
*DE602004005476T220071129*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 60 2004 005 476 T2 2007.11.29
 

(12) Übersetzung der europäischen Patentschrift

(97) EP 1 674 673 B1
(21) Deutsches Aktenzeichen: 60 2004 005 476.3
(96) Europäisches Aktenzeichen: 04 425 946.3
(96) Europäischer Anmeldetag: 23.12.2004
(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: 28.06.2006
(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: 21.03.2007
(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: 29.11.2007

(51) Int Cl.8: F01L 9/02 (2006.01)
F01L 13/00 (2006.01)
F02D 13/02 (2006.01)

(54) Bezeichnung: Brennkraftmaschine mit hydraulischen variablen Ventilen

(73) Patentinhaber: 
C.R.F.  S.C.P.A., Orbassano, IT

(74) Vertreter: 
Patent- und Rechtsanwälte Bardehle, Pagenberg, 
Dost, Altenburg, Geissler, 81679 München

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, 
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, 
SE, SI, SK, TR

(72) Erfinder: 
Vattaneo, Francesco, 10060 Pancalieri (Torino), IT; 
Micelli, Damiano, Strada Torino, 50 10043 
Orbassano (TO), IT; Vafidis, Constantinos, 10043 
Orbassano (Torino), IT; Saretto, Roberto, Strada 
Torino, 50 10043 Orbassano (TO), IT

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europä-
ischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Ein-
spruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde 
vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.
1/20



DE 60 2004 005 476 T2    2007.11.29
Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Brennkraft-
maschinen mit mehreren Zylindern von der Art, wel-
che aufweisen: 
– zumindest ein Einlassventil und zumindest ein 
Auslassventil für jeden Zylinder, wobei jedes mit 
jeweiligen Rückstellfedermitteln versehen ist, wel-
che das Ventil in Richtung zu einer geschlossenen 
Position vorspannen, um jeweilige Einlass- und 
Auslassleitungen zu steuern;
– zumindest eine Nockenwelle, um die Einlass- 
und Auslassventile der Maschinenzylinder mittels 
jeweiliger Stößel zu betätigen;
– bei welcher jedes Einlassventil eine variable Be-
tätigung aufweist, die durch den jeweiligen Stößel 
entgegen der Wirkung der genannten Rückstellfe-
dermittel betätigt wird durch das Zwischensetzen 
von hydraulischen Mitteln, welche eine unter 
Druck gesetzte Fluidkammer umfassen, in welche 
ein Pumpkolben vorragt, welcher mit dem Stößel 
des Einlassventils verbunden ist;
– wobei die unter Druck gesetzte Fluidkammer fä-
hig ist, über ein Magnetventil mit einem Auslass-
kanal verbunden zu werden, um das Ventil mit va-
riabler Betätigung von dem jeweiligen Stößel zu 
entkoppeln und das schnelle Schließen des Ven-
tils durch die Wirkung des jeweiligen Rückstellfe-
dermittels zu verursachen;
– elektronische Steuermittel zum Steuern jedes 
Magnetventils in solch einer Weise, um die Zeit 
und den Lauf des Öffnens der Ventile mit variabler 
Betätigung zu variieren als eine Funktion von ei-
nem oder mehreren Betriebsparametern der Ma-
schine;
– in welcher die genannten hydraulischen Mittel 
des Weiteren eine Betätigungseinheit für jedes 
Ventil mit variabler Betätigung umfassen, ein-
schließlich eines Betätigungskolbens, der gleitbar 
in einer Führungshülse montiert ist;
– wobei der Betätigungskolben einer Kammer mit 
variablem Volumen gegenüberliegt, welche mit 
der unter Druck gesetzten Fluidkammer sowohl 
durch erste Verbindungsmittel, welche durch ein 
Rückschlagventil gesteuert werden, welches le-
diglich den Durchgang des Fluids von der unter 
Druck gesetzten Fluidkammer zu der Kammer mit 
variablem Volumen erlaubt, als auch durch zweite 
Verbindungsmittel, welche den Durchgang zwi-
schen den beiden Kammern in beiden Richtungen 
erlauben, in Verbindung steht;
– in welcher die hydraulischen Mittel des Weiteren 
hydraulische Bremsmittel aufweisen, die fähig 
sind, ein Annähern der zweiten Verbindungsmittel 
in der finalen Schließphase des Maschinenventils 
zu verursachen;
– in welcher zwischen den Betätigungskolben von 
jedem Ventil mit variabler Betätigung und den 
Schaft des Ventils ein hydraulischer Hilfsstößel 
zwischengesetzt ist;

– in welcher der hydraulische Hilfsstößel aufweist:
– eine erste Hülse, welche mit einer Endwand in 
Kontakt mit einem Ende des Schafts des Ventils 
mit variabler Betätigung ist;
– eine zweite Hülse, welche gleitbar innerhalb der 
ersten Hülse montiert ist und welche mit einem 
Ende in Kontakt mit einem entsprechenden Ende 
des Betätigungskolbens ist;
– eine erste Kammer, welche zwischen der Hülse 
und dem Betätigungskolben definiert ist, welche 
mit einem Durchgang zum Zuführen des unter 
Druck gesetzten Fluids zu der ersten Kammer in 
Verbindung steht;
– eine zweite Kammer, welche zwischen der ers-
ten Hülse und der zweiten Hülse definiert wird; 
und
– ein Rückschlagventil, welches einen Durchgang 
in einer Wand der zweiten Hülse steuert, um den 
Durchgang von Fluid lediglich von der ersten 
Kammer zu der zweiten Kammer des hydrauli-
schen Hilfsstößels zu erlauben.

[0002] Eine Maschine von der oben spezifizierten 
Art ist z.B. in der europäischen Patentanmeldung EP 
1 344 900 A2 von der gleichen Anmelderin beschrie-
ben.

[0003] Bei Maschinen dieser Art ist es wichtig, dass 
die Schließbewegung jedes Ventils, welche durch die 
Federmittel bestimmt wird, welche zu dem Ventil ge-
hören, in dem Zeitpunkt, in welchem die unter Druck 
gesetzte Kammer des Betätigungssystems entlastet 
wird, so schnell als möglich ist, um in der finalen Pha-
se des Laufs des Ventils durch die genannten hy-
draulischen Bremsmittel gebremst zu werden. Die-
ses Erfordernis ist besonders wichtig, wenn die Ma-
schine bei niedriger Temperatur gestartet wird. Es 
gibt jedoch Grenzen für die Möglichkeit, die Schließ-
phase des Ventils im Wesentlichen unmittelbar zu 
machen, welche insbesondere von der Masse bzw. 
dem Gewicht der sich bewegenden Elemente, von 
der Last der Federmittel, welche das Ventil in die ge-
schlossene Position zurückstellen, und von der Vis-
kosität des Fluids (des Maschinenschmieröls), wel-
ches in dem hydraulischen System verwendet wird, 
her kommen. Um die Schließgeschwindigkeit des 
Ventils zu erhöhen, würde es insbesondere vorteil-
haft sein, den Durchmesser der genannten Kammer 
mit variablem Volumen, welche durch den Betäti-
gungskolben des Ventils innerhalb der zugehörigen 
Führungshülse definiert wird, zu minimieren, da die 
Kammer während der Rückstellbewegung des Betä-
tigungskolbens, die durch das Schließen des Ventils 
verursacht wird, von Öl entleert werden muss. Bei be-
kannten Lösungen jedoch gibt es auch hier eine 
Grenze für die Möglichkeit einer Reduzierung des 
Durchmessers, da der innere Durchmesser der Füh-
rungshülse des Betätigungskolbens ausreichend 
sein muss, um den genannten hydraulischen Hilfs-
stößel aufzunehmen, welcher zwischen den Betäti-
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gungskolben und den Schaft des Ventils gesetzt wird. 
Wenn ein Stößel von irgendeiner herkömmlichen, auf 
dem Markt verfügbaren Art zu verwenden ist, kann 
der Durchmesser des Stößels nicht über eine gewis-
se Grenze hinaus reduziert werden.

[0004] Um diese Nachteile zu vermeiden oder zu-
mindest zu reduzieren, hat die Anmelderin schon in 
ihrer europäischen Patentanmeldung EP 04 425 
683.2 (am Anmeldetag der vorliegenden Anmeldung 
noch nicht offengelegt) eine Maschine von der Art 
vorgeschlagen, welche am Beginn der vorliegenden 
Beschreibung angegeben ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste Hülse des hydraulischen Hilfsstö-
ßels außerhalb der Führungshülse des Betätigungs-
kolbens montiert ist.

[0005] Dank dieses Merkmals wird bei der Maschi-
ne gemäß dem vorangegangenen Vorschlag die Be-
messung bzw. Dimensionierung des inneren Durch-
messers der Führungshülse des Betätigungskolbens 
des Ventils vollständig unabhängig von der äußeren 
Abmessung des genannten hydraulischen Hilfsstö-
ßels. Es ist somit insbesondere möglich, eine Füh-
rungshülse von dem Betätigungskolben mit einem 
geringeren inneren Durchmesser als dem äußeren 
Durchmesser des hydraulischen Hilfsstößels zu neh-
men. Es ist daher möglich, den Durchmesser der 
Kammer mit variablem Volumen in Bezug auf be-
kannte Lösungen beträchtlich zu reduzieren, mit der 
daraus folgenden Möglichkeit eines größeren Be-
schleunigens der Ventilschließbewegung.

[0006] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, diesen vorangegangenen Vorschlag weiter zu 
verbessern.

[0007] Um diese Aufgabe zu lösen, betrifft die Erfin-
dung eine Maschine von der am Beginn der vorlie-
genden Beschreibung angegebenen Art, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Hülse von jedem hy-
draulischen Hilfsstößel außerhalb der Führungshülse 
des Betätigungskolbens montiert ist und  
dass für jeden Zylinder der Maschine zumindest zwei 
Ventile mit variabler Betätigung vorgesehen sind, 
vorzugsweise zumindest zwei Einlassventile, welche 
durch einen einzigen Nocken mittels eines einzigen 
Pumpkolbens und mittels einer einzigen Druckkam-
mer gesteuert werden, welche durch ein einziges Ma-
gnetventil gesteuert wird und hydraulisch mit allen 
Kammern von variablem Volumen der Betätigungs-
einheiten von den zumindest zwei Ventilen in Verbin-
dung steht.

[0008] Die Anmelderin hat festgestellt, dass das 
Vorsehen des hydraulischen Hilfsstößels außerhalb 
der Führungshülsen der jeweiligen Betätigungskol-
ben zu einem weiteren Vorteil führt, es konkret mög-
lich zu machen, einen einzigen Pumpkolben und ein 
einziges Magnetventil zum Betätigen mehrerer Venti-

le für jeden Zylinder vorzusehen. Dieses letzte Merk-
mal ist zusätzlich zu der Reduzierung der Abmessun-
gen aus dem Gesichtspunkt der Einfachheit und der 
niedrigen Herstellungskosten aus sich selbst heraus 
vorteilhaft in Bezug auf die Lösung, die einen Pump-
kolben und ein Magnetventil für jedes Ventil der Ma-
schine umfasst. Ein effizienter und zuverlässiger Be-
trieb eines Systems, welches eine einzige Druckkam-
mer aufweist, die hydraulisch mit mehreren Ventilbe-
tätigungseinheiten in Verbindung steht, ist jedoch nur 
möglich, wenn die Volumina der hydraulischen Kam-
mern extrem klein gehalten werden, was tatsächlich, 
wie es gesehen worden ist, dank der Annahme von 
den Merkmalen in Übereinstimmung mit dem voran-
gegangenen Vorschlag wirksam erreicht werden 
kann. Das Vorsehen der hydraulischen Hilfsstößel 
außerhalb der Führungshülsen der jeweiligen Betäti-
gungskolben erlaubt es, den inneren Durchmesser 
der Hülsen um das notwendige Maß zu reduzieren, 
mit der sich daraus ergebenden Reduzierung der hy-
draulischen Kammern, welche innerhalb von ihnen 
definiert werden. Die Anordnung der hydraulischen 
Hilfsstößel außerhalb der Führungshülsen von den 
jeweiligen Betätigungskolben erlaubt es, den inneren 
Durchmesser der Hülsen um das notwendige Maß zu 
reduzieren, mit der sich daraus ergebenden Reduzie-
rung der hydraulischen Kammern, welche innerhalb 
von ihnen definiert werden.

[0009] Ein zusätzlicher wichtiger Vorteil der Erfin-
dung ruht in der Tatsache, dass dank der Möglichkeit, 
den Durchmesser der Betätigungskolben der Ventile 
zu reduzieren, das Ölvolumen, welches in der Kam-
mer von jeder Betätigungseinheit vorhanden ist, mini-
miert wird, was es erlaubt, das Ziel zu erreichen, das 
Schließen der Maschinenventile annähernd unmittel-
bar und auf jeden Fall sehr schnell zu machen, wenn 
die Druckkammer mittels des jeweiligen Magnetven-
tils entlastet wird, welches ein wesentliches Element 
für die Effizienz des Systems bildet.

[0010] Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme 
auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben wer-
den, welche lediglich als nichtbeschränkendes Bei-
spiel gegeben werden, in welchen:

[0011] Fig. 1 eine Schnittansicht einer Maschine 
nach dem Stand der Technik von der z.B. in dem eu-
ropäischen Patent EP 0 803 642 B1 von der gleichen 
Anmelderin beschriebenen Art ist, welche hier ge-
zeigt ist, um die grundsätzlichen Prinzipien eines va-
riablen Betätigungssystems der Ventile darzustellen;

[0012] Fig. 2 eine Schnittansicht in vergrößertem 
Maßstab eines hydraulischen Hilfsstößels ist, wel-
cher zu einem Einlassventil einer Maschine von einer 
Art gehört, welche ähnlich zu derjenigen der Fig. 1
ist, wie sie zuvor in der europäischen Patentanmel-
dung EP 1 344 900 von der Anmelderin vorgeschla-
gen wurde;
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[0013] Fig. 3 eine schematische Schnittansicht ei-
nes hydraulischen Hilfsstößels in einer Maschine ge-
mäß der vorliegenden Erfindung ist;

[0014] Fig. 4 eine ähnliche Ansicht zu der Fig. 3 ist, 
welche ein Ausführungsbeispiel zeigt;

[0015] Fig. 5 ein Diagramm zeigt, welches die Vor-
teile der Erfindung darstellt;

[0016] Fig. 6 eine schematische Ansicht eines Sys-
tems gemäß der Erfindung ist;

[0017] Fig. 7 und Fig. 8 Diagramme sind, welche 
die Vorteile der Erfindung zeigen; und

[0018] Fig. 9 und Fig. 10 zwei Schnittansichten ei-
ner Ausführungsform des Systems gemäß der Erfin-
dung darstellen.

[0019] Unter Bezugnahme auf die Fig. 1 ist die 
Brennkraftmaschine, welche in der vorangegange-
nen europäischen Patentanmeldung EP-A-0 803 642 
von der gleichen Anmelderin beschrieben ist, eine 
Mehrfachzylindermaschine, z.B. eine Maschine mit 
vier Zylindern in Reihe, welche einen Zylinderkopf 1
aufweist. Der Kopf 1 umfasst für jeden Zylinder einen 
Hohlraum 2, welcher in der Basisoberfläche 3 des 
Kopfes 1 ausgeformt ist, welcher die Brennkammer 
definiert, in welche zwei Einlassleitungen 4, 5 und 
zwei Auslassleitungen 6 münden. Die Verbindung 
bzw.

[0020] Strömungsverbindung der beiden Einlasslei-
tungen 4, 5 mit der Brennkammer 2 wird durch zwei 
Einlassventile 7 von dem herkömmlichen Pilztyp ge-
steuert, wobei jedes einen Schaft 8 umfasst, der gleit-
bar in dem Körper des Kopfes 1 montiert ist. Jedes 
Ventil 7 wird durch Federn 9, welche zwischen eine 
innere Oberfläche des Kopfes 1 und eine Endschale 
10 des Ventils gesetzt sind, in Richtung zu der ge-
schlossenen Position zurückgestellt. Die Öffnung der 
Einlassventile 7 wird in der unten beschriebenen Art 
und Weise durch eine Nockenwelle 11 gesteuert, 
welche drehbar um eine Achse 12 innerhalb von Trä-
gern des Kopfes 1 montiert ist und welche eine Mehr-
zahl von Nocken 14 zum Betätigen der Ventile auf-
weist.

[0021] Jeder Nocken 14, welcher ein Einlassventil 7
steuert, wirkt mit der Zwischenscheibe 15 eines Stö-
ßels 16 zusammen, welche gleitbar entlang einer 
Achse 17 montiert ist, welche im Falle des in dem zu-
vor genannten vorangegangenen Dokument gezeig-
ten Beispiels im Wesentlichen in 90° relativ zu der 
Achse des Ventils 7 ausgerichtet war. Der Stößel 16
ist gleitbar innerhalb einer Hülse 18 montiert, welche 
durch einen Körper 19 eines vormontierten Sets 20
getragen wird, welches alle die elektrischen und hy-
draulischen Einrichtungen aufnimmt, welche zu der 

Betätigung der Einlassventile gehören, wie unten im 
Detail beschrieben ist. Der Stößel 16 ist fähig, eine 
Vorspannung auf den Schaft 8 des Ventils 7 auf solch 
eine Weise zu übertragen, um das Öffnen davon ent-
gegen der Wirkung der Federmittel 9 mittels unter 
Druck gesetzten Fluids zu verursachen (üblicherwei-
se Öl von der Maschinenschmierschlaufe bzw. dem 
Maschinenschmierkreislauf), das in einer Druckkam-
mer C vorhanden ist, und eines Kolbens 21, welcher 
gleitbar in einem zylindrischen Körper montiert ist, 
welcher durch eine Hülse 22 gebildet wird, welche 
auch durch den Körper 19 der Untergruppe 20 getra-
gen wird. Bei der in der Fig. 1 gezeigten bekannten 
Lösung kann die unter Druck gesetzte Fluidkammer 
C, welche zu jedem Einlassventil 7 gehört, mittels ei-
nes Magnetventils 24 in Verbindung mit dem Aus-
lasskanal 23 gesetzt werden. Das Magnetventil 24, 
welches von irgendeiner bekannten Art sein kann, die 
für die hier dargestellte Funktion geeignet ist, wird 
durch elektronische Steuermittel gesteuert, welche 
schematisch durch das Bezugszeichen 25 bezeich-
net sind, entsprechend zu Signalen S, welche für Ma-
schinenbetriebsparameter, wie z.B. die Position des 
Gaspedals und die Anzahl von Maschinenumdrehun-
gen pro Minute, bezeichnend sind. Wenn das Mag-
netventil 24 geöffnet ist, kommt die Kammer C mit 
dem Kanal 23 in Verbindung, so dass das unter 
Druck gesetzte Fluid, welches in der Kammer C vor-
handen ist, in den Kanal strömt und eine Entkopplung 
des Nockens 14 und des jeweiligen Stößels 16 von 
dem Einlassventil 7 erhalten wird, welches sodann 
schnell unter der Wirkung der Rückstellfeder 9 in sei-
ne geschlossene Position zurückkehrt. Durch Steu-
ern der Verbindung zwischen der Kammer C und 
dem Auslasskanal 23 ist es daher möglich, auf 
Wunsch die Zeit bzw. den Zeitpunkt und den Öff-
nungshub von jedem Einlassventil 7 zu variieren.

[0022] Die Auslasskanäle 23 der verschiedenen 
Magnetventile 24 münden alle in einen gleichen lon-
gitudinalen Kanal 26, welcher mit Druckspeichern 27
in Verbindung steht, von denen lediglich einer in der 
Fig. 1 sichtbar ist. Alle Stößel 16 mit den zugehörigen 
Hülsen 18, die Kolben 21 mit den zugehörigen Hül-
sen 22, die Magnetventile 24 und die betroffenen Ka-
näle 23, 26 sind in dem genannten Körper 19 des vor-
montierten Sets 20 getragen und ausgebildet, mit 
dem Vorteil der Schnelligkeit und Leichtigkeit einer 
Montage der Maschine.

[0023] Die Auslassventile 70, welche zu jedem Zy-
linder gehören, werden in der in der Fig. 1 dargestell-
ten Ausführungsform auf traditionelle Art und Weise 
durch eine jeweilige Nockenwelle 28 mittels jeweili-
ger Stößel 29 gesteuert, obwohl im Prinzip sowohl in 
dem Fall des vorangegangenen, oben erwähnten 
Dokuments als auch in dem Fall der vorliegenden Er-
findung eine Anwendung des variablen Betätigungs-
systems zum Steuern der Auslassventile nicht aus-
geschlossen ist.
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[0024] Auch unter Bezugnahme auf die Fig. 1 steht 
die Kammer mit variablem Volumen, welche inner-
halb der Hülse 22 durch den Kolben 21 definiert wird 
(welche in der Fig. 1 in ihrem Zustand eines minima-
len Volumens gezeigt ist, wobei der Kolben 21 in sei-
ner oberen, höchsten Hubendposition ist), mit der un-
ter Druck gesetzten Fluidkammer C durch eine Öff-
nung 30 in Verbindung, welche in einer Endwand der 
Hülse 22 erhalten ist. Die Öffnung 30 steht mit einer 
Endnase 31 des Kolbens 21 auf solch eine Weise in 
Eingriff, um ein hydraulisches Bremsen der Bewe-
gung des Ventils 7 in der Schließphase zu erhalten, 
wenn das Ventil nahe der geschlossenen Position ist, 
da das in der Kammer mit variablem Volumen vor-
handene Öl gezwungen wird, in die Kammer C von 
unter Druck gesetztem Fluid zu fließen unter einem 
Hindurchgehen durch das Spiel, welches zwischen 
der Endnase 31 und der Wand der Öffnung 30 be-
steht, welche dadurch in Eingriff steht. Zusätzlich zu 
der Verbindung, welche durch die Öffnung 30 gebil-
det wird, stehen die Kammer C von unter Druck ge-
setztem Fluid und die Kammer mit einem variablen 
Volumen von dem Kolben 21 miteinander über innere 
Durchgänge in Verbindung, welche in dem Körper 
des Kolbens 21 ausgebildet sind und welche durch 
ein Rückschlagventil 32 gesteuert werden, was den 
Durchgang von Fluid lediglich von der unter Druck 
gesetzten Kammer C zu der Kammer mit variablem 
Volumen von dem Kolben erlaubt.

[0025] Während des normalen Betriebs der Maschi-
ne nach dem Stand der Technik, welche in der Fig. 1
dargestellt ist, wenn das Magnetventil 24 die Verbin-
dung der Kammer C mit unter Druck gesetztem Fluid 
mit dem Auslasskanal 23 ausschließt, überträgt das 
Öl, welches in dieser Kammer vorhanden ist, die Be-
wegung des Stößels 16, welche durch den Nocken 
14 auf den Kolben 21 gegeben wird, der die Öffnung 
des Ventils 7 steuert. In der anfänglichen Phase der 
Öffnungsbewegung des Ventils erreicht das Fluid, 
welches von der Kammer C kommt, die Kammer mit 
variablem Volumen von dem Kolben 21 unter Hin-
durchgehen durch ein axiales Loch 30, welches in 
der Nase gebohrt ist, durch das Rückschlagventil 32
und durch zusätzliche Durchgänge, welche den inne-
ren Hohlraum des Kolbens 21, welcher eine röhren-
förmige Form aufweist, mit der Kammer mit variab-
lem Volumen in Verbindung setzen. Nach einer ers-
ten Verstellung des Kolbens 21 kommt die Nase 31
aus der Öffnung 30 heraus, so dass das Fluid, wel-
ches von der Kammer C her kommt, direkt in die 
Kammer mit variablem Volumen durch die Öffnung 
30, welche nun frei ist, durchgehen kann. Bei der um-
gekehrten Bewegung des Schließens des Ventils tritt, 
wie angegeben, während der finalen Phase die Nase 
31 in die Öffnung 30 ein, wobei das hydraulische 
Bremsen des Ventils verursacht wird, um jegliche 
Aufschläge von dem Körper des Ventils gegen seinen 
Sitz zu verhindern.

[0026] Die Fig. 2 zeigt die oben beschriebene Vor-
richtung in der modifizierten Form, welche in der vor-
angegangenen europäischen Patentanmeldung EP 0 
1 344 900 von der gleichen Anmelderin vorgeschla-
gen wurde.

[0027] In der Fig. 2 werden die Teile, die mit der 
Fig. 1 übereinstimmen, durch die gleichen Bezugs-
zeichen bezeichnet.

[0028] Ein erster offensichtlicher Unterschied der 
Vorrichtung aus der Fig. 2 in Bezug auf diejenige aus 
der Fig. 1 ist, dass in dem Fall der Fig. 2 der Stößel 
16, der Kolben 21 und der Schaft 8 des Ventils ge-
genseitig entlang einer Achse 40 ausgerichtet sind. 
Dieser Unterschied fällt nicht in die Reichweite der 
Erfindung, da er schon im Stand der Technik in Erwä-
gung gezogen wurde. Auf ähnliche Weise würde die 
Erfindung auch auf den Fall Anwendung finden, in 
welchem die Achsen des Stößels 16 und des Schafts 
8 einen Winkel zwischen ihnen bilden.

[0029] Auf ähnliche Weise zu der Lösung der Fig. 1
ist der Stößel 16 mit der zugehörigen Zwischenschei-
be 15, welche mit dem Nocken der Nockenwelle 11
zusammenwirkt, gleitbar in einer Hülse 18 montiert. 
In dem Fall der Fig. 2 ist die Hülse 18 in einen mit ei-
nem Gewinde versehenen zylindrischen Sitz 18a ein-
geschraubt, der in dem metallischen Körper 19 des 
vormontierten Sets 20 erhalten ist. Eine Dichtung 18b
ist zwischen die Bodenwand der Hülse 18 und die 
Bodenwand des Sitzes 18a gesetzt. Eine Feder 18c
stellt die Zwischenscheibe 15 in Kontakt mit dem No-
cken der Nockenwelle 11 zurück.

[0030] Auch in dem Fall der Fig. 2, ebenso wie in 
der Fig. 1, ist der Kolben 21 gleitbar in einer Hülse 22
montiert, welche in einem zylindrischen Hohlraum 32
aufgenommen ist, der in dem metallischen Körper 19
erhalten ist, mit der Zwischensetzung von Dichtun-
gen. Die Hülse 22 ist in dem montierten Zustand 
durch eine mit einem Gewinde versehene Ringmutter 
33 gehalten, welche in einen mit einem Gewinde ver-
sehenen Endabschnitt des Hohlraums 32 einge-
schraubt ist und welche den Körper der Hülse 22 ge-
gen eine Anschlagoberfläche 35 des Hohlraums 32
drückt. Zwischen die verriegelnde Ringmutter 33 und 
den Flansch 34 ist eine Belleville-Unterlegscheibe 36
gesetzt, um eine kontrollierte axiale Last zum Kom-
pensieren von unterschiedlichen thermischen Expan-
sionen zwischen den verschiedenen Materialien, 
welche den Körper 19 und die Hülse 22 bilden, si-
cherzustellen.

[0031] Der Hauptunterschied der Lösung nach dem 
Stand der Technik, die in der Fig. 2 gezeigt ist, und 
derjenigen aus der Fig. 1, die auch bekannt ist, ist, 
dass in diesem Fall das Rückschlagventil 32, wel-
ches den Durchgang von unter Druck gesetztem Flu-
id aus der Kammer C zu der Kammer des Kolbens 21
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erlaubt, nicht durch den Kolben 21 getragen wird, 
sondern vielmehr durch ein separates Element 37, 
welches relativ zu dem Körper 19 befestigt ist, und es 
vornehmlich den Hohlraum der Hülse 22 schließt, in-
nerhalb von welchem der Kolben 21 gleitbar montiert 
ist. Des Weiteren weist der Kolben 21 nicht die kom-
plizierte Ausgestaltung der Fig. 1 mit der Endnase 31
auf, sondern er ist als ein einfaches, schalenähnli-
ches, zylindrisches Element geformt, mit einer Bo-
denwand, welche der Kammer mit variablem Volu-
men gegenüberliegt, welche durch das Rückschlag-
ventil 32 unter Druck gesetztes Fluid von der Kam-
mer C empfängt.

[0032] Das Element 37 ist aus einer ringförmigen 
Platte gebildet, welche zwischen der Anschlagober-
fläche 35 und der Endoberfläche der Hülse 22 in Po-
sition verriegelt ist als ein Ergebnis des Anspannens 
der verriegelnden Ringmutter 33. Die ringförmige 
Platte weist einen zentralen, zylindrischen Vorsprung 
auf, welcher als ein Behälter für das Rückschlagventil 
32 dient und welcher ein oberes, zentrales Loch für 
den Durchgang des Fluids aufweist. Auch in dem Fall 
der Fig. 2 stehen die Kammer C und die Kammer mit 
variablem Volumen, welche durch den Kolben 21 be-
grenzt wird, miteinander in Verbindung und auch 
durch das Rückschlagventil 32, durch einen zusätzli-
chen Durchgang, welcher durch einen seitlichen 
Hohlraum 38 gebildet wird, der in dem Körper 19 er-
halten ist, durch einen peripheren Hohlraum 39, wel-
cher durch ein Abflachen der äußeren Oberfläche der 
Hülse 22 definiert wird, und durch eine Öffnung (in 
der Fig. 2 nicht gezeigt) von größerer Abmessung 
und durch ein Loch 42 von kleinerer Abmessung, 
welches radial in der Wand der Hülse 22 erhalten ist. 
Diese Öffnungen sind derart geformt und gegenseitig 
angeordnet, um einen Betrieb mit hydraulischer 
Bremsung in der finalen Schließphase des Ventils zu 
erhalten, denn wenn der Kolben 21 die Öffnung von 
größerer Abmessung versperrt hat, bleibt das Loch 
42 frei, was eine periphere Endkehle 43 abfängt, wel-
che durch eine umfängliche Endnut von dem Kolben 
21 definiert wird. Um sicherzustellen, dass die zuvor 
genannten beiden Öffnungen den festen Durchgang 
38 richtig abfangen, muss die Hülse 34 in einer prä-
zisen Winkelposition montiert sein, welche durch ei-
nen axialen Stift 44 gewährleistet wird. Diese Lösung 
ist mit Bezug auf die Anordnung einer umfänglichen 
Kehle auf der äußeren Oberfläche der Hülse 22 be-
vorzugt, da dies eine Erhöhung der sich im Spiel be-
findenden Ölvolumina mit sich bringen würde, mit 
den sich daraus ergebenden Nachteilen im Betrieb. 
Ein kalibriertes Loch 320 ist auch in dem Element 37
vorgesehen, welches die ringförmige Kammer, wel-
che durch die Kehle 43 definiert wird, direkt mit der 
Kammer C in Verbindung setzt. Das Loch 320 stellt 
den richtigen Betrieb bei niedriger Temperatur sicher, 
wenn das Fluid (Maschinenschmieröl) sehr viskos ist.

[0033] Im Betrieb, wenn das Ventil geöffnet werden 

muss, strömt unter Druck gesetztes Öl, vorgespannt 
durch den Stößel 16, durch das Rückschlagventil 32
von der Kammer C zu der Kammer des Kolbens 21. 
Sobald sich der Kolben 21 von seiner oberen End-
stoppposition wegbewegt hat, kann das Öl sodann 
durch den Durchgang 38 und die beiden zuvor ge-
nannten Öffnungen (die größere und die kleinere 42) 
direkt in die Kammer mit variablem Volumen strömen 
unter Umgehen des Rückschlagventils 32. Bei der 
Rückstellbewegung, wenn das Ventil nahe seiner ge-
schlossenen Position ist, fängt der Kolben 21 zuerst 
die große Öffnung und die Öffnung 42 ab, wobei das 
hydraulische Bremsen bestimmt wird. Ein kalibriertes 
Loch kann auch in der Wand des Elements 37 vorge-
sehen sein, um den Bremseffekt bei niedrigen Tem-
peraturen zu reduzieren, wenn die Viskosität des Öls 
eine übermäßige Verlangsamung in der Bewegung 
des Ventils verursachen würde.

[0034] Wie es unmittelbar offensichtlich ist, ist der 
Hauptunterschied in Bezug auf die in der Fig. 1 ge-
zeigte Lösung, dass die Operationen zum Herstellen 
des Kolbens 21 viel einfacher sind, da der Kolben 
eine weit weniger komplizierte Ausbildung bzw. Form 
als derjenige aufweist, welcher im Stand der Technik 
in Erwägung gezogen wurde. Die Lösung gemäß der 
Erfindung erlaubt es ebenso, das Ölvolumen in der 
zu dem Kolben 21 zugehörigen Kammer zu reduzie-
ren, was es erlaubt, eine regelmäßige Schließbewe-
gung des Ventils ohne hydraulische Sprünge, eine 
Reduzierung der Zeit, welche für das Schließen erfor-
derlich ist, einen regelmäßigen Betrieb des hydrauli-
schen Stößels ohne Pumpen, eine Reduzierung von 
impulsiver Kraft in den Federn der Ventile der Ma-
schine und eine Reduzierung des hydraulischen Ge-
räuschs zu erhalten.

[0035] Ein zusätzliches Merkmal der Lösung nach 
dem Stand der Technik, welche in der Fig. 2 gezeigt 
ist, ist das Vorsehen eines hydraulischen Stößels 400
zwischen dem Kolben 21 und dem Schaft 8 des Ven-
tils. Der Stößel 400 weist zwei konzentrische, gleitba-
re Hülsen 401, 402 auf. Die innere Hülse 402 definiert 
mit dem inneren Hohlraum des Kolbens 21 eine Kam-
mer 403, welche durch Durchgänge 405, 406 in dem 
Körper 19, ein Loch 407 in der Hülse 22 und Durch-
gänge 403, 409 in der Hülse 402 und in dem Kolben 
21 mit einem unter Druck gesetzten Fluid versorgt 
wird.

[0036] Ein Rückschlagventil 410 steuert ein mittiges 
bzw. zentrales Loch in einer frontalen Wand, welche 
durch die Hülse 402 getragen wird.

[0037] In Bezug auf die vorliegende Erfindung zeigt 
die Fig. 3 eine schematische Schnittansicht der End-
wand des Betätigungskolbens 21 von einem Ventil 
mit variabler Betätigung und die zugehörige Füh-
rungshülse 22 sowie den hydraulischen Hilfsstößel 
400, welcher zu dem Betätigungsaufbau gehört, der 
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durch den Kolben 21 und durch die Hülse 22 gebildet 
wird. Wie es die Fig. 3 deutlich zeigt, ist der Hauptun-
terschied in Bezug auf die in der Fig. 2 dargestellte 
Lösung nach dem Stand der Technik, dass in diesem 
Fall der hydraulische Hilfsstößel 400 vollständig au-
ßerhalb des Betätigungsaufbaus von dem Ventil mit 
variabler Betätigung positioniert ist. Noch genauer ist 
die erste Hülse 401 des hydraulischen Hilfsstößels 
400 nicht innerhalb der Führungshülse 22 positio-
niert. Dank dieses Merkmals ist die Dimensionierung 
der Führungshülse 22 vollständig unabhängig von 
den Abmessungen des hydraulischen Hilfsstößels 
400. Dies ist ein Vorteil, da, wenn ein hydraulischer 
Stößel von irgendeiner herkömmlichen Art, die auf 
dem Markt verfügbar ist, verwendet werden muss, 
der äußere Durchmesser des Stößels nicht unter 
eine bestimmte Grenze reduziert werden kann. Auf 
der anderen Seite gibt es, wie zu Beginn der vorlie-
genden Beschreibung diskutiert, einen Vorteil in dem 
Reduzieren des Durchmessers der Führungshülse 
22, da die Reduzierung des Durchmessers eine Re-
duzierung der Menge an Öl mit sich bringt, welches 
aus der Kammer mit variablem Volumen, die inner-
halb der Führungshülse 22 definiert ist, von dem obe-
ren Ende des Kolbens 21 strömen muss, wenn das 
Ventil der Maschine schließen muss. Es ist dadurch 
möglich, eine substantielle Reduzierung der Schließ-
zeit des Ventils zu erhalten, mit sich daraus ergeben-
den Vorteilen im Hinblick auf den effizienten Betrieb 
der Maschine, in Bezug auf die Lösung nach dem 
Stand der Technik, die in der Fig. 2 dargestellt ist.

[0038] Wiederum mit Bezugnahme auf die Fig. 3
wird die innere Kammer 403 des hydraulischen Stö-
ßels mit Öl aus dem Maschinenschmierkreislauf auf 
ähnliche Art und Weise gespeist wie diejenige, die in 
der Fig. 2 dargestellt ist. Das Öl, welches von einem 
Zuführkanal 405 (2) her kommt, erreicht eine umfäng-
liche Kammer 406 (3), die durch eine äußere, peri-
phere Kehle der Führungshülse 22 definiert wird. Aus 
der umfänglichen Kammer 406 strömt das Öl durch 
ein radiales Loch 407, das in der Wand der Führungs-
hülse 22 erhalten ist, in eine periphere Kammer 408, 
welche durch eine umfängliche Kehle der äußeren 
Oberfläche des Kolbens 21 definiert ist. Sodann geht 
das Öl durch ein radiales Loch 409, das in der Wand 
des Kolbens 21 erhalten ist, in die Kammer 403 über. 
Die Verbindung zwischen der Kammer 403, welche 
zwischen dem Kolben 21 und der Hülse 402 definiert 
wird, und der Kammer 411, welche zwischen den bei-
den Hülsen 401, 402 definiert wird, wird durch das 
Rückschlagventil 410 gesteuert, welches der Wir-
kung der Rückstellfeder 412 ausgesetzt ist. Der Be-
trieb des Betätigungsaufbaus 21, 211 und des hy-
draulischen Hilfsstößels 400 ist vollständig ähnlich zu 
demjenigen, der oben unter Bezugnahme auf die Lö-
sungen nach dem Stand der Technik beschrieben 
wurde.

[0039] In dem Fall der in der Fig. 3 dargestellten Lö-

sung sind beide Hülsen 401, 402, welche den hy-
draulischen Hilfsstößel 400 bilden, außerhalb der 
Führungshülse 22 des Betätigungskolbens 21 positi-
oniert.

[0040] Die Fig. 4 zeigt eine im Prinzip vollständig 
ähnliche Variante zu der Lösung der Fig. 3, welche 
sich davon dadurch unterscheidet, dass lediglich die 
Hülse 401 des hydraulischen Hilfsstößels 400 außer-
halb der Führungshülse 22 positioniert ist, während 
die Hülse 402 in ihrem Inneren montiert ist. Ansons-
ten unterscheidet sich die in der Fig. 4 gezeigte Lö-
sung von der lediglich schematisch in der Fig. 3 ge-
zeigten Lösung lediglich in einigen konstruktiven De-
tails. Die Fig. 4 zeigt auch teilweise das obere Ende 
des Schafts 8 von dem Ventil mit dem jeweiligen 
Rückstellventil 9 und das jeweilige Endelement 10
zum Lagern der Feder 9.

[0041] Die Fig. 5 ist ein Diagramm, welches die Vor-
teile der Erfindung zeigt. Es stellt die Verstellung X 
des Maschinenventils in der Schließphase, wenn 
sich der Winkel der Antriebswelle ändert, in drei ver-
schiedenen Situationen dar. Die Diagramme A und B 
beziehen sich auf den Fall, in welchem der innere 
Durchmesser der Führungshülse 22 des Kolbens, 
wobei alle anderen Abmessungen gleich sind, jeweils 
11 mm (Diagramm A) und 9 mm (Diagramm B) ist. 
Die Lösung A entspricht im Wesentlichen derjenigen, 
die in der Fig. 2 dargestellt ist, wohingegen die Lö-
sung B dank der vorliegenden Erfindung möglich wird 
aufgrund der Positionierung des hydraulischen Hilfs-
stößels 14 außerhalb des Ventilbetätigungsaufbaus. 
Wie es unmittelbar offensichtlich ist, ist der Drehwin-
kel der Antriebswelle, welcher erforderlich ist, um das 
vollständige Schließen des Ventils zu erhalten, im 
Falle der vorliegenden Erfindung deutlich reduziert.

[0042] Natürlich ist ein bestimmender Faktor, wel-
cher die Schließgeschwindigkeit des Ventils beein-
flusst, das Verhältnis zwischen dem engen Durch-
gangsbereich des Magnetventils (24, Fig. 1), durch 
welchen das in der Kammer des Betätigungsaufbaus 
vorhandene Öl in den Niedrigdruckbereich (23, 
Fig. 1) zurückkehrt, und dem Bereich der Kammer 
des Betätigungsaufbaus, welcher durch das obere 
Ende des Kolbens 21 innerhalb der Führungshülse 
22 definiert wird. Das Diagramm C zeigt die Situation 
einer idealen Betätigungseinrichtung, bei welcher 
das Verhältnis zwischen den Bereichen gleich 1 ist. 
Offensichtlich kann diese Lösung in der Praxis nicht 
erreicht werden, es ist jedoch interessant anzumer-
ken, dass dank der Erfindung eine Schließgeschwin-
digkeit des Ventils erhalten wird (Diagramm B), wel-
che nicht viel niedriger ist als die ideale Lösung, wel-
che durch das Diagramm C dargestellt wird.

[0043] Die Fig. 6 ist eine schematische Ansicht des 
Systems gemäß der Erfindung. In dieser Figur sind 
die Teile, welche mit denjenigen der vorherigen Figu-
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ren gemeinsam sind, durch die gleichen Bezugszei-
chen bezeichnet. Die Figur zeigt zwei Einlassventile 
7, welche zu einem gleichen Zylinder einer Brenn-
kraftmaschine gehören, welche durch einen einzigen 
Pumpkolben 16 gesteuert werden, der wiederum 
durch einen einzigen Nocken der Maschinennocken-
welle (nicht gezeigt) betätigt wird, welche gegen sei-
ne Zwischenscheibe 15 wirkt. Die Figur zeigt nicht die 
Rückstellfedern 9 (siehe Fig. 1), welche zu den Ven-
tilen 7 gehören und dazu tendieren, sie in die jeweili-
gen Schließpositionen zurückzustellen.

[0044] Wie es unmittelbar deutlich wird, betätigt in 
dem System gemäß der Erfindung ein einziger 
Pumpkolben 16 die beiden Ventile 7 mittels einer ein-
zigen Druckkammer C, deren Verbindung mit dem 
Auslass durch ein einziges Magnetventil 24 gesteuert 
wird. Diese Lösung erlaubt somit offensichtliche Vor-
teile im Hinblick auf die Einfachheit und die Konstruk-
tionsökonomie und aus dem Gesichtspunkt der Grö-
ßenreduzierung.

[0045] Die einzige Druckkammer C ist hydraulisch 
mit beiden Kammern C1, C2 mit variablem Volumen 
in Verbindung, welche den Kolben 21 gegenüberlie-
gen, die die beiden Ventile betätigen.

[0046] Das System gemäß der Erfindung ist fähig, 
effizient und zuverlässig betrieben zu werden, insbe-
sondere wenn die Volumina der hydraulischen Kam-
mern relativ klein sein. Diese Möglichkeit wird durch 
die Annahme von hydraulischen Stößeln 400 außer-
halb der Hülsen 22 geboten, weil, indem man dies 
durchführt, die Hülsen 22 einen inneren Durchmes-
ser aufweisen können, der so klein ausgewählt wer-
den kann, wie es gewünscht wird.

[0047] Es sollte auch hinzugefügt werden, dass die 
möglichen Unterschiede in der Verstellung der bei-
den Ventile 7 aufgrund leichter Unterschiede in der 
Ladung bzw. Last der Federn 9, welche zu ihnen ge-
hören, nicht den richtigen Betrieb des Systems beein-
trächtigen, da aufgrund der hydraulischen Verbin-
dung, wobei alle anderen Bedingungen gleich sind, 
das identische Anheben der beiden Ventile in dem 
theoretischen Fall von identischen Federn gleich ist 
zu dem Mittelwert von den zwei reellen Anhebungen 
in dem Fall von Federn mit verschiedenen Lasten. 
Das Verständnis dieses Aspekts hat die Anmelderin 
in die Lage versetzt, durch Intuition die praktischen 
Vorteile des Systems, welches hier dargestellt ist, 
und das Nichtvorhandensein von irgendwelchen 
Nachteilen aus betrieblichem Gesichtspunkt zu er-
halten.

[0048] Die Fig. 7 zeigt ein Diagramm der reellen An-
hebungen der beiden Einlassventile, welche zu je-
dem Zylinder der Maschine gemäß der Erfindung ge-
hören. Diese Anhebungen unterscheiden sich von-
einander durch die Unterschiede der Last von den je-

weiligen Rückstellfedern 9 aufgrund von Herstel-
lungstoleranzen. Wie es unmittelbar deutlich ist, ent-
spricht der Teil des Diagramms, welcher das Schlie-
ßen der Ventile beschreibt, einer extrem kleinen Vari-
ation des Maschinenwinkels. Dies wird durch die Tat-
sache ermöglicht, dass der Durchmesser der Kolben 
21 der Betätigungseinheiten des Ventils beträchtlich 
reduziert werden kann in Bezug auf das Maß, wel-
ches erforderlich wäre, wenn die Führungshülse 22
von jeder Einheit den Stößel 400 in ihrem Inneren 
aufnehmen müsste. In einem konkreten Fall hat es 
die Annahme des Stößels 400 außerhalb der Hülse 
22 erlaubt, einen Durchmesser von nur 9 mm für den 
Kolben 21 anstatt von 11 mm zu nehmen (das Maß, 
welches notwendig gewesen wäre, um einen Stan-
dardstößel aufzunehmen). Das Diagramm der Fig. 8
zeigt eine Linie A, welche sich auf eine herkömmliche 
Lösung einer Vier-Zylinder-Maschine mit zwei Ein-
lassventilen pro Zylinder und einem Pumpkolben für 
jedes Ventil bezieht. Die Linie B bezieht sich auf das 
System gemäß der Erfindung mit einem einzigen 
Pumpkolben für die beiden Einlassventile jedes Zy-
linders. Beide Linien zeigen den Wert der Schließge-
schwindigkeit der Ventile, in Metern pro Sekunde, als 
eine Funktion von dem Durchmesser des Kolbens 
21. Wie es unmittelbar deutlich wird, entspricht in 
dem konventionellen Fall (Linie A) ein Wert von 11 
mm des Durchmessers von dem Kolben 21 einer 
Schließgeschwindigkeit der Ventile in der Größen-
ordnung von 4 Metern pro Sekunde. Bei dem System 
gemäß der Erfindung würde die Annahme eines ein-
zigen Pumpkolbens eine Reduzierung der genannten 
Geschwindigkeit herstellen, die Möglichkeit einer An-
nahme eines Werts von 9 mm für den Durchmesser 
des Kolbens 21, welcher zu jedem Ventil gehört, 
bringt jedoch die Geschwindigkeit auf einen Wert zu-
rück, der im Wesentlichen gleich zu demjenigen des 
konventionellen Systems ist. Das System gemäß der 
Erfindung bringt daher keine Benachteiligungen mit 
Bezug auf traditionelle Systeme mit sich, und gleich-
zeitig erreicht es eine große Vereinfachung und gro-
ße Ersparnisse hinsichtlich von Kosten und hinsicht-
lich der Größe.

[0049] Die Fig. 9 und Fig. 10 sind eine vereinfachte 
Schnittansicht und eine schematische Perspektivan-
sicht der Komponenten des Systems gemäß der Er-
findung in einer praktischen Ausführungsform. Auch 
bei diesen Figuren sind die Teile, welche mit denjeni-
gen der vorherigen Figuren gemeinsam sind, mit dem 
gleichen Bezugszeichen bezeichnet. Das dargestell-
te Beispiel bezieht sich auf eine besonders bevorzug-
te Lösung, bei welcher die Einlassventile 7 und die 
Auslassventile 70 durch eine einzige Nockenwelle 11
betätigt werden, welche Nocken 28 aufweist, welche 
mechanisch die Auslassventile 70 betätigen, und No-
cken 14, welche vier Pumpkolben 16 betätigen, wel-
che zu den vier Zylindern der Maschine gehören, mit-
tels jeweiliger Ventilkipphebel 500. Jeder Ventilkipp-
hebel 500 trägt in seiner Mitte bei 501 eine drehbare 
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Rolle für den Eingriff mit dem jeweiligen Nocken 14
und weist ein Ende auf, das schwenkbar mit der 
Struktur 19 über einen Träger 502 in Eingriff ist, wo-
bei das gegenüberliegende Ende gegen die Zwi-
schenscheibe 15 des jeweiligen Pumpkolbens 16
wirkt. Der obere Teil der Fig. 9 und der Fig. 10 zeigt 
aus Gründen der Klarheit nur die Komponenten des 
Systems, ohne die Struktur 19 zu zeigen, in welcher 
sie montiert sind. Die oben beschriebene und darge-
stellte Anordnung erlaubt den zusätzlichen Vorteil ei-
ner Vereinfachung der Struktur der Maschine und ei-
nes In-Grenzen-Haltens der Größe des Systems. Bei 
dem dargestellten Beispiel wirken die Stößel 29 und 
die Ventilkipphebel 500 mit Bereichen zusammen, 
welche winkelbezogen um in etwa 90° auf der No-
ckenwelle 11 versetzt sind. Des Weiteren ist jeder der 
vier Nocken 14, welche die acht Einlassventile betä-
tigen, axial relativ zu den beiden Einlassventilen des 
jeweiligen Zylinders der Maschine versetzt. Selbst-
verständlich können, ohne ein Verändern des Prin-
zips der Erfindung, die Konstruktionsdetails und die 
Ausführungsformen in weitem Umfang in Bezug auf 
dasjenige, was hier lediglich als Beispiel beschrieben 
und dargestellt wurde, variiert werden, ohne dadurch 
von der Reichweite der vorliegenden Erfindung, wie 
sie durch die angehängten Ansprüche definiert ist, 
abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Mehrfachzylinder-Brennkraftmaschine, auf-
weisend:  
– zumindest ein Einlassventil (7) und zumindest ein 
Auslassventil für jeden Zylinder, wobei jedes mit je-
weiligen Rückstellfedermitteln (9) versehen ist, wel-
che das Ventil (7) in Richtung zu einer geschlossenen 
Position vorspannen, um jeweilige Einlass- und Aus-
lassleitungen zu steuern;  
– zumindest eine Nockenwelle, um die Einlass- und 
Auslassventile (7) der Maschinenzylinder mittels je-
weiliger Stößel (15) zu betätigen;  
– bei welcher zumindest jedes Einlassventil (7) eine 
variable Betätigung aufweist, die durch den jeweili-
gen Stößel (15) entgegen der Wirkung der genannten 
Rückstellfedermittel (9) betätigt wird durch das Zwi-
schensetzen von hydraulischen Mitteln, welche eine 
unter Druck gesetzte Fluidkammer (C) umfassen, in 
welche ein Pumpkolben (16) vorragt, welcher mit 
dem Stößel (15) des Einlassventils verbunden ist;  
– wobei die unter Druck gesetzte Fluidkammer (C) fä-
hig ist, über ein Magnetventil (24) mit einem Auslass-
kanal verbunden zu werden, um das Ventil (7) mit va-
riabler Betätigung von dem jeweiligen Stößel (15) zu 
entkoppeln und das schnelle Schließen des Ventils 
(7) durch die Wirkung des jeweiligen Rückstellfeder-
mittels (9) zu verursachen;  
– elektronische Steuermittel (25) zum Steuern jedes 
Magnetventils (24) in solch einer Weise, um die Zeit 
und den Lauf des Öffnens des Ventils mit variabler 
Betätigung zu variieren als eine Funktion von einem 

oder mehreren Betriebsparametern der Maschine;  
– in welcher die genannten hydraulischen Mittel des 
Weiteren einen Betätigungsaufbau für jedes Ventil 
mit variabler Betätigung umfassen, einschließlich ei-
nes Betätigungskolbens (21), der gleitbar in einer 
Führungshülse (22) montiert ist;  
– wobei der Betätigungskolben (21) einer Kammer 
(21a) mit variablem Volumen gegenüberliegt, welche 
mit der unter Druck gesetzten Fluidkammer (C) so-
wohl durch erste Verbindungsmittel, welche durch ein 
Rückschlagventil (32) gesteuert werden, welches le-
diglich den Durchgang des Fluids von der unter 
Druck gesetzten Fluidkammer (C) zu der Kammer mit 
variablem Volumen erlaubt, als auch durch zweite 
Verbindungsmittel (42), welche den Durchgang zwi-
schen den beiden Kammern in beiden Richtungen er-
lauben, in Verbindung steht;  
– in welcher die hydraulischen Mittel des Weiteren 
hydraulische Bremsmittel aufweisen, die fähig sind, 
ein Annähern der zweiten Verbindungsmittel in der fi-
nalen Schließphase des Maschinenventils zu verur-
sachen;  
– in welcher zwischen den Betätigungskolben (21) 
von jedem Ventil mit variabler Betätigung und den 
Schaft des Ventils ein hydraulischer Hilfsstößel (400) 
zwischengesetzt ist;  
- in welcher der hydraulische Hilfsstößel (400) auf-
weist:  
– eine erste Hülse (401), welche mit einer Endwand 
in Kontakt mit einem Ende des Schafts (8) des Ventils 
mit variabler Betätigung ist;  
– eine zweite Hülse (402), welche gleitbar innerhalb 
der ersten Hülse (401) montiert ist und welche mit ei-
nem Ende in Kontakt mit einem entsprechenden 
Ende des Betätigungskolbens (21) ist;  
– eine erste Kammer (403), welche zwischen der 
zweiten Hülse (402) und dem Betätigungskolben (21) 
definiert ist, welche mit einem Durchgang zum Zufüh-
ren des unter Druck gesetzten Fluids zu der ersten 
Kammer (403) in Verbindung steht;  
– eine zweite Kammer (411), welche zwischen der 
ersten Hülse (401) und der zweiten Hülse (402) defi-
niert wird; und  
– ein Rückschlagventil (410), welches einen Durch-
gang (413) in einer Wand der zweiten Hülse (402) 
steuert, um den Durchgang von Fluid lediglich von 
der ersten Kammer (403) zu der zweiten Kammer 
(411) des hydraulischen Hilfsstößels (400) zu erlau-
ben,  
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Hülse 
(401) des hydraulischen Hilfsstößels (400) außerhalb 
der Führungshülse (22) des Betätigungskolbens (21) 
montiert ist und  
dass für jeden Zylinder der Maschine zumindest zwei 
Ventile (7) mit variabler Betätigung vorgesehen sind, 
welche durch einen einzigen Nocken (14) mittels ei-
nes einzigen Pumpkolbens (16) und mittels einer ein-
zigen Druckkammer (C) gesteuert werden, welche 
durch ein einziges Magnetventil (24) gesteuert wird 
und hydraulisch mit den Kammern (C1, C2) von vari-
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ablem Volumen der Betätigungseinheiten von den 
zumindest zwei Ventilen in Verbindung steht.

2.  Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie eine einzige Nockenwelle auf-
weist, welche Nocken (28) aufweist, die mechanisch 
die Auslassventile (70) der Maschine betätigen, und 
Nocken (14), welche die Maschineneinlassventile 
mittels der Pumpkolben (16) betätigen.

3.  Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der innere Durchmesser der Füh-
rungshülse (22) deutlich kleiner ist als der äußere 
Durchmesser der ersten Hülse (401) von dem hy-
draulischen Hilfsstößel (400).

4.  Maschine nach Anspruch 1 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die zweite Hülse (402) des hy-
draulischen Hilfsstößels (400) außerhalb der Füh-
rungshülse (22) positioniert ist.

5.  Maschine nach Anspruch 1 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die zweite Hülse (402) des hy-
draulischen Hilfsstößels (400) innerhalb der Füh-
rungshülse (22) des Betätigungskolbens (21) positio-
niert ist.

6.  Maschine nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Betätigungskolben (21) ein Ende 
mit reduziertem Durchmesser aufweist, das inner-
halb der genannten zweiten Hülse (402) des hydrau-
lischen Hilfsstößels (400) positioniert ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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