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(54) Bezeichnung: Flach- oder Rollenstößel für eine Hubkolbenbrennkraftmaschine

(57) Zusammenfassung: Vorgeschlagen ist ein Übertra-
gungselement in Form eines Flach- (1) oder Rollenstößels
(12) für Hubkolbenbrennkraftmaschinen, das einerseits mit
einem Nocken einer Nockenwelle in Wirkverbindung steht
und andererseits unter Zwischenschaltung einer Stoßstan-
ge mit zumindest einem Gaswechselventil verbunden ist,
wobei das Übertragungselement eine Stützkalotte (8) auf-
weist und ein hydraulisches Ventilspielausgleichselement
(6), auch „HVA” genannt, aufweist, wobei das Ventilspielaus-
gleichselement (6) einen Kugelkopf (7) beinhaltet, der die
Stützkalotte (8) kontaktiert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Flach-
oder Rollenstößel für eine Hubkolbenbrennkraft-
maschine mit einem hydraulischen Ventilspielaus-
gleichselement, welcher Flach- oder Rollenstößel an
einer Seite im Bereich seines Kontaktkopfes oder sei-
ner Rolle mit einem Nocken einer Nockenwelle in
Wirkverbindung steht und an einer anderen Seite in-
nerhalb seiner Wand ein gegenüber dieser Wand ver-
schiebbares Druckstück mit einer Kugelkalotte hat,
über welches Druckstück der Flach- oder Rollenstö-
ßel, unter Zwischenschaltung einer Stoßstange, mit
zumindest einem Gaswechselventil verbunden ist.

[0002] Derartige Flach- oder Rollenstößel sind all-
gemein bekannt. Sie dienen mit ihrer Stützkalotte
als Führung für eine Stoßstange, die ihrerseits ei-
nen Kipphebel betätigt, der direkt oder unter Zwi-
schenschaltung einer Ventilbrücke Gaswechselventi-
le beherrscht. Derartige Ventiltriebe sind spielbehaf-
tet und müssen je nach Verschleißsituation mittels
Stellschrauben nachgestellt werden.

[0003] Es ist weiterhin bekannt, einen Flachstößel
zu modifizieren und ein hydraulisches Ventilspielaus-
gleichselement einzubauen, dem ggf. noch weitere
Funktionen zugeordnet sind (s. DE 39 23 371 C1).
Derartige Flach- oder auch Rollenstößel mit implan-
tiertem hydraulischen Ventilspielausgleichselement
sind aufwändig in der Herstellung und verlangen eine
besondere Ausgestaltung als Sonderbauteil, die spe-
ziell anwendungsbezogen ausgeführt und damit teu-
er in der Herstellung ist.

[0004] Aus der DE 10 2008 038 504 A1 geht ein
hydraulisches Ventilspielausgleichselement in einer
LKW-Motorbremsvorrichtung hervor.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen
Flach- oder Rollenstößel einschließlich der anschlie-
ßenden Bauteile so zu modifizieren, dass mit einfa-
chen Mitteln und geringem Bauaufwand ein hydrauli-
scher Ventilspielausgleich integriert ist.

[0006] Gelöst wird diese Aufgabe dadurch, dass der
Flach- oder Rollenstößel bei der anderen Seite inner-
halb seiner Wand eine Stützkalotte aufweist, welche
von einem Kugelkopf kontaktiert ist, der mit einem
Gehäuse des Ventilspielausgleichselements verbun-
den ist, welches Gehäuse in einer Bohrung des
Druckstücks geführt ist und wobei in dem Gehäuse
ein Kolben des Ventilspielausgleichselements gela-
gert ist, welcher sich an einer inneren Stirnwand des
Druckstücks abstützt.

[0007] Durch diese Ausgestaltung ist das hydrauli-
sche Ventilspielausgleichselement als Teilersatz für
die Stoßstange eingebaut und die Stützkalotte für
die Stoßstange wird von dem Kugelkopf des Ventil-

spielausgleichselements weiter benutzt. Dabei führt
das in den Flach- oder Rollenstößel verschiebbar
eingebaute Druckstück das hydraulische Ventilspiel-
ausgleichselement. Die Bohrung am Innenhemd des
Flach-/Rollenstößels ist entsprechend dem Außen-
durchmesser des Druckstückes leicht nachgearbei-
tet. Da der Kugelkopf des hydraulischen Ventilspiel-
ausgleichselements mit dessen Gehäuse verbunden
ist und das Druckstück den Kolben des hydrauli-
schen Ventilspielausgleichselements kontaktiert, ist
eine Längsbewegung des Druckstückes im Flach-
oder Rollenstößel gegeben. Dadurch kann ein be-
liebiges, vorhandenes, bei anderen Anwendungen
benutztes Ventilspielausgleichselement, das kosten-
günstig vorliegt, eingebaut werden. Nur das Druck-
stück muss entsprechend angepasst werden. Weil
der Außenmantel des Druckstückes ballig ist, kann er
hinreichend geschmiert werden und ist reibungsarm
im Flach- oder Rollenstößel angeordnet. Das Druck-
stück weist an seinem dem hydraulischen Ventilspiel-
ausgleichselement abgewandten Ende eine Kugelka-
lotte auf, die nunmehr mit dem Kugelkopf der Stoß-
stange korrespondiert. Die Stoßstange braucht nach
Einbau des hydraulischen Ventilspielausgleichsele-
ments in den Standard-Flach- oder Rollenstößel le-
diglich entsprechend gekürzt zu werden. Gemäß der
Erfindung besitzt das Druckstück eine Bohrung, in
welcher das Gehäuse des hydraulischen Ventilspiel-
ausgleichselements geführt ist. Dabei ist entweder
die Bohrung oder das Gehäuse mittels einer Dich-
tung, insbesondere mit einem Dichtring, ausgestat-
tet. Das Druckstück hat im Bereich der Kugelkalot-
te, insbesondere im Zentrum der Kugelkalotte, eine
Öffnung, die mit dem Kolben des hydraulischen Ven-
tilspielausgleichselements in Verbindung steht. Da-
durch ist es möglich, die Ölversorgung flexibel ent-
weder über den Kipphebel und die Stoßstange von
oben durchzuführen oder alternativ über einen seit-
lichen Anschluss an die Bohrung des Übertragungs-
elements bzw. Flach- oder Rollenstößels zu bewerk-
stelligen.

[0008] Die Erfindung ist in der Zeichnung beschrie-
ben:

[0009] Fig. 1 zeigt einen Längsschnitt durch einen
Flachstößel mit hydraulischem Ventilspielausgleichs-
element;

[0010] Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch einen Rollen-
stößel mit hydraulischem Ventilspielausgleichsele-
ment und

[0011] Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch ein in den Stö-
ßel eingebautes Druckstück.

[0012] In den Fig. 1 bis Fig. 3 ist, soweit im Einzel-
nen dargestellt, mit 1 ein Flachstößel bezeichnet, der
einen Kontaktkopf 2 und eine Wand 3 aufweist, in
deren Innenfläche ein Druckstück 4 gleitend geführt
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ist, das einen balligen Außenmantel aufweist. Das
Druckstück 4 weist eine Bohrung auf, in der ein Ge-
häuse 5 eines allgemein mit 6 bezeichneten hydrau-
lischen Ventilspielausgleichselements eingesetzt ist.
Das Gehäuse 5 ist dichtend in der Bohrung geführt.
Das Gehäuse 5 weist weiterhin einen Kugelkopf 7
auf, der eine Stützkalotte 8 im Stößel kontaktiert. Da
das hydraulische Ventilspielausgleichselement 6 in
bekannter Weise ausgebildet ist, werden die Bautei-
le und ihre Funktion nicht weiter beschrieben. Ein im
Gehäuse 5 gelagerter Kolben 9 des hydraulischen
Ventilspielausgleichselements 6 stützt sich an der in-
neren Stirnwand des Druckstücks 4 ab, so dass zwi-
schen dem Druckstück 4 und dem Kontaktkopf 2
des Flachstößels 1 der Spielausgleich erfolgt. Dem
hydraulischen Ventilspielausgleichselement 6 abge-
wandt, weist das Druckstück 4 eine Kugelkalotte 10
auf, in die der Kugelkopf einer Stoßstange geführt
werden kann. Im Zentrum der Kugelkalotte 10 des
Druckstückes 4 ist eine Öffnung 11 eingearbeitet.

[0013] Der mit 12 bezeichnete Rollenstößel gemäß
Fig. 2 unterscheidet sich von dem Flachstößel 1 ge-
mäß Fig. 1 dadurch, dass statt des Kontaktkopfes 2
ein Hohlraum eingearbeitet ist, in dem eine Rolle 13
mittels Wälzkörpern 14 auf einem Bolzen 15 gelagert
ist, so dass im Gegensatz zu dem Flachstößel 1 ge-
mäß Fig. 1 kein gleitender Kontakt zu einem Nocken
einer Nockenwelle besteht, sondern ein Wälzkontakt,
in dem die Rolle 13 an der Oberfläche des jeweiligen
Nockens abrollt.

Bezugszeichenliste

1 Flachstößel
2 Kontaktkopf
3 Wand
4 Druckstück
5 Gehäuse
6 hydraulisches Ventilspielausgleichselement

(HVA)
7 Kugelkopf
8 Stützkalotte
9 Kolben
10 Kugelkalotte
11 Öffnung
12 Rollenstößel
13 Rolle
14 Wälzkörper
15 Bolzen

Patentansprüche

1.    Flach- oder Rollenstößel (1, 12) für eine
Hubkolbenbrennkraftmaschine mit einem hydrau-
lischen Ventilspielausgleichselement (6), welcher
Flach- oder Rollenstößel (1, 12) an einer Seite im
Bereich seines Kontaktkopfes (2) oder seiner Rolle
(13) mit einem Nocken einer Nockenwelle in Wirk-
verbindung steht und an einer anderen Seite inner-

halb seiner Wand (3) ein gegenüber dieser Wand (3)
verschiebbares Druckstück (4) mit einer Kugelkalotte
(10) hat, über welches Druckstück (4) der Flach- oder
Rollenstößel (1, 12), unter Zwischenschaltung einer
Stoßstange, mit zumindest einem Gaswechselventil
verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Flach- oder Rollenstößel (1, 12) bei der anderen Seite
innerhalb seiner Wand (3) eine Stützkalotte (8) auf-
weist, welche von einem Kugelkopf (7) kontaktiert ist,
der mit einem Gehäuse (5) des Ventilspielausgleichs-
elements (6) verbunden ist, welches Gehäuse (5) in
einer Bohrung des Druckstücks (4) geführt ist und wo-
bei in dem Gehäuse (5) ein Kolben (9) des Ventilspiel-
ausgleichselements (6) gelagert ist, welcher sich an
einer inneren Stirnwand des Druckstücks (4) abstützt.

2.  Flach- oder Rollenstößel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Außenmantel des
Druckstücks (4) ballig ist.

3.  Flach- oder Rollenstößel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bohrung oder das
Gehäuse (5) eine Dichtung aufweist.

4.  Flach- oder Rollenstößel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Druckstück (4) im
Bereich der Kugelkalotte (10) eine Öffnung (11) hat,
die mit dem Kolben (9) des Ventilspielausgleichsele-
ments (6) in Verbindung steht.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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