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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Ventiltrieb für 
Gaswechselventile einer Brennkraftmaschine gemäß 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Zur Verbesserung der thermodynamischen 
Eigenschaften von Brennkraftmaschinen sind Ventil-
triebe bekannt, bei denen das Arbeitsspiel beein-
flusst werden kann, um beispielsweise eine drehzahl-
abhängige Veränderung der Öffnungszeiten 
und/oder des Hubs der Gaswechselventile zu ermög-
lichen.

[0003] Aus der EP 1 608 849 B1 ist bereits ein Ven-
tiltrieb der eingangs genannten Art für einen Vierzy-
linder-Reihenmotor bekannt, bei dem die Einlassven-
tile und die Auslassventile der vier Zylinder mittels ei-
ner Einlassnockenwelle bzw. einer Aslassnockenwel-
le gesteuert werden. Sowohl auf der Einlassnocken-
welle und auf der Auslassnockenwelle sind jeweils 
vier Nockenträger drehfest und axial verschiebbar 
angeordnet, von denen jeder die Einlass- bzw. Aus-
lassventile eines Zylinders steuert. Jeder Nockenträ-
ger weist zwei axial versetzte Nockenpaare auf, von 
denen jede zwei Nocken mit verschiedenen Nocken-
profilen umfasst. Durch axiale Verschiebung des No-
ckenträgers auf der Nockenwelle zwischen zwei End-
stellungen kann jeweils einer der beiden Nocken je-
des Nockenpaars mit einem Schlepphebel von einem 
der Ventile in Anlagekontakt gebracht werden, wo-
durch sich der Hub und/oder die Öffnungszeiten des 
Ventils verstellen lassen. Die axiale Verschiebung je-
des Nockenträgers auf der Nockenwelle in entgegen-
gesetzten Richtungen erfolgt mit Hilfe von zwei 
Schneckentrieben an den Stirnenden des Nockenträ-
gers. In den beiden Endstellungen der Nockenträger 
werden diese jeweils mittels einer Kugelraste gegen 
eine Anlagefläche des Zylinderkopfgehäuses anlie-
gend fixiert. Die Kugelraste umfasst eine Schrauben-
druckfeder und eine Rastkugel, die in eine radiale 
Sacklochbohrung der Kurbelwelle eingesetzt sind. 
Die Rastkugel steht in jeder Endstellung des Nocken-
trägers mit einer von zwei axial versetzten Rastrillen 
in der inneren Umfangsfläche des Nockenträgers im 
Rasteingriff, wobei sie von der Schraubendruckfeder 
gegen eine schräge Flanke der jeweiligen Rastrille 
angepresst wird, um eine Axialkraft in den Nockenträ-
ger einzuleiten und diesen dadurch gegen eine der 
beiden entgegengesetzten gehäusefesten Anlageflä-
chen anliegend zu arretieren.

[0004] Da die Längsmittelachse der Schrauben-
druckfeder unter einem Winkel von etwa 30 Grad zur 
Oberfläche der Flanke der Rastrille ausgerichtet ist, 
kann jedoch nur ein Teil der Federkraft der Schrau-
bendruckfeder in eine auf den Nockenträger einwir-
kende Axialkraft umgewandelt werden, so dass die 
für eine gewünschte Axialkraft erforderliche Feder-
kraft und damit auch die von der Schraubendruckfe-

der radial und einseitig in die Grundnockenwelle ein-
geleitete Reaktionskraft relativ hoch ist. Infolge des 
vorhandenen Spiels zwischen der Grundnockenwelle 
und dem Nockenträger kann dies zu einer uner-
wünschten exzentrischen Verlagerung der Grundno-
ckenwelle in Bezug zum Nockenträger führen. Au-
ßerdem führt die von der Flanke der Rastrille auf die 
Rastkugel ausgeübte Reaktionskraft dazu, dass die 
Rastkugel auf der von der Flanke abgewandten Seite 
der Sacklochbohrung gegen deren Rand angepresst 
wird, was zu einem einseitigen Verschleiß des Boh-
rungsrandes führen kann.

[0005] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die 
Aufgabe zugrunde, einen Ventiltrieb der eingangs ge-
nannten Art dahingehend zu verbessern, dass min-
destens eines und bevorzugt sämtliche der vorge-
nannten Probleme vermieden werden können.

[0006] Eine exzentrische Verlagerung der Nocken-
welle kann dadurch verhindert werden, dass die Boh-
rung gemäß einer ersten Erfindungsvariante eine 
Durchgangsbohrung ist, in der zwei federbelastete 
Rastkugeln angeordnet sind, die zweckmäßig durch 
eine zwischen den beiden Rastkugeln angeordnete 
Schraubendruckfeder gegen zwei entgegengesetzte 
Abschnitte des inneren Umfangs des Nockenträgers 
angepresst werden. Dadurch kann die Einleitung ei-
ner einseitigen Kraft in die Grundnockenwelle und 
damit auch eine exzentrische Verlagerung derselben 
vermieden werden.

[0007] Während in jeder der beiden Endstellungen 
des Nockenträgers vorteilhaft eine der beiden feder-
belasteten Rastkugeln in eine Rastvertiefung im in-
neren Umfang des Nockenträgers eingreift und ge-
gen eine schräge Flanke der Rastvertiefung ange-
presst wird, um eine Axialkraft in den Nockenträger 
einzuleiten und diese gegen eine Anschlagfläche des 
Zylinderkopfgehäuses anzupressen, wird die jeweils 
andere der beiden federbelasteten Rastkugeln 
zweckmäßig gegen einen zylindrischen Oberflächen-
abschnitt des inneren Umfangs des Nockenträgers 
angepresst. Dadurch wird vermieden, dass von der 
anderen Rastkugel eine zur Anpresskraft entgegen-
gesetzte Kraft in den Nockenträger eingeleitet wird.

[0008] Grundsätzlich könnte die Durchgangsboh-
rung als radiale, diametral durch die Grundnocken-
welle verlaufende Bohrung ausgebildet sein, in wel-
chem Fall die beiden Rastkugeln ähnlich wie beim 
eingangs genannten Stand der Technik gemäß EP 1 
608 849 B1 in den beiden Endstellungen des No-
ckenträgers jeweils mit einer von zwei im axialen Ab-
stand voneinander im inneren Umfang des Nocken-
trägers ausgesparten, zweckmäßig in Form von 
Rastnuten ausgebildeten Rastvertiefungen in Eingriff 
gebracht würden.

[0009] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfin-
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dung und für sich patentbegründende Erfindungsva-
riante sieht dagegen vor, dass die Längsmittelachse 
der Bohrung einen Winkel von ungleich 90 Grad mit 
der Drehachse der Grundnockenwelle einschließt 
und vorzugsweise senkrecht zu einer schrägen Flan-
ke einer Rastvertiefung des Nockenträgers ausge-
richtet ist, gegen welche die mindestens eine Rastku-
gel in den Endstellungen des Nockenträgers ange-
presst wird.

[0010] Dadurch kann zum einen die in Richtung der 
Längsmittelachse der Bohrung wirkende Federkraft 
optimal ausgenutzt werden und zum anderen eine 
von der Rastkugel auf den Rand der Bohrung ausge-
übte Reaktionskraft minimiert und dadurch ein Ver-
schleiß des Randes der Sacklochbohrung verhindert 
werden.

[0011] Diese schräge Bohrung könnte zwar grund-
sätzlich wie beim eingangs genannten Stand der 
Technik gemäß EP 1 608 849 B1 als Sachlockboh-
rung ausgebildet sein und eine einzige federbelaste-
te Rastkugel enthalten. Eine besonders bevorzugte 
Ausgestaltung der Erfindung sieht jedoch eine Kom-
bination der Merkmale der beiden Erfindungsvarian-
ten vor, indem eine schräge Durchgangsbohrung und 
zwei in die Durchgangsbohrung eingesetzte Rastku-
geln verwendet werden, von denen in jeder Endstel-
lung des Nockenträgers jeweils eine gegen eine ge-
genüberliegende schräge Flanke der Rastvertiefung 
angepresst wird. Diese Kombination verhindert nicht 
nur eine exzentrische Verlagerung der Nockenwelle 
und eine Belastung des Randes der Bohrung, son-
dern kommt darüber hinaus gemäß einer weiteren 
vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung mit einer 
einzigen Rastvertiefung in Form einer umlaufenden 
Rastnut im inneren Umfang des Nockenträgers aus.

[0012] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der 
Erfindung sieht vor, dass die Längsmittelachse der 
Bohrung mit der Drehachse der Grundnockenwelle 
einen Winkel zwischen 45 und 80 Grad und vorzugs-
weise von etwa 60 Grad einschließt, während die 
schräge Flanke der Rastvertiefung an derjenigen 
Stelle, an der die mindestens ein Rastkugel in den 
Endstellungen des Nockenträgers gegen die Flanke 
angepresst wird, mit der Drehachse der Grundno-
ckenwelle einen Winkel von etwa 30 Grad ein-
schließt, das heißt einen Winkel, der sich mit dem zu-
vor genannten Winkel zu etwa 90 Grad ergänzt.

[0013] Im folgenden wird die Erfindung anhand ei-
nes in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbei-
spiels näher erläutert. Es zeigen:

[0014] Fig. 1 eine teilweise weggeschnittene An-
sicht eines Teils eines Ventiltriebs von Gaswechsel-
ventilen einer Brennkraftmaschine mit einer Grund-
nockenwelle und einem auf der Grundnockenwelle 
verschiebbaren Nockenträger;

[0015] Fig. 2 eine teilweise weggeschnittene und 
geschnittene perspektivische Ansicht eines Teils des 
Nockenträgers und der Grundnockenwelle aus 
Fig. 1;

[0016] Fig. 3 eine Längsschnittansicht des Teils des 
Nockenträgers und der Grundnockenwelle aus 
Fig. 2;

[0017] Fig. 4a bis Fig. 4c Längsschnittansichten 
des Teils des Nockenträgers und der Grundnocken-
welle aus Fig. 2 und Fig. 3 beim Verschieben des 
Nockenträgers zwischen seinen beiden Endstellun-
gen.

[0018] Der in der Zeichnung nur teilweise darge-
stellte Ventiltrieb 1 von Einlass- oder Auslassventilen 
2 von Zylindern einer Brennkraftmaschine (nicht dar-
gestellt) gestattet es, den Hub und/oder die Öff-
nungszeiten der Ventile 2 jedes Zylinders unabhän-
gig vom Hub und/oder den Öffnungszeiten der Venti-
le 2 der übrigen Zylinder einer Zylinderbank zum Bei-
spiel drehzahlabhängig zu verstellen.

[0019] Der Ventiltrieb 1 umfasst dazu eine obenlie-
gende, an ihren Stirnenden (nicht dargestellt) in ei-
nem Zylinderkopfgehäuse der Brennkraftmaschine 
drehbar gelagerte Grundnockenwelle 3, auf der für 
jedes Paar von Ventilen 2 ein Nockenträger 4 dreh-
fest und axial verschiebbar auf der Grundnockenwel-
le 3 montiert ist. Der Veritiltrieb 1 umfasst weiter für 
jeden Nockenträger 4 zwei Aktuatoren 5, mit denen 
sich der Nockenträger 4 auf der Grundnockenwelle 3
zwischen zwei im axialen Abstand voneinander an-
geordneten definierten Endstellungen verschieben 
lässt.

[0020] Der hohlzylindrische Nockenträger 4 weist 
an seinem äußeren Umfang jeweils zwei im axialen 
Abstand voneinander angeordnete Paare von No-
cken 6, 7 und 8, 9 auf, wobei die beiden Nocken 6, 7
bzw. 8, 9 jedes Nockenpaars unterschiedliche Kontu-
ren besitzen. Jedes der beiden Paare von Nocken 6, 
7 und 8, 9 wirkt mit einer Rolle 10 eines schwenkbar 
gelagerten Rollenschlepphebels 11 des zugehörigen 
Ventils 2 zusammen. Zur Veränderung des Hubs 
und/oder Öffnungszeit der Ventile 2 kann durch ein 
axiale Verschiebung des Nockenträgers 4 in eine der 
Endstellungen nach Bedarf einer der beiden Nocken 
6, 7 bzw. 8, 9 jedes Nockenpaars mit der Rolle 10 des 
zugehörigen Rollenschlepphebels 11 in Anlagekon-
takt gebracht werden, so dass sich die Rolle 10 wäh-
rend jeder Umdrehung der Grundnockenwelle 3 ein-
mal über die Kontur des gegen die Rolle 10 anliegen-
den Nockens 6 oder 7 bzw. 8 oder 9 hinwegbewegt 
und den Rollenschlepphebel 11 entsprechend der 
Kontur des Nockens 6 oder 7 bzw. 8 oder 9 ver-
schwenkt.

[0021] Die Nocken 6, 7 bzw. 8, 9 der beiden No-
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ckenpaare sind jeweils beiderseits eines zylindri-
schen Abschnitts 12 des Nockenträgers 4 angeord-
net, dessen Umfangsfläche 13 eine Lagerfläche ei-
nes zur Lagerung der Grundnockenwelle 3 zwischen 
ihren Stirnenden dienenden Gleitlagers 14 bildet, 
durch das sich der Nockenträger 4 drehbar und axial 
verschiebbar hindurch erstreckt. Das Gleitlager 14 ist 
in einen ortsfesten Lagerbock 15 des Zylinderkopfge-
häuses eingesetzt. Um für eine definierte Position 
des Nockenträgers 4 in seinen Endstellungen zu sor-
gen, bilden entgegengesetzte Stirnflächen 16, 17 des 
Lagerbocks 15 Anschläge, gegen die in jeder der bei-
den Endstellungen eine innere Stirnfläche 18 eines 
zum Abschnitt 12 benachbarten Nockens 7 oder 8
anliegt, wie in Fig. 1 am Beispiel des Nockens 7 dar-
gestellt.

[0022] Um eine drehfeste und axial verschiebbare 
Montage der Nockenträger 4 auf der Grundnocken-
welle 3 zu ermöglichen, weisen die hohlzylindrischen 
Nockenträger 4 an ihrem inneren Umfang eine Innen-
verzahnung 20 auf, die mit einer Außenverzahnung 
19 auf der Grundnockenwelle 3 kämmt.

[0023] Die axiale Verschiebung des Nockenträgers 
4 in eine der beiden Endstellungen wird vorgenom-
men, wenn Grundkreisabschnitte der Kontur der No-
cken 6, 7 bzw. 8, 9 den Rollen 10 der Rollenschlepp-
hebel 11 gegenüberliegen. Zur Verschiebung wird je-
weils einer der Aktuatoren 5 betätigt, um einen Mit-
nehmer 21 des betätigten Aktuators 5 auszufahren, 
in eine gegenüberliegende links- bzw. rechtsgängige 
schraubenförmige Nut 22 im äußeren Umfang des 
Nockenträgers 4 einzuspuren und über eine Umdre-
hung der Grundnockenwelle 3 im Eingriff mit der Nut 
22 zu halten. Infolge der Bewegung des Mitnehmers 
21 durch die schraubenförmige Nut 22 wird der No-
ckenträger 4 mittels des vom Mitnehmer 21 und der 
Nut 22 gebildeten Schraubentriebs nach links bzw. 
nach rechts in die jeweils andere Endstellung ver-
schoben, deren Abstand dem Mittenabstand der bei-
den Nocken 6, 7 bzw. 8, 9 jedes Nockenpaars ent-
spricht.

[0024] Um den Nockenträger 4 in jeder der beiden 
Endstellungen gegen eine der Stirnflächen 16, 17
des Lagerbocks 15 anliegend festzuhalten oder zu 
arretieren, ist im hohlen Inneren des Nockenträgers 4
eine Arretiereinrichtung 23 vorgesehen.

[0025] Wie am besten in den Fig. 2 bis 4 dargestellt, 
ist die Arretiereinrichtung 23 in der Nähe von einem 
Stirnende des Nockenträgers 4 radial einwärts von 
der schraubenförmigen Nut 22 angeordnet. Die Arre-
tiereinrichtung 23 umfasst eine in eine schräge 
Durchgangsbohrung 24 der Grundnockenwelle 3 ein-
gesetzte Kugelraste 25, sowie eine mit der Kugelras-
te 25 zusammenwirkende radial umlaufende Rastnut 
26 an eine benachbarten inneren Umfangsabschnitt 
des Nockenträgers 4.

[0026] Die Kugelraste 25 besteht im Wesentlichen 
aus zwei an den entgegengesetzten Stirnenden der 
Durchgangsbohrung 24 angeordneten Rastkugeln 
27, 28, deren Außendurchmesser geringfügig kleiner 
als der Innendurchmesser der Durchgangsbohrung 
24 ist, sowie einer zwischen den beiden Rastkugeln 
27, 28 in der Durchgangsbohrung 24 angeordneten 
vorgespannten Schraubendruckfeder 29. Wie am 
besten in Fig. 3 dargestellt, übt die Schraubendruck-
feder 29 eine in Richtung der Längsmittelachse 30
der Bohrung 24 ausgerichtete Federkraft F auf die 
beiden in der Durchgangsbohrung 24 verschiebba-
ren Rastkugeln 27, 28 aus.

[0027] Wie am besten in Fig. 4a und Fig. 4c für die 
beiden Endstellungen des Nockenträgers 4 darge-
stellt, hält diese Federkraft F in jeder Endstellung 
eine der beiden Rastkugeln 27 bzw. 28 im Eingriff mit 
einem der Rastkugel 27 bzw. 28 gegenüberliegenden 
Abschnitt der Rastnut 26. Dabei wird die Rastkugel 
27 bzw. 28 gegen eine von zwei gegenüberliegenden 
schrägen Flanken 31 bzw. 32 der Rastnut 26 ange-
presst, wodurch über diese Rastkugel 27 bzw. 28 von 
der Schraubendruckfeder 29 eine in Richtung der 
Drehachse 33 der Grundnockenwelle 3 wirkende Axi-
alkraft FA in den Nockenträger 4 eingeleitet wird, wie 
in Fig. 3 dargestellt, um diesen in der Endstellung in 
Richtung des Kraftpfeils gegen eine der Stirnflächen 
16, 17 des Lagerbocks 15 anzupressen und dadurch 
in der jeweiligen Endstellung zu arretieren.

[0028] Bei dem in der Zeichnung dargestellten Aus-
führungsbeispiel ist die durch die Mitte der Grundno-
ckenwelle 3 verlaufende schräge Durchgangsboh-
rung 24 so geneigt, dass ihre Längsmittelachse 30
die Drehachse 33 der Grundnockenwelle 3 unter ei-
nem Winkel α von 60 Grad schneidet, wie am besten 
aus Fig. 3 ersichtlich ist. Auf der anderen Seite ist bei 
diesem Ausführungsbeispiel die Rastnut 26 so ge-
formt, dass ihre beiden schrägen Flanken 31, 32 an 
denjenigen Stellen, an denen in den beiden Endstel-
lungen des Nockenträgers 4 eine der beiden Rastku-
geln 27 oder 28 gegen die jeweils benachbarte Flan-
ke 32 bzw. 31 angepresst wird, unter einem Winkel β
von 30 Grad zur Drehachse 33 der Grundnockenwel-
le 3 geneigt sind, wie in Fig. 3 dargestellt, so dass die 
Summe der beiden Winkel α und β 90 Grad beträgt. 
Dadurch wird erreicht, dass die Federkraft F der 
Schraubendruckfeder 29 über die Rastkugel 27 bzw. 
28 zu 100% in die gegenüberliegende Flanke 32 bzw. 
31 der Rastnut 26 eingeleitet wird.

[0029] Da somit die Federkraft F der Schrauben-
druckfeder 29 vollständig in den Nockenträger 4 ein-
geleitet wird, kann bei gleicher Federkraft im Ver-
gleich zu einer radial ausgerichteten Kugelraste auch 
die auf den Nockenträger 4 einwirkende Axialkraft FA

vergrößert oder umgekehrt die Federkraft F verklei-
nert werden, die zum Aufbringen einer vorbestimm-
ten Axialkraft FA erforderlich ist. Außerdem wirkt die 
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vom Nockenträger 4 an der schrägen Flanke 31, 32
auf die Rastkugel 28 bzw. 27 ausgeübte Reaktions-
kraft in Richtung der Längsmittelachse 30 der Boh-
rung 24 und der Schraubendruckfeder 29 auf die 
Rastkugel 28, 27 ein, so dass die Rastkugel 28, 27
anders als bei einer radial ausgerichteten Kugelraste 
von der Reaktionskraft nicht einseitig gegen den 
Rand der Bohrung 24 angepresst und dieser daher 
nicht einseitig belastet wird. Dies führt zu einem ge-
ringeren Verschleiß an der Wand der Bohrung 24, so 
dass ggf. auf eine Härtung der gebohrten Grundno-
ckenwelle 3 durch Nitrierung verzichtet werden kann.

[0030] Zudem wird anders als bei einer in eine 
Sacklochbohrung der Grundnockenwelle eingesetz-
ten Kugelraste mit einer einzigen Rastkugel die Fe-
derkraft F der Schraubendruckfeder 29 nicht über 
den Boden der Sacklochbohrung in die Grundno-
ckenwelle 3 eingeleitet, sondern von den beiden 
Rastkugeln 27 und 28 gleichmäßig auf Abschnitte 
des inneren Umfangs des Nockenträgers 4 übertra-
gen, die sich in Umfangsrichtung gegenüberliegen, 
wodurch eine exzentrische Verlagerung des Nocken-
trägers 4 auf der Grundnockenwelle 3 vermieden 
werden kann.

[0031] Der innere Umfang des Nockenträgers 4 ist 
so ausgebildet, dass sich beiderseits der Rastnut 26
zylindrische Umfangsabschnitte 34, 35 anschließen, 
gegen welche jeweils diejenige Rastkugel 27 bzw. 28
angepresst wird, die nicht in die Rastnut 26 eingreift. 
Auf diese Weise wird vermieden, dass von der nicht 
in die Rastnut 26 eingreifenden Rastkugel 27 bzw. 28
abgesehen von einer geringen Reibkraft eine der Axi-
alkraft FA entgegenwirkende Kraft in den Nockenträ-
ger 4 eingeleitet wird.

[0032] Wenn der Nockenträger 4 durch Betätigung 
eines Aktuators 5 aus einer der beiden Endstellungen 
in die andere Endstellung verschoben wird, wie durch 
den Pfeil in Fig. 4b und Fig. 4c für eine Verschiebe-
richtung beispielhaft dargestellt, wird die Schrauben-
druckfeder 29 der Kugelraste 25 zwischen den bei-
den Endstellungen zusammengedrückt, wie in 
Fig. 4b dargestellt, während beide Rastkugeln 27
und 28 gegen den Fuß der Flanken 32 bzw. 31 anlie-
gen. Dies verhindert ein unbeabsichtigtes Verschie-
ben des Nockenträgers 4.

Bezugszeichenliste

1 Ventiltrieb
2 Ventile
3 Grundnockenwelle
4 Nockenträger
5 Aktuator
6 Nocken
7 Nocken
8 Nocken
9 Nocken

10 Rolle
11 Rollenschlepphebel
12 zylindrischer Abschnitt
13 Umfangsfläche
14 Gleitlager
15 Lagerbock
16 Stirnfläche Lagerbock
17 Stirnfläche Lagerbock
18 Stirnfläche Nocken
19 Außenverzahnung
20 Innenverzahnung
21 Mitnehmer
22 schraubenförmige Nut
23 Arretiereinrichtung
24 Durchgangsbohrung
25 Kugelraste
26 Rastnut
27 Rastkugel
28 Rastkugel
29 Schraubendruckfeder
30 Längsmittelachse Bohrung
31 schräge Flanke
32 schräge Flanke
33 Drehachse Grundnockenwelle
34 zylindrischer Abschnitt
35 zylindrischer Abschnitt
F Federkraft
FA Axialkraft
α Winkel
β Winkel
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 1608849 B1 [0003, 0008, 0011]
6/10



DE 10 2009 005 731 A1    2010.08.05
Patentansprüche

1.  Ventiltrieb für Gaswechselventile einer Brenn-
kraftmaschine mit mindestens einer drehbaren 
Grundnockenwelle und mindestens einem auf der 
Grundnockenwelle axial verschiebbaren und mittels 
einer Arretiereinrichtung in zwei Endstellungen auf 
der Grundnockenwelle fixierbaren Nockenträger, wo-
bei die Arretiereinrichtung mindestens eine in einer 
Bohrung der Grundnockenwelle angeordnete feder-
belastete Rastkugel umfasst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bohrung eine Durchgangsboh-
rung (24) ist, in der zwei federbelastete Rastkugeln 
(27, 28) angeordnet sind.

2.  Ventiltrieb nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch eine zwischen den beiden Rastkugeln (27, 28) 
in der Durchgangsbohrung (24) angeordnete Schrau-
bendruckfeder (29).

3.  Ventiltrieb für Gaswechselventile einer Brenn-
kraftmaschine mit mindestens einer drehbaren 
Grundnockenwelle und mindestens einem auf der 
Grundnockenwelle axial verschiebbaren und mittels 
einer Arretiereinrichtung in zwei Endstellungen auf 
der Grundnockenwelle fixierbaren Nockenträger, wo-
bei die Arretiereinrichtung mindestens eine in einer 
Bohrung der Grundnockenwelle angeordnete feder-
belastete Rastkugel umfasst, insbesondere nach ei-
nem der vorangehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Längsmittelachse (30) der 
Bohrung (24) mit der Drehachse (33) der Grundno-
ckenwelle (3) einen Winkel (α) von ungleich 90 Grad 
einschließt.

4.  Ventiltrieb nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Längsmittelachse (30) der Boh-
rung (24) mit der Drehachse (33) der Grundnocken-
welle (3) einen Winkel (α) zwischen 45 und 75 Grad 
einschließt.

5.  Ventiltrieb nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Längsmittelachse (30) der 
Bohrung (24) mit der Drehachse (33) der Grundno-
ckenwelle (3) einen Winkel (α) von etwa 60 Grad ein-
schließt.

6.  Ventiltrieb nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindes-
tens eine Rastkugel (27, 28) in den Endstellungen 
des Nockenträgers (4) gegen eine schräge Flanke 
(32, 31) einer Rastvertiefung (26) des Nockenträgers 
(4) angepresst wird.

7.  Ventiltrieb nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Längsmittelachse (30) der Boh-
rung (24) an der Anpressstelle allgemein senkrecht 
zu der schrägen Flanke (31, 32) ausgerichtet ist.

8.  Ventiltrieb nach einem der vorangehenden An-

sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in den End-
stellungen des Nockenträgers (4) jeweils eine der 
zwei federbelasteten Rastkugeln (27, 28) in eine 
Rastvertiefung (26) des Nockenträgers (4) eingreift.

9.  Ventiltrieb nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die in die Rastvertiefung (26) eingrei-
fende federbelastete Rastkugel (27, 23) eine Axial-
kraft (FA) in den Nockenträger (4) einleitet, um diesen 
gegen eine Anschlagfläche (16, 17) zu drücken.

10.  Ventiltrieb nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass in den Endstellungen des No-
ckenträgers (4) die jeweils andere der zwei federbe-
lasteten Rastkugeln (27, 28) gegen einen zylindri-
schen Oberflächenabschnitt (34, 35) des Nockenträ-
gers (4) anliegt.

11.  Ventiltrieb nach einem der Ansprüche 6 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Rastvertiefung 
eine einzige in Umfangsrichtung um einen inneren 
Umfang des Nockenträgers (4) umlaufende Rastnut 
(26) ist.

12.  Brennkraftmaschine, gekennzeichnet durch 
mindestens einen Ventiltrieb (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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