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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen An-
trieb für ein Gaswechselventil (10) einer Brennkraftmaschi-
ne mit einem Drehmotor (12) und einem zwischen Drehmo-
tor (12) und Gaswechselventil (10) angeordnetem Getriebe
(16), welches eine Schwenkbewegung des Drehmotors (12)
zwischen zwei Endlagen in eine translatorische Bewegung
des Gaswechselventils (10) umsetzt, wobei eine erste End-
lage der Schwenkbewegung des Drehmotors (12) das Gas-
wechselventil (10) in den Zustand "Offen" und eine zweite
Endlage der Schwenkbewegung des Drehmotors (12) das
Gaswechselventil (10) in den Zustand "Geschlossen" be-
wegt. Hierbei ist das Getriebe (16) als nichtlineares Getriebe
ausgebildet, wobei zwischen dem Drehmotor (12) und dem
Getriebe (16) zusätzlich eine magnetische Drehfeder (14)
angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Antrieb für ein
Gaswechselventil einer Brennkraftmaschine mit ei-
nem Drehmotor und einem zwischen Drehmotor und
Gaswechselventil angeordnetem Getriebe, welches
eine Schwenkbewegung des Drehmotors zwischen
zwei Endlagen in eine translatorische Bewegung des
Gaswechselventils umsetzt, wobei eine erste Endla-
ge der Schwenkbewegung des Drehmotors das Gas-
wechselventil in den Zustand "Offen" und eine zweite
Endlage der Schwenkbewegung des Drehmotors das
Gaswechselventil in den Zustand "Geschlossen" be-
wegt, gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs
1.

[0002] Aus der DE 198 60 451 A1 ist ein Antrieb
für ein Ventil eines Verbrennungsmotors bekannt,
bei dem ein schwenkbar gelagerter, zwischen zwei
Endlagen hin und her bewegter Hebel auf einen
Ventilschaft des Ventils einwirkt. Zur Erzeugung der
Schwenkbewegung ist ein Drehmotor mit Rotor vor-
gesehen, wobei eine Drehachse des Rotors mit einer
Schwenkachse des Hebels übereinstimmt. Der Ro-
tor des Drehmotors ist mit dem Hebel zur Übertra-
gung der Drehbewegung verbunden. Der Drehmotor
ist beispielsweise ein Elektromotor. In wenigstens ei-
ner der beiden Endlagen des Hebels/Rotors hält eine
Magnetkraft den Hebel/Rotor fest.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Antrieb für ein Gaswechselventil einer Brenn-
kraftmaschine zu verbessern.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
einen Antrieb der o.g. Art mit den in Anspruch 1 ge-
kennzeichneten Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen der Erfindung sind in den weiteren An-
sprüchen beschrieben.

[0005] Dazu ist es bei einem Antrieb der o.g. Art
erfindungsgemäß vorgesehen, dass das Getriebe
als nichtlineares Getriebe ausgebildet ist, wobei zwi-
schen dem Drehmotor und dem Getriebe zusätzlich
eine magnetische Drehfeder angeordnet ist.

[0006] Dies hat den Vorteil, dass ein extrem flach-
bauender Ventiltrieb zur Verfügung steht, wobei
gleichzeitig eine variable Ansteuerung von Gaswech-
selventilen einer Brennkraftmaschine erzielt wird.
Hierdurch lässt sich der Verbrennungsprozess in
einem dem Gaswechselventil zugeordneten Brenn-
raum gezielt beeinflussen. Weiterhin wird eine Kraft-
stoffersparnis bei Verbrennungsmotoren mit Drossel-
klappe erzielt, da die Drosselklappe durch entspre-
chende Variationen des Ventilhubes nicht mehr not-
wendig ist.

[0007] Einen besonders funktionssicheren und prä-
zisen Antrieb erzielt man dadurch, dass das nichtli-

neare Getriebe eine Konturscheibe mit darin ange-
ordneter Kontur in Form einer Ausnehmung aufweist,
wobei an dem Gaswechselventil ein Mitnehmer, ins-
besondere ein Zapfen, angeordnet ist, welcher in die
Kontur eingreift.

[0008] Eine direkte Verbindung zwischen Gaswech-
selventil und Drehmotor mit eindeutiger Zuordnung
zwischen eine Position des Gaswechselventils und
einem Schwenkwinkel des Drehmotors erzielt man
dadurch, dass die Kontur derart ausgebildet und an-
geordnet ist, dass ein Verschwenken der Kontur-
scheibe zwischen den beiden Endlagen des Drehmo-
tors das Gaswechselventil in die entsprechenden Zu-
stände "Offen" bzw. "Geschlossen" bewegt.

[0009] Ein sehr hohes, über den Schwenkwinkel des
Drehmotors bzw. des nichtlinearen Getriebes sinus-
förmiges Moment der magnetischen Drehfeder er-
zielt man dadurch, dass die magnetische Drehfeder
zwei konzentrisch zueinander angeordnete, stabför-
mige Permanentmagnete aufweist, die jeweils in Um-
fangsrichtung abwechselnd magnetische Nord- und
Südpole aufweisen, wobei ein erster Permanentma-
gnet als Stator angeordnet ist und ein zweiter Per-
manentmagnet relativ zu dem Stator verschwenkbar
als Rotor angeordnet ist, wobei der zweite Perma-
nentmagnet drehfest mit einer Schwenkachse des
nichtlinearen Getriebes einerseits sowie mit einer
Schwenkachse des Drehmotors andererseits mecha-
nisch verbunden ist.

[0010] Einen besonders exakten und kraftvollen An-
trieb erzielt man dadurch, dass der Drehmotor als
Proportionaldrehmagnet in Form einer Gleichstrom-
maschine mit begrenztem Schwenkwinkel ausgebil-
det ist.

[0011] Eine mechanisch besonders gute Umset-
zung der Schwenkbewegung des Drehmotors in eine
translatorische Bewegung des Gaswechselventils er-
zielt man dadurch, dass der begrenzte Schwenkwin-
kel +/–22,5° beträgt.

[0012] Eine besonders genaue Bewegung des Gas-
wechselventils erzielt man dadurch, dass die Kontur
derart ausgebildet und angeordnet ist, dass ein Ver-
schwenken der Konturscheibe zwischen den beiden
Endlagen des Drehmotors das Gaswechselventil um
einen Hub von +/–4mm translatorisch bewegt.

[0013] Eine verbesserte Ausnutzung der Kraft aus
der magnetischen Drehfeder für die Hubbewegung
des Gaswechselventils erzielt man dadurch, dass die
Kontur derart ausgebildet und angeordnet ist, dass
ein Hubbeginn des Gaswechselventils erst nach ei-
nem vorbestimmten Schwenkwinkel beabstandet von
den Endlagen des Drehmotors, insbesondere nach
einem Schenkwinkel ausgehend von der Endlage
von 7,5°, erfolgt.
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[0014] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Zeichnung näher erläutert. Diese zeigt in

[0015] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
erfindungsgemäßen Antriebs in perspektivischer An-
sicht,

[0016] Fig. 2 eine Darstellung des Aufbaus einer ma-
gnetischen Drehfeder in perspektivischer Schnittan-
sicht und

[0017] Fig. 3 eine graphische Darstellung einer Ab-
stimmung einer Konturscheibe auf die mechanische
Drehfeder.

[0018] Die in Fig. 1 dargestellte, bevorzugte Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Antriebes
für ein Gaswechselventil 10 umfasst in Abtriebsrich-
tung gesehen einen Drehmotor 12, eine magnetische
Drehfeder 14, ein nichtlineares Getriebe 16 und einen
Koppelmechanismus 18 zwischen dem Gaswechsel-
ventil 10 und dem nichtlinearen Getriebe 16. Der
Drehmotor 12, die magnetische Drehfeder 14 und
das nichtlineare Getriebe 16 sind auf einer gemein-
samen Schwenkachse 20 angeordnet. Die Lagerung
der einzelnen Komponenten ist in Fig. 1 nicht darge-
stellt.

[0019] Über das nichtlineare Getriebe 16 erfolgt eine
Umwandlung einer Schwenkbewegung des Drehmo-
tors 12 in einen Ventilhub des Gaswechselventils 10.
Hierzu weist das nichtlineare Getriebe 16 eine Kon-
turscheibe 22 auf, in der eine Kontur 24 in Form einer
Ausnehmung ausgebildet ist. An dem Koppelmecha-
nismus 18, welcher mechanisch fest mit einem Ven-
tilschaft 28 des Gaswechselventils 10 verbunden ist,
ist ein Zapfen 26 angeordnet, welcher in die Kontur
24 eingreift. Hierbei wird das Gaswechselventils 10
in der Kontur 24 durch den Zapfen 26 geführt und
ist somit zwangsgesteuert. Unter Vernachlässigung
des Getriebespiels ist somit eine eindeutige Zuord-
nung zwischen Eingangswinkel bzw. Schwenkwinkel
des Getriebes 16 und Hub möglich. Da bei hohen Mo-
tordrehzahlen die Gaswechselventile 10 sehr schnell
geöffnet und geschlossen werden müssen, weist der
Antrieb zwei Komponenten auf. Diese sind die Ma-
gnetische Drehfeder 14 und der Drehmotor 12, bei-
spielsweise in Form eines Proportionaldrehmagnet.

[0020] Der Drehmotor 12 ist beispielsweise als
Gleichstrommaschine mit begrenztem Schwenkwin-
kel ausgebildet. Die magnetische Drehfeder 14 dient
dagegen als Verspannung.

[0021] Ein beispielhafter Aufbau für die magnetische
Drehfeder 14 ist in Fig. 2 dargestellt. Ein Rotor 30 und
ein Stator 32 sind ohne Wicklungen ausgeführt und
verfügen lediglich über Permanentmagnete, wobei
sich in Umfangsrichtung jeweils magnetische Nord-
pole 34 und magnetische Südpole 36 abwechseln.

Der Rotor 30 ist konzentrisch und schwenkbar zum
Stator 32 angeordnet sowie mechanisch drehfest mit
der Schwenkachse 20 verbunden. Bei einem Ver-
schwenken des Rotors 30 relativ zum Stator 32 ste-
hen sich somit abwechselnd entweder gleichnamige
magnetische Pole 34, 36 gegenüber, so dass durch
die Abstoßung der Permanentmagnete von dem Sta-
tor 32 auf den Rotor 30 ein hohes Drehmoment über-
tragen wird, oder ungleichnamige magnetische Po-
le gegenüber, so dass durch die sich anziehenden
Permanentmagnete kein Drehmoment auf von dem
Stator 32 auf den Rotor 30 übertragen wird. Hieraus
resultiert ein sehr hohes über dem Schwenkwinkel
der Schwenkachse 20 sinusförmiges Moment MMFD,
welches dementsprechend Nulldurchgänge aufweist,
d.h. eigenstabile Zustände bei bestimmten Schwenk-
winkeln der Schwenkachse 20, bei denen zunächst
Kraft aufgewendet werden muss, um die Schwen-
kachse 20 weiter zu bewegen. Mit anderen Worten
weist die magnetische Drehfeder 14 mehrere stabile
Lagen auf (Nulldurchgänge des sinusförmigen. Mo-
ments), die mit dem nichtlinearen Getriebe 16 so ab-
gestimmt sind, dass diese den Zuständen "Ventil ge-
schlossen" und "Ventil geöffnet" entsprechen. In die-
sen Endlagen des Drehmotors 12 ist kein Haltestrom
nötig.

[0022] Stößt jedoch der Drehmotor 12 über die
Schwenkachse 20 die magnetische Drehfeder 14 an,
wird das System aus der Ruhelage bzw. Endlage "
Gaswechselventil 10 geschlossen" geschoben und
die magnetische Drehfeder 14 erzeugt ein Moment,
welches das System in die gegenüberliegende Ruhe-
lage bzw. Endlage " Gaswechselventil 10 geschlos-
sen" treibt. Der Prozess ist dementsprechend aus-
gehend von der Ruhelage bzw. Endlage " Gaswech-
selventil 10 geöffnet" auch umkehrbar, um das Gas-
wechselventil 10 zu schließen.

[0023] Während des Übergangs von der einen in die
andere stabile Lage (Endlage/Ruhelage) müssen die
mechanischen und magnetischen Verluste durch den
Drehmotor 12 gedeckt bzw. aufgebracht werden.

[0024] Fig. 3 zeigt die Abstimmung zwischen dem
nichtlinearen Getriebe 16 und der magnetischen
Drehfeder 14. Hierbei ist auf einer horizontalen Ach-
se 38 ein Schwenkwinkel in [°] und auf einer ers-
ten vertikalen Achse 40 ein Ventilhub in [mm] so-
wie auf einer zweiten vertikalen Achse 41 ein Dreh-
moment MMDF in [Nm], welches in der magnetischen
Drehfeder 14 der Stator 32 auf den Rotor 31 über-
trägt, aufgetragen. Ein erster Graph 42 mit gestrichel-
ter Linie veranschaulicht den Verlauf des Ventilhu-
bes 40 über den Schwenkwinkel 38 und ein zwei-
ter Graph 44 mit durchgezogener Linie veranschau-
licht den Verlauf des Drehmomentes 41 MMDF über
den Schwenkwinkel 38. Bei einem Schwenkwinkel
38 der Schwenkachse 20 von +22,5° ist das Gas-
wechselventil 10 in dem Zustand "Geschlossen" und
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bei einem Schwenkwinkel 38 der Schwenkachse 20
von –22,5° ist das Gaswechselventil 10 in dem Zu-
stand "Geöffnet". Bei einem Schwenkwinkel 38 der
Schwenkachse 20 von ca. +12° und ca. –12° stehen
sich zwischen Rotor 31 und Stator 32 der magneti-
schen Drehfeder 14 gleichnamige magnetische Pole
gegenüber, so dass hier ein maximales Drehmoment
MMDF vom Rotor 32 auf den Stator 31 und damit auf
die Schwenkachse 20 übertragen wird.

[0025] Bei einem Eingangswinkel des nichtlinearen
Getriebes 16 von +22,5° ist das System in der Ruhe-
lage bzw. Endlage "Gaswechselventil 10 geschlos-
sen" bei +4mm Hub. Die magnetische Drehfeder 14
weist an dieser Stelle kein Moment MMDF auf, wo-
durch kein Haltestrom am Drehmotor 12 benötigt
wird. Das maximale Moment MMDF der magnetischen
Drehfeder 14 liegt nahe des Hubbeginns des Gas-
wechselventils 10 bei +/–15,0°, so dass das sich in
der Richtung umkehrende Drehmoment aus der ma-
gnetischen Drehfeder 14 die Hubbewegung des Gas-
wechselventils 10 zusätzlich zum Drehmotor 12 un-
terstützt. Dies ist ein großer Vorteil im Vergleich zu
anderen Verspannungen, da bei Hubbeginn auch die
größten Gaskräfte im Motor wirken. All diese genann-
ten Maßnahmen führen dazu, dass der Drehmotor
12 sehr kompakt ausfällt und durch die magnetische
Drehfeder 14 das System kaum aufbaut und somit in
einem konventionellen Zylinderkopf Platz findet.

[0026] Wie aus Fig. 3 ersichtlich, erfolgt der Hub-
beginn für das Gaswechselventil 10 nicht sofort mit
dem Beginn der Verschwenkung der Schwenkachse
20 aus einer der Endlagen, sondern die Kontur 24
ist derart ausgebildet, dass der Hubbeginn verzögert
wird. In dem dargestellten Beispiel erfolgt der Hub-
beginn erst bei +15°, wenn von dem Zustand "Gas-
wechselventil geschlossen" und den Zustand "Gas-
wechselventil geöffnet" gewechselt wird bzw. bei –
15°, wenn von dem Zustand "Gaswechselventil ge-
öffnet" und den Zustand "Gaswechselventil geschlos-
sen" gewechselt wird. Mit anderen Worten ist der
Hubbeginn um einen Schwenkwinkel Delta (Δ) von
ca. 7,5° verzögert.

Bezugszeichenliste

10 Gaswechselventil
12 Drehmotor
14 magnetische Drehfeder
16 nichtlineares Getriebe
18 Koppelmechanismus
20 Schwenkachse
22 Konturscheibe
24 Kontur
26 Zapfen
28 Ventilschaft
30 Rotor
32 Stator
34 magnetischer Nordpole

36 magnetischer Südpole
38 horizontale Achse: Schwenkwinkel in [°]
40 erste vertikale Achse: Ventilhub in [mm]
41 zweiten vertikalen Achse: Drehmoment

MMDF in [Nm]
42 erster Graph mit gestrichelter Linie: Ver-

lauf des Ventilhubes über den Schwenk-
winkel 38

44 zweiter Graph mit durchgezogener Linie:
Verlauf des Drehmomentes MMDF über
den Schwenkwinkel 38
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Patentansprüche

1.     Antrieb für ein Gaswechselventil (10) einer
Brennkraftmaschine mit einem Drehmotor (12) und
einem zwischen Drehmotor (12) und Gaswechsel-
ventil (10) angeordnetem Getriebe (16), welches eine
Schwenkbewegung des Drehmotors (12) zwischen
zwei Endlagen in eine translatorische Bewegung
des Gaswechselventils (10) umsetzt, wobei eine ers-
te Endlage der Schwenkbewegung des Drehmotors
(12) das Gaswechselventil (10) in den Zustand "Of-
fen" und eine zweite Endlage der Schwenkbewegung
des Drehmotors (12) das Gaswechselventil (10) in
den Zustand "Geschlossen" bewegt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Getriebe (16) als nichtlinea-
res Getriebe ausgebildet ist, wobei zwischen dem
Drehmotor (12) und dem Getriebe (16) zusätzlich ei-
ne magnetische Drehfeder (14) angeordnet ist.

2.     Antrieb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das nichtlineare Getriebe (16) eine
Konturscheibe (22) mit darin angeordneter Kontur
(24) in Form einer Ausnehmung aufweist, wobei an
dem Gaswechselventil (10) ein Mitnehmer (26), ins-
besondere ein Zapfen, angeordnet ist, welcher in die
Kontur (24) eingreift.

3.     Antrieb nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kontur (24) derart ausgebildet
und angeordnet ist, dass ein Verschwenken der Kon-
turscheibe (22) zwischen den beiden Endlagen des
Drehmotors (12) das Gaswechselventil (10) in die
entsprechenden Zustände "Offen" bzw. "Geschlos-
sen" bewegt.

4.   Antrieb nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die magnetische Drehfeder (14) zwei konzentrisch
zueinander angeordnete, stabförmige Permanent-
magnete aufweist, die jeweils in Umfangsrichtung ab-
wechselnd magnetische Nord- und Südpole (34, 36)
aufweisen, wobei ein erster Permanentmagnet als
Stator (32) angeordnet ist und ein zweiter Permanent-
magnet relativ zu dem Stator (32) verschwenkbar als
Rotor (30) angeordnet ist, wobei der zweite Perma-
nentmagnet drehfest mit einer Schwenkachse (20)
des nichtlinearen Getriebes (16) einerseits sowie mit
einer Schwenkachse (20) des Drehmotors (12) ande-
rerseits mechanisch verbunden ist.

5.   Antrieb nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Drehmotor (12) als Proportionaldrehmagnet in
Form einer Gleichstrommaschine ausgebildet ist.

6.   Antrieb nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Drehmotor (12) mit begrenztem Schwenkwinkel
(38) ausgebildet ist.

7.     Antrieb nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der begrenzte Schwenkwinkel (38) +/
–22,5° beträgt.

8.   Antrieb nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontur (24) derart ausgebildet und angeordnet
ist, dass ein Verschwenken der Konturscheibe (22)
zwischen den beiden Endlagen des Drehmotors (12)
das Gaswechselventil (10) um einen Hub (40) von +/
–4mm translatorisch bewegt.

9.   Antrieb nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontur (24) derart ausgebildet und angeordnet ist,
dass ein Hubbeginn des Gaswechselventils (10) erst
nach einem vorbestimmten Schwenkwinkel Δ beab-
standet von den Endlagen des Drehmotors (12), ins-
besondere nach einem Schenkwinkel Δ ausgehend
von der Endlage von Δ = 7,5°, erfolgt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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