 460 151 sind Ventilsteuerungen be-
kannt, bei denen die Einlassventile mit Ventilschirm-
blenden ausgestattet sind, die als Rückschlagsperr-
ventile wirken.

[0008] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich 
mit dem Problem, für eine Ventilsteuerung sowie für 
ein zugehöriges Betriebsverfahren eine verbesserte 
Ausführungsform anzugeben, die insbesondere die 
Anpassung des Beladungsvorgangs an den Be-
triebszustand der Brennkraftmaschine verbessert.

[0009] Dieses Problem wird erfindungsgemäß 
durch eine Ventilsteuerung mit den Merkmalen des 
Anspruchs 1 sowie durch eine Betriebsverfahren mit 
den Merkmalen des Anspruchs 5 gelöst. Vorteilhafte 
Ausführungsformen sind Gegenstand der abhängi-
gen Ansprüche.

[0010] Bei der erfindungsgemäßen Ventilsteuerung 
ist die Ventilschirmblende hubverstellbar am jeweili-
gen Einlassventil angeordnet und ist zwischen zwei 
Schaltzuständen umschaltbar.

[0011] In einem ersten Schaltzustand liegt die Ven-
tilschirmblende mit ihrer Schirminnenseite an der 
Ventiltelleraußenseite an und ist mit dem Einlassven-
til gemeinsam hubverstellbar. Auf diese Weise ist die 
Ventilschirmblende im ersten Schaltzustand deakti-
viert. In einem zweiten Schaltzustand ist die Ventil-
schirmblende in der Schließstellung des Einlassven-
tils relativ zum Ventilsitz zumindest axial fixiert. Auf 
diese Weise ist die Ventilschirmblende in ihrem zwei-
ten Schaltzustand aktiviert. Im ersten Schaltzustand 
bewegt sich die Ventilschirmblende mit dem Einlass-
ventil, wodurch sich ein herkömmlicher Einströmvor-
gang so einstellt, als wäre keine Ventilschirmblende 
vorhanden. Im zweiten Schaltzustand befindet sich 
der Schirm mit seiner Aussparung im Bereich des 
Ventilsitzes, wodurch eine orientierte Einströmung 
erzeugt werden kann, die sich insbesondere zur Aus-
bildung einer Rotationsströmung im jeweiligen 
Brennraum ausnutzen lässt. Durch die Schaltbarkeit 
der Ventilschirmblende lassen sich die den beiden 
Schaltzuständen zugeordneten, unterschiedlichen 
Einströmzustände unterschiedlichen Betriebszustän-
den der Brennkraftmaschine zuordnen. Hierdurch 
kann das Betriebsverhalten der Brennkraftmaschine 
verbessert werden. Beispielsweise lassen sich Emis-
sionswerte verbessern.
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[0012] Besonders vorteilhaft ist eine Ausführungs-
form, bei welcher der Ventiltrieb zur Ansteuerung des 
jeweiligen Einlassventils variabel ausgestaltet ist, so 
dass für das jeweilige Einlassventil zumindest zwei 
verschiedene Ventilhübe einstellbar sind, nämlich ein 
kleiner Ventilhub und ein großer Ventilhub. Das 
Schalten der Ventilschirmblende kann nun mit dem 
Variieren der Ventilhübe so gekoppelt werden, dass 
bei den großen Ventilhüben des Einlassventils der 
erste Schaltzustand der Ventilschirmblende vorliegt, 
während bei den kleinen Ventilhüben der zweite 
Schaltzustand vorliegt. Durch diese Bauweise lassen 
sich unterschiedlichen Betriebszuständen der Brenn-
kraftmaschine unterschiedliche Ventilhübe und die 
beiden verschiedenen Schaltzustände der Ventil-
schirmblende zuordnen. Beispielsweise kann für ei-
nen Bereich großer Drehzahlen und/oder großer Las-
ten, die oberhalb einer Schaltdrehzahl beziehungs-
weise oberhalb einer Schaltlast liegen, der erste 
Schaltzustand der Ventilschirmblende eingestellt 
werden. Zusätzlich kann bei Vorliegen einer variab-
len Ventilsteuerung diesem oberen Betriebszu-
standsbereich der große Ventilhub zugeordnet wer-
den. Im Unterschied dazu wird einem Bereich von 
Drehzahlen und/oder Lasten, die unterhalb der 
Schaltdrehzahl beziehungsweise der Schaltlast lie-
gen, der zweite Schaltzustand zugeordnet. Optional 
kann bei Vorliegen einer variablen Ventilsteuerung 
diesem unteren Betriebszustandsbereich der kleine 
Ventilhub zugeordnet werden. 

[0013] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der 
Ventilsteuerung beziehungsweise des Betriebsver-
fahrens ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus 
den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figuren-
beschreibung anhand der Zeichnungen.

[0014] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und wer-
den in der nachfolgenden Beschreibung näher erläu-
tert, wobei gleiche Komponenten in den Zeichnungen 
gleiche Bezugszeichen aufweisen.

[0015] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen jeweils eine verein-
fachte Schnittansicht einer Brennkraftmaschine im 
Bereich einer Ventilsteuerung, bei verschiedenen Be-
triebszuständen.

[0016] Entsprechend den Fig. 1 und Fig. 2 umfasst 
eine Ventilsteuerung 1 zumindest ein Einlassventil 2
und wenigstens ein Auslassventil 3 für jeden Brenn-
raum 4 einer Brennkraftmaschine 5, die hier nur teil-
weise dargestellt ist und die insbesondere in einem 
Kraftfahrzeug angeordnet ist. Es ist klar, dass für den 
jeweiligen Brennraum 4 auch mehrere Einlassventile 
2 und/oder mehrere Auslassventile 3 vorgesehen 
sein können. Zumindest eines dieser gegebenenfalls 
mehreren Einlassventile 2 ist wie in den Fig. 1 und 
Fig. 2 dargestellt ausgestaltet.

[0017] Das jeweilige Einlassventil 2 weist in her-
kömmlicher Weise einen Ventilschaft 6 und einen 
Ventilteller 7 auf, der mit einem Ventilsitz 8 zusam-
menwirkt. Das Einlassventil 2 ist dabei in üblicher 
Weise relativ zum Ventilsitz 8 mit Hilfe eines Ventil-
triebs 9, von dem hier lediglich eine Nockenwelle 10
symbolisch angedeutet ist, zwischen einer Offenstel-
lung und einer Schließstellung hubverstellbar. In der 
Offenstellung ist der Ventilteller 7 vom Ventilsitz 8 in 
axialer Richtung beabstandet. Diese Offenstellung ist 
in den Fig. 1 und Fig. 2 wiedergegeben. Im Unter-
schied dazu liegt der Ventilteller 7 in der Schließstel-
lung im Ventilsitz 8 an, wodurch der Einlass von 
Frischgas in den Brennraum 4 unterbrochen ist.

[0018] Dem hier gezeigten Einlassventil 2 ist eine 
Ventilschirmblende 11 zugeordnet. Die Ventilschirm-
blende 11 ist dabei koaxial zum Ventilschaft 6 ange-
ordnet und außerdem am Einlassventil 2 hubverstell-
bar angeordnet. Die Ventilschirmblende 11 umfasst 
eine Hülse 12, die den Ventilschaft 6 mit Spiel um-
schließt, sowie einen Schirm 13, der an einem dem 
Ventilteller 7 zugewandten Ende an der Hülse 12 an-
geordnet ist. Der Schirm 13 weist eine Innenseite 14
auf, die dem Ventilteller 7 zugewandt ist. Der Ventil-
teller 7 weist seinerseits eine Außenseite 15 auf, die 
dem Schirm 13 zugewandt ist. Die Schirminnenseite 
14 ist komplementär zur Ventiltelleraußenseite 15
ausgestaltet, so dass sich der Schirm 13 großflächig 
am Ventilteller 7 anlegen kann. Der Schirm 13 weist 
eine Aussparung 16 auf, die bezüglich einer Längs-
mittelachse 17 des Einlassventils 2 radial offen ist 
und in der Umfangsrichtung begrenzt ist. Beispiels-
weise erstreckt sich diese Aussparung 16 über etwa 
90° des Gesamtumfangs des Schirms 13. Die Form-
gebung für diese Aussparung 16 ist grundsätzlich be-
liebig wählbar.

[0019] Erfindungsgemäß ist nun die Ventilschirm-
blende 11 zwischen zwei Schaltzuständen umschalt-
bar. Fig. 1 zeigt einen ersten Schaltzustand der Ven-
tilschirmblende 11. In diesem ersten Schaltzustand 
ist die Ventilschirmblende 11 bewegungsmäßig mit 
dem zugehörigen Einlassventil 2 gekoppelt. Das be-
deutet, dass die Ventilschirmblende 11 zusammen 
mit dem Einlassventil 2 hubverstellbar ist. Ferner ist 
die Relativlage der Ventilschirmblende 11 bezüglich 
des Einlassventils 2 im ersten Schaltzustand so ge-
wählt, dass die Ventilschirmblende 11 mit ihrer Schir-
minnenseite 14 an der Ventiltelleraußenseite 15 an-
liegt. In diesem ersten Schaltzustand ist die Ventil-
schirmblende 11 quasi deaktiviert, so dass sich eine 
übliche, umfangsmäßig allseitige Umströmung des 
Schirms 13 und des Ventiltellers 7 einstellt. Eine ent-
sprechende Frischgaseinströmung ist in Fig. 1 durch 
Pfeile 18 wiedergegeben.

[0020] Im Unterschied dazu zeigt Fig. 2 einen zwei-
ten Schaltzustand der Ventilschirmblende 11. In die-
sem zweiten Schaltzustand ist die Ventilschirmblen-
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de 11 relativ zum Ventilsitz 8 zumindest in axialer 
Richtung fixiert, und zwar so, dass sich der Schirm 13
im Bereich des Ventilsitzes 8 befindet. Die Position 
der Ventilschirmblende 11 beziehungsweise ihres 
Schirms 13 in diesem zweiten Schaltzustand ergibt 
sich beispielsweise dann, wenn das Einlassventil 2
seine Schließstellung einnimmt und der Schirm 13
mit seiner Innenseite 14 an der Ventiltelleraußenseite 
15 anliegt. Der Schirm 13 ist radial so dimensioniert, 
dass er einen kleineren Querschnitt aufweist als der 
Ventilsitz 8, so dass die Schließfunktion ausschließ-
lich durch den Ventilteller 7 realisiert wird. Allerdings 
ist der Querschnitt des Schirms 13 so groß gewählt, 
dass außerhalb der Aussparung 16 radial zwischen 
dem Schirm 13 und einer zum Ventilsitz 8 führenden 
Kanalwand 19 ein Drosselspalt 20D ausgebildet ist. 
Dieser Drosselspalt 20 behindert die Umströmung 
des Schirms 13 bei geöffnetem Einlassventil 2. Hier-
durch kommt es zu einer konzentrierten Ausströ-
mung von Frischgas entsprechend Pfeilen 21 durch 
die Aussparung 16. Hierdurch lässt sich eine geziel-
te, orientierte Frischgaseinströmung in den Brenn-
raum 4 generieren.

[0021] Die Ventilschirmblende 11 kann relativ zum 
Ventilsitz 8 drehfest gehaltert sein. Hierdurch kann für 
die umfangsmäßige Ausrichtung der Aussparung 16
gezielt eine gewünschte Richtung eingestellt und ein-
gehalten werden. Optional kann die Aussparung 16
so dimensioniert und ausgerichtet sein, dass sich bei 
der in Fig. 2 gezeigten Offenstellung im zweiten 
Schaltzustand eine Rotationsströmung im Brenn-
raum 4 ausbildet, wenn das Frischgas über die Aus-
sparung 16 in den Brennraum 4 gelangt. Sofern nur 
ein Einlassventil 2 vorgesehen ist oder wenn nur ei-
nes von mehreren Einlassventilen 2 mit einer solchen 
Ventilschirmblende 11 ausgestattet ist, lässt sich im 
Brennraum 4 mit Hilfe des zweiten Schaltzustands 
beispielsweise eine Drallströmung erzeugen, bei wel-
cher das Frischgas um eine Längsmittelachse des 
Brennraums 4 rotiert. Sofern zumindest zwei Einlass-
ventile 2 mit einer solchen Ventilschirmblende 11
ausgestattet sind, lässt sich mit Hilfe des zweiten 
Schaltzustands eine Tumble-Strömung im Brenn-
raum 4 erzeugen, bei welcher die Frischgasströmung 
um eine quer zur Längsmittelachse des Brennraums 
4 verlaufende Achse rotiert.

[0022] Bei einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform kann der Ventiltrieb 9 variabel ausgestaltet 
sein, derart, dass für das jeweilige Einlassventil 2 zu-
mindest zwei verschiedene Ventilhübe einstellbar 
sind, nämlich ein kleiner Ventilhub und ein großer 
Ventilhub. Mit Hilfe eines solchen, an sich bekannten 
variablen Ventiltriebs 9 kann der Ladungswechsel-
vorgang beispielsweise an Betriebszustände der 
Brennkraftmaschine 5 adaptiert werden. 

[0023] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der 
hier gezeigten Ventilsteuerung 1 kann nun der kleine 

Ventilhub mit dem zweiten Schaltzustand der Ventil-
schirmblende 11 gekoppelt sein. Das bedeutet, dass 
die Ventilschirmblende 11 während der Hubverstel-
lungen des Einlassventils 2 relativ zum Ventilsitz 8
zumindest axial fixiert ist. Das Einlassventil 2 wird 
demnach in dem in Fig. 2 gezeigten zweiten Schalt-
zustand nur mit seinem kleinen Ventilhub zwischen 
der Schließstellung und der Offenstellung verstellt. In 
diesem zweiten Schaltzustand bewirkt die Ventil-
schirmblende 13 somit eine Ausrichtung der Frisch-
gasströmung im Brennraum 4. Dementsprechend ist 
die Ventilschirmblende 11 im zweiten Schaltzustand 
aktiv. 

[0024] Zusätzlich ist dann der große Ventilhub mit 
dem ersten Schaltzustand der Ventilschirmblende 11
gekoppelt. Dies hat zur Folge, dass die Ventilschirm-
blende 11 während der Hubverstellungen des Ein-
lassventils 2 relativ zum Einlassventil 2 zumindest 
axial fixiert ist und mit seiner Schirminnenseite 14 an 
der Ventiltelleraußenseite 15 flächig anliegt. Im Hin-
blick auf Fig. 1 bedeutet dies, dass die Ventilschirm-
blende 11 im deaktivierten Zustand gemeinsam mit 
dem Einlassventil 2 zur Realisierung des großen 
Ventilhubs zwischen der Schließstellung und der Of-
fenstellung verstellt wird.

[0025] Vorzugsweise wird die hier gezeigte Ventil-
steuerung 1 wie folgt betrieben. Die Brennkraftma-
schine 5 kann in verschiedenen Betriebszuständen 
betrieben werden. Die Betriebszustände definieren 
sich bevorzugt durch Last- und/oder Drehzahl der 
Brennkraftmaschine 5. Zum Schalten der jeweiligen 
Ventilschirmblende 11 zwischen ihren Schaltzustän-
den ist eine geeignete, hier nicht näher dargestellte 
Schalteinrichtung vorgesehen, die bei einer vorbe-
stimmten Schaltlast und/oder bei einer vorbestimmen 
Schaltdrehzahl das Umschalten zwischen den 
Schaltzuständen bewirkt. Die Schaltlast trennt einen 
oberen Lastbereich mit Lasten oberhalb der Schalt-
last von einem unteren Lastbereich mit Lasten unter-
halb der Schaltlast. In entsprechender Weise trennt 
die Schaltdrehzahl einen oberen Drehzahlbereich mit 
Drehzahlen oberhalb der Schaltdrehzahl von einem 
unteren Drehzahlbereich mit Drehzahlen unterhalb 
der Schaltdrehzahl. Wird die Brennkraftmaschine 5
mit einer Last beziehungsweise Drehzahl aus dem je-
weiligen oberen Bereich betrieben, ist die Ventil-
schirmblende 11 in ihren ersten Schaltzustand ge-
mäß Fig. 1 verstellt. In diesem ersten Schaltzustand 
ist somit die Ventilschirmblende 11 deaktiviert und die 
Frischgaseinströmung kann in allen Richtungen um 
den Ventilteller 7 herum erfolgen. Gleichzeitig kann 
dem jeweiligen oberen Bereich auch der große Ven-
tilhub zugeordnet werden, sofern ein variabler Ventil-
trieb 9 vorgesehen ist. Das bedeutet, dass bei höhe-
ren Lasten beziehungsweise höheren Drehzahlen 
das jeweilige Einlassventil 2 die jeweilige Einlassöff-
nung 22 besonders weit öffnet.
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[0026] Wird jedoch die Brennkraftmaschine 5 im je-
weiligen unteren Bereich betrieben, wird die Ventil-
schirmblende 11 in ihrem zweiten Schaltzustand 
überführt, wodurch sich der in Fig. 2 gezeigte Zu-
stand ergibt. In der Folge strömt das Frischgas bei 
niedrigeren Lasten beziehungsweise Drehzahlen 
durch die Aussparung 16 im Schirm 13 der Ventil-
schirmblende 11 in den Brennraum 4 ein, wodurch 
insbesondere eine Rotationsströmung generiert wer-
den kann. Durch die Rotationsströmung kann der 
Verbrennungsvorgang zeitlich verkürzt werden, was 
hinsichtlich der Schadstoffentwicklung vorteilhaft ist. 
Optional kann für den unteren Drehzahlbereich be-
ziehungsweise für den unteren Lastbereich der klei-
ne Ventilhub eingestellt werden, sofern ein variabler 
Ventiltrieb 9 vorgesehen ist. Beim kleinen Ventilhub 
ergibt sich in der Offenstellung des Einlassventils 2
einerseits ein verkleinerter Öffnungsquerschnitt für 
die Einlassöffnung 22. Andererseits kann der Ventil-
teller 7 mit seiner Außenseite 15 gezielt mit der Aus-
sparung 16 zur Ausbildung einer Umlenk- oder Ab-
lenkfläche zusammenwirken, was die Ausbildung der 
gewünschten Rotationsströmung unterstützt.
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Patentansprüche

1.  Ventilsteuerung für eine Brennkraftmaschine 
(5), insbesondere in einem Kraftfahrzeug,  
– mit wenigstens einem Einlassventil (2), das relativ 
zu einem Ventilsitz (8) mittels eines Ventiltriebs (9) 
zwischen einer Offenstellung und einer Schließstel-
lung hubverstellbar ist,  
– wobei das Einlassventil (2) eine Ventilschirmblende 
(11) aufweist, die einen einem Ventilteller (7) zuge-
wandten Schirm (13) aufweist,  
– wobei der Schirm (13) an einer dem Ventilteller (7) 
zugewandten Innenseite (14) komplementär zu einer 
dem Schirm (13) zugewandten Außenseite (15) des 
Ventiltellers (7) geformt ist,  
– wobei der Schirm (13) eine in Umfangsrichtung be-
grenzte, radial offene Aussparung (16) aufweist,  
dadurch gekennzeichnet,  
– dass die Ventilschirmblende (11) am Einlassventil 
(2) hubverstellbar angeordnet ist,  
– dass die Ventilschirmblende (11) zwischen zwei 
Schaltzuständen umschaltbar ist,  
– dass die Ventilschirmblende (11) in ihrem ersten 
Schaltzustand mit der Schirminnenseite (14) an der 
Ventiltelleraußenseite (15) anliegt und zusammen mit 
dem Einlassventil (2) hubverstellbar ist,  
– dass die Ventilschirmblende (11) in ihrem zweiten 
Schaltzustand in der Schließstellung des Einlassven-
tils (2) relativ zum Ventilsitz (8) zumindest axial fixiert 
ist.

2.  Ventilsteuerung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet,  
– dass der Ventiltrieb (9) variabel ausgestaltet ist, so 
dass für das jeweilige Einlassventil (2) zumindest 
zwei verschiedene Ventilhübe einstellbar sind, näm-
lich ein kleiner Ventilhub und ein großer Ventilhub,  
– dass der kleine Ventilhub mit dem zweiten Schalt-
zustand der Ventilschirmblende (11) gekoppelt ist, so 
dass die Ventilschirmblende (11) während der Hub-
verstellungen des Einlassventils (2) relativ zum Ven-
tilsitz (8) zumindest axial fixiert ist,  
– dass der große Ventilhub mit dem ersten Schaltzu-
stand der Ventilschirmblende (11) gekoppelt ist, so 
dass die Ventilschirmblende (11) während der Hub-
verstellungen des Einlassventils (2) relativ zum Ein-
lassventil (2) zumindest axial fixiert ist.

3.  Ventilsteuerung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ventilschirmblende 
(11) relativ zum Ventilsitz (8) drehfest gehaltert ist.

4.  Ventilsteuerung nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Aussparung 
(7) so dimensioniert und so ausgerichtet ist, dass sich 
beim Einströmen von Frischgas in einen Brennraum 
(4) im zweiten Schaltzustand eine Rotationsströ-
mung im Brennraum (4) ausbildet.

5.  Verfahren zum Betreiben von Ladungswech-

selvorgängen in einer Brennkraftmaschine (5), insbe-
sondere in einem Kraftfahrzeug,  
– bei dem bei einer Last- und/oder Drehzahl, die 
oberhalb einer Schaltlast und/oder Schaltdrehzahl 
liegt/liegen, zumindest bei einem Einlassventil (2) 
eine am Einlassventil (2) hubverstellbar angeordnete 
Ventilschirmblende (11) in einem ersten Schaltzu-
stand betrieben wird, in dem ein Schirm (13) der Ven-
tilschirmblende (11), der eine komplementär zu einer 
dem Schirm (13) zugewandten Außenseite (15) ei-
nes Ventiltellers (7) des Einlassventils (2) geformte, 
dem Ventilteller (7) zugewandte Innenseite (14) auf-
weist und der eine in Umfangsrichtung begrenzte, ra-
dial offene Aussparung (16) aufweist, mit der Schir-
minnenseite (14) an der Ventiltelleraußenseite (15) 
anliegt und in dem die Ventilschirmblende (11) zu-
sammen mit dem Einlassventil (2) hubverstellt wird,  
– bei dem bei einer Last und/oder Drehzahl, die un-
terhalb der Schaltlast und/oder Schaltdrehzahl 
liegt/liegen, zumindest bei einem Einlassventil (2) die 
Ventilschirmblende (11) in einem zweiten Schaltzu-
stand betrieben wird, in dem der Schirm (13) in einer 
der Schließstellung des Einlassventils (2) zugeordne-
ten Lage relativ zu einem Ventilsitz (8) des Einlass-
ventils (2) zumindest axial fixiert ist.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet,  
– dass das jeweilige Einlassventil (2) bei einer Last- 
und/oder Drehzahl oberhalb der Schaltlast und/oder 
der Schaltdrehzahl mit einem großen Ventilhub zwi-
schen seiner Schließstellung und seiner Offenstel-
lung verstellt wird,  
– dass das jeweilige Einlassventil (2) bei einer Last- 
und/oder Drehzahl unterhalb der Schaltlast und/oder 
der Schaltdrehzahl mit einem kleinen Ventilhub zwi-
schen seiner Schließstellung und seiner Offenstel-
lung verstellt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Ventilschirmblende (11) im 
zweiten Schaltzustand durch die Aussparung (16) im 
Schirm (13) eine Rotationsströmung im jeweiligen 
Brennraum (4) generiert.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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