
*DE4499784B420060921*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 44 99 784 B4 2006.09.21
 

(12) Patentschrift

(21) Deutsches Aktenzeichen: P 44 99 784.1
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/EP94/04007
(87) PCT-Veröffentlichungs-Nr.: WO 1995/016851
(86) PCT-Anmeldetag: 02.12.1994
(87) PCT-Veröffentlichungstag: 22.06.1995
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 21.09.2006

(51) Int Cl.8: F01L 1/12 (2006.01)
F01L 1/24 (2006.01)

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Ein-
spruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine 
Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten(§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 2 
Patentkostengesetz).

(54) Bezeichnung: Abstützelement

(57) Hauptanspruch: Anspruch 1:  
1) Abschaltbares Abstützelement (1) für einen Schlepphe-
bel eines Ventiltriebs einer Brennkraftmaschine,  
2) mit einem hohlzylindrischen Gehäuse (2),  
3) in dessen Innerem ein axial bewegliches Innenelement 
(8) verläuft,  
4) welches an seinem unteren Ende über eine Druckfeder 
(9) gegenüber einem Boden des Gehäuses (2) abgestützt 
ist,  
5) wobei ein oberes Ende (6) des Innenelements (8) mit 
dem Schlepphebel kommunizierbar ausgelegt ist,  
6) wobei im Gehäuse (2) und im Innenelement (8) je eine in 
einer Nockengrundkreisphase zueinander fluchtende, radi-
ale Bohrung (13, 18) angeordnet sind,  
7) wobei in der Bohrung (18) des Innenelements (8) ein 
oder zwei in Richtung zur jeweiligen Bohrung (13) des Ge-
häuses (2) verschiebliche(r) Kolben (14) als Koppelmittel 
angeordnet (ist) sind,  
8) welcher Kolben (14) im Koppelfall einen zwischen dem 
Gehäuse (2) und dem Innenelement (8) gebildeten Rings-
palt (20) so übergreift, dass eine formschlüssige Verbin-
dung des Gehäuses (2) mit dem...

(66) Innere Priorität:
G 93 19 435.8 17.12.1993

(73) Patentinhaber: 
Schaeffler KG, 91074 Herzogenaurach, DE

(72) Erfinder: 
Maas, Gerhard, 91074 Herzogenaurach, DE; Haas, 
Michael, 91085 Weisendorf, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften:
DE     42 13 855 A1 
DE     40 00 531 A1 
DE     32 39 941 A1 
DE     28 15 334 A1 
DE     93 06 685 U1 
WO     91 12 415 A1 
D4     42 11 631 A1 
JP   61-1 18 518 A 
JP   61-1 18 514 A 
JP     54-57 009 A 
JP     03-64 607 A
1/7



DE 44 99 784 B4    2006.09.21
Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Abstützelement für 
einen Schlepphebel eines Ventiltriebs einer Brenn-
kraftmaschine zum vollständigen Zu- oder Abschal-
ten eines von dem Schlepphebel direkt beaufschlag-
ten Gaswechselventils.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Als gattungsnächstes Element wird das aus 
der WO 91/12415 A1, Fig. 1 und Fig. 2, hervorge-
hende Zustellelement angesehen. Dieses wirkt mit 
einem Hilfsschwinghebel zusammen. Der Hilfs-
schwinghebel ist an seiner Ventilseite gelenkig mit ei-
nem Hauptschwinghebel verbunden. Des weiteren 
sind hydraulisch zu- und abschaltbare Klinken als 
Koppelmittel im Zustellelement vorgesehen, wobei 
bei Kopplung dieser der Hilfsschwinghebel so ge-
schaltet ist, daß er einem Großhubnocken folgt und 
der große Nockenhub über den Hauptschwinghebel 
dann auf das Gaswechselventil übertragen wird. Zur 
Erzielung eines kleinen Nockenhubes wird das Zu-
stellelement über Federkraft niedergehalten, so daß
der Hauptschwinghebel lediglich einem Kleinhubno-
cken folgt.

[0003] Grundsätzlich von Nachteil ist es, daß sich 
wegen der ausschließlichen hydraulischen Beauf-
schlagung der Klinken als Koppelmittel und des hy-
draulisch bewirkten Ausfahrens des Zustellelements 
aufwändige Änderungen am Zylinder kopf als erfor-
derlich erweisen. Das Zustellelement und die Klinken 
müssen somit beide mit Hydraulikmittel versorgt wer-
den. Gleichzeitig werden die Klinken in deren Koppel-
stellung hydraulisch gehalten. Dies bedeutet in Sum-
me, dass die Förderleistung der Ölpumpe drastisch 
erhöht werden muss, so dass nicht auf bisher ver-
wendete Ölpumpen zurückgegriffen werden kann. 
Sollte der not wendige hohe Öldruck außerdem zum 
falschen Zeitpunkt zugeschaltet werden, kann der 
Hilfshebel über das Zustellelement an den Nocken 
„geschlagen" werden. Dies kann zu Verschleiß- und 
Geräuschproblemen führen.

[0004] Außerdem sind dem vorgenannten Doku-
ment keine Maßnahmen entnehmbar, wie eine Aus- 
und Einfahrbewegung des Zustellelements beim Be-
trieb oder für dessen Transport begrenzt werden 
kann. Diese Begrenzung ist auch notwendig, damit 
das Element im Koppelzustand nicht verspannt vor-
liegt (Stichwort: innerer Kraftfluss) und damit dessen 
Klinken nicht nur über besonders hohen Öldruck wie-
der radial nach innen gefahren werden können. Auch 
erweist sich die extern liegende Feder zur Rückstel-
lung des Zustellelements als recht aufwändig und 
bauraumerhöhend. Bei beengten Zylinderkopfver-
hältnissen kann ein Einbau der vorgenannten Vor-

richtung besonders problematisch sein. Zudem wird 
festgestellt, daß die Klinken wegen ihrer gestuften 
Eingriffsstruktur recht teuer sind.

[0005] Aus der DE 93 06 685 U1 geht ein schaltba-
rer Tassenstößel hervor. Dieser dient einer direkten 
Übertragung eines Nockenhubes auf ein Gaswech-
selventil und besteht aus einem Außen- und einem 
relativ zu diesem axial beweglichen Innenelement. 
Beide Elemente können über radial verlagerbare 
Koppelmittel miteinander gekoppelt werden und sind 
von Nocken unterschiedlichen Hubes beaufschlag-
bar. Der Tassenstößel hat wegen seines relativ kom-
plexen Aufbaus eine unnötig hohe, beim Betrieb zu 
bewegende Masse und benötigt zwei Nocken zum 
Betrieb.

Aufgabe der Erfindung

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Abstützelement zu schaffen, bei dem die 
aufgezeigten Nachteile beseitigt sind. Insbesondere 
soll es keine aufwändige Änderungen an bisherig 
ausgeführten Zylinderköpfen sowie keine Änderun-
gen an bisherigen Ölpumpen erforderlich machen, 
wenig Bauraum beanspruchen und einfach sowie si-
cher beaufschlagbar sein.

Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Durch das in Anspruch 1 beschriebene Ab-
stützelement wird diese Aufgabe erfüllt.

[0008] Das Abstützelement ist vollständig vom No-
ckenhub abschaltbar, es benötigt keinen größeren 
Bauraum, keine wesentlichen Änderungen im Zylin-
derkopfbereich, keine vergrößerte Ölpumpe und be-
sitzt bei einfachem Aufbau nur geringfügig mehr Bau-
teile als bisher ausgeführte, nichtschaltbare Elemen-
te. Außerdem wird festgestellt, dass es vorteilhaft ist, 
einen beidseitig wirkenden Anschlag zu besitzen. 

[0009] Dieser Anschlag dient zur Begrenzung einer 
durch Federkraft bewirkten Entkoppelbewegung des 
Gehäuses relativ zum Innenelement vorzusehen. Da 
die Kraft der diese Elemente beaufschlagenden 
Druckfeder ohnehin größer als die Kraft der im Spiel-
ausgleichselement angeordneten Druckfeder ist, 
würde das Spielausgleichselement während einer 
Hubbewegung des Abstützelementes um einen ge-
wissen Betrag einsinken, wodurch die Gesamtlänge 
des Abstützelementes ungewollt minimiert wäre. Die-
ser Anschlag bewirkt nun einen geschlossenen inne-
ren Kraftfluß der stärkeren Druckfeder während der 
Grundkreisphase des Steuernockens und ermöglicht 
in der Grundkreisphase den notwendigen Spielaus-
gleich. Des weiteren ist dieser Anschlag auch als 
Transport- oder Verliersicherung des fertig montier-
ten Abstützelementes denkbar.
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[0010] Dadurch, dass eine der zwei Verlagerungs-
richtungen dessen Kolben als Koppelmittel über Fe-
derkraft realisiert ist, kann eine aufwändige zweifluti-
ge Versorgung vermieden werden. Außerdem ist bei 
der Variante einer Verlagerung der Kolben in Koppel-
richtung über Druckfederkraft schon bei Start der 
Brennkraftmaschine ein voller Hub des Gaswechsel-
ventils möglich.

[0011] Durch die beschriebenen Kolben mit ihrer 
generell zylindrischen Form ist eine sichere und ein-
fache formschlüssige Ver- und Entriegelung des Ge-
häuses des Abstützelements zu seinem innenele-
ment hergestellt, Vorzugsweise werden zwei Verrie-
gelungskolben appliziert, wobei auch eine Variante 
denkbar ist, bei  welcher über längenverteilt angeord-
nete Arretierungselemente ein stufenweises Schal-
ten für geringere Ventilhübe ermöglicht ist.

[0012] Vorgesehen kann es auch sein, daß die Kol-
ben nur mittelbar als Koppelmittel ausgebildet sind, 
wobei sie auf weitere, eine unmittelbare Kopplung 
bewirkende Schiebermittel einwirken und wobei in 
sämtlichen Fällen auch eine zumindest teilweise axi-
ale Bewegungsrichtung dieser vorgesehen sein 
kann. Als Koppelmittel sind auch weitere Elemente 
wie Nadeln, Keile u.ä. denkbar, wobei die Bohrungen 
ebenfalls eine andere Geometrie aufweisen können 
und allgemein als Ausnehmungen für die Koppelmit-
tel betrachtet werden.

[0013] Eine Kopplung des Gehäuses zum Innenele-
ment über Federkraft bewirkt, wie oben genannt, aus 
dem abgeschalteten Zustand der Brennkraftmaschi-
ne heraus ein geschaltetes Abstützelement, was. 
beispielsweise bei einer vollständigen Zylinder-
bankabschaltung sinnvoll wäre, da beim Starten der 
Brennkraftmaschine ansonsten nicht genügend Öl-
druck zum Verstellen der Kolben im Abstützelement 
zur Verfügung stehen würde. Ein Koppeln über Öl-
druck ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn nur ein 
Einlaßventil je Zylinder bei Mehrventiltechnik, bei-
spielsweise bei geringer Drehzahl/Last, deaktiviert 
werden soll, weil bei diesen Drehzahlen ohnehin nur 
ein geringer Öldruck anliegt.

[0014] Für sämtliche Ausgestaltungen der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist zum Koppeln/Entkop-
peln nur ein geringer Öldruck und ein geringer Ölvo-
lumenbedarf erforderlich, so daß auf die bisher an 
der Brennkraftmaschine angeordnete Ölpumpe zu-
rückgegriffen werden kann.

[0015] Das Spielausgleichselement ist oberhalb der 
Verriegelungseinheiten anordenbar und kann mit ei-
ner zu den Leitungen zum Versorgen der Kolben ge-
meinsamen oder getrennten Ansteuerung versehen 
sein.

[0016] Wird nun eine Verdrehsicherung der Ele-

mente nach einem weiteren Anspruch zueinander 
realisiert, kann ggf. auf notwendige und aufwändig zu 
fertigende Ringnuten zur Versorgung der Kolben und 
des Spielausgleichselements mit Hydraulikmittel ver-
zichtet werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0017] Die Erfindung ist zweckmäßigerweise an-
hand der Zeichnung näher erläutert.

[0018] Es zeigen:

[0019] Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein schaltba-
res Abstützelement,

[0020] Fig. 2 eine Verriegelungsvariante mit 
Schraubendruckfedern und die

[0021] Fig. 3 eine Ansicht einer Variante mit Zugfe-
dern.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnung

[0022] Fig. 1 zeigt einen Längsschnitt durch ein 
schaltbares Abstützelement 1 für einen Schlepphe-
bel eines Ventiltriebs einer Brennkraftmaschine. Das 
Abstützelement 1 besteht aus einem hohlzylindri-
schen Gehäuse 2, welches mit seinem Außenmantel 
3 fest in einer Aufnahmebohrung 4 eines Zylinder-
kopfes 5 angeordnet ist.

[0023] Im Inneren 7 des Gehäuses 2 ist ein axial be-
wegliches Innenelement 8 positioniert. Das Innenele-
ment 8 ist über eine Druckfeder 9 gegenüber dem 
Gehäuse 2 abgestützt. Das Gehäuse 2 hat zwei sich 
diametral gegenüberliegende Bohrungen 13 für je ei-
nen Kolben 14 zur Kopplung des Innenelements 8 mit 
dem Gehäuse 2. Die Kolben 14 sind in einer Bohrung 
18 des Innenelements 8 angeordnet und über je eine 
Zugfeder 27 radial nach innen gehalten (s.a. Fig. 3).

[0024] Die Zugfedern 27 sind im Bereich einer Mitte 
25 der Bohrung 18 eingehangen. Eine Kopplung der 
beiden Elemente 2, 8 (s. linke Bildhälfte Fig. 1 und 
rechte Bildhälfte Fig. 3) erfolgt entgegen der Kraft der 
Zugfedern 27 über den Druck von Hydraulikmittel. 
Hierzu werden die Kolben 14 in einer Nockengrund-
kreisphase über die Zuleitung 21 im Zylinderkopf 5, 
die Ringnut 26, die Radialbohrungen 22, 23 und die 
Axialbohrung 24 mit Hydraulikmittel beaufschlagt, 
wobei zugleich eine Versorgung eines darunter lie-
genden Spielausgleichselements 11 mit Hydraulik-
mittel hergestellt ist.

[0025] Linksseitig der Fig. 1 ist das Abstützelement 
1, wie genannt, im gekoppelten Zustand dargestellt. 
In dieser Phase wirkt es somit wie ein bisher bekann-
tes Abstützelement, so daß ein Nockenhub über den 
Schlepphebel (nicht dargestellt) auf ein Gaswechsel-
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ventil übertragen werden kann. – Der Kolben 14 der 
rechten Bildhälfte in Fig. 1 ist übrigens in die Schnit-
tebene gedreht dargestellt, welche rechte Bildhälfte 
den Abschaltzustand des Abstützelements 1 offen-
bart. –

[0026] Ist nun ein Entkoppeln dir Einheiten 2, 8, bei-
spielsweise bei geringerer Drehzahl/Last der Brenn-
kraftmaschine gewünscht, wird der o.g. Hydraulikmit-
teldruck abgeschaltet, so daß die Zugfedern 27 die 
Kolben 14 radial nach innen ziehen.

[0027] Aus Fig. 2 geht eine alternative Variante zu 
der in Fig. 1 gezeigten hervor. Die Kolben 14 sind da-
bei in der Bohrung 18 des Innenelements 8 angeord-
net, welche hier nicht als Durchgangsbohrung herge-
stellt ist. Die jeweilige Schraubendruckfeder 16 stützt 
sich am radial innen liegenden Bohrungsgrund 25 der 
Bohrung 18 ab und wirkt radial nach außen auf die 
Stirnseite 15 des betreffenden Kolbens 14. In der 
rechten Bildhälfte ist ein Kolben 14 im gekoppelten 
Zustand dargestellt. Hierzu ist er mit Teilbereichen 
seiner Mantelfläche 19 in der betreffenden Bohrung 
18 des Gehäuses 2 angeordnet. Unterhalb der Boh-
rungen 18 sind hier die Radialbohrungen 22, 23 für 
eine Versorgung des Spielausgleichselements 11 an-
geordnet. Über die Ringnut 26, welche mit der Zulei-
tung 21 kommuniziert, können die Bohrungen 13 für 
die Kolben 14 sowie die Bohrungen 22, 23 zur Beauf-
schlagung des Spielausgleichselements 11 mit Hy-
draulikmittel versorgt werden.

[0028] Für einen entkoppelten Zustand der Elemen-
te 2, 8 (siehe linke Bildhälfte Fig. 2) wird der bis dahin 
reduzierte Druck an Hydraulikmittel freigegeben, wo-
durch die Kolben 14 entgegen der Kraft ihrer Schrau-
bendruckfedern 16 radial nach innen gedrückt wer-
den (Grundkreisphase). Somit sind die Elemente 2, 8
physisch entkoppelt.

[0029] Eine Verdrehsicherung der Elemente 2, 8 zu-
einander und zum Zylinderkopf 5 kann durch einen 
aus Fig. 1 ersichtlichen Stift 28 hergestellt sein, wel-
cher in einer Radialbohrung 29, 30 des Zylinderkop-
fes 5 und des Gehäuses 2 verläuft und gleichzeitig in 
eine Längsnut 31 des Außenmantels 32 des Innene-
lements 8 ragt.

Patentansprüche

1.  Anspruch 1:  
1) Abschaltbares Abstützelement (1) für einen 
Schlepphebel eines Ventiltriebs einer Brennkraftma-
schine,  
2) mit einem hohlzylindrischen Gehäuse (2),  
3) in dessen Innerem ein axial bewegliches Innenele-
ment (8) verläuft,  
4) welches an seinem unteren Ende über eine Druck-
feder (9) gegenüber einem Boden des Gehäuses (2) 
abgestützt ist,  
5) wobei ein oberes Ende (6) des Innenelements (8) 
mit dem Schlepphebel kommunizierbar ausgelegt ist,  
6) wobei im Gehäuse (2) und im Innenelement (8) je 
eine in einer Nockengrundkreisphase zueinander 
fluchtende, radiale Bohrung (13, 18) angeordnet 
sind,  
7) wobei in der Bohrung (18) des Innenelements (8) 
ein oder zwei in Richtung zur jeweiligen Bohrung (13) 
des Gehäuses (2) verschiebliche(r) Kolben (14) als 
Koppelmittel angeordnet (ist) sind,  
8) welcher Kolben (14) im Koppelfall einen zwischen 
dem Gehäuse (2) und dem Innenelement (8) gebilde-
ten Ringspalt (20) so übergreift, dass eine form-
schlüssige Verbindung des Gehäuses (2) mit dem In-
nenelement (8) besteht,  
9) wobei der Kolben (14) in eine Richtung über Hy-
draulikmitteldruck und in die entgegengesetzte Rich-
tung über eine in der Bohrung (18) des Innenele-
ments (8) angeordnete Schraubenfeder (16, 27) ver-
lagerbar ist  
10) und wobei ein den Ringspalt (20) übergreifender 
Anschlag zur Begrenzung einer Bewegung des In-
nenelements (8) in dessen beide Verschieberichtun-
gen vorgesehen ist, bestehend aus einem am Ge-
häuse (2) oder Innenelement (8) angeordneten und 
radial in eine Aussparung des anderen Bauteils (8, 2) 
überstehenden Element, welcher Anschlag einer-
seits in der Nockengrundkreisphase einen geschlos-

Bezugszeichenliste

1 Abstützelement
2 Gehäuse
3 Außenmantel
4 Aufnahmebohrung
5 Zylinderkopf
6 Ende
7 Inneres
8 Innenelement
9 Druckfeder
11 Spielausgleichselement

13 Bohrung
14 Kolben
15 Boden/Stirnseite
16 Schraubendruckfeder
18 Bohrung
19 Mantelfläche
20 Ringspalt
21 Zuleitung
22 Radialbohrung
23 Radialbohrung
24 Axialbohrung
25 Bohrungsgrund/Mitte
26 Ringnut
27 Zugfeder
28 Stift
29 Radialbohrung
30 Radialbohrung
31 Längsnut
32 Außenmantel
4/7



DE 44 99 784 B4    2006.09.21
senen inneren Kraftfluss der Schraubenfeder (16, 27) 
und adererseits eine axial einwärts gerichtete Bewe-
gung des Innenelements (8) begrenzt.

2.  Anspruch 2:  
Abstützelement nach Anspruch 1, bei dem die 
Schraubenfeder eine Schraubendruckfeder (16) ist, 
die auf den Kolben (14) radial nach außen einwirkt, 
wobei der Kolben (14) radial nach innen über Hydrau-
likmitteldruck beaufschlagbar ist, welches Hydraulik-
mittel über die das Gehäuse (2) schneidende Boh-
rung heranleitbar ist.

3.  Anspruch 3:  
Abstützelement nach Anspruch 2, bei dem sich die 
Schraubendruckfeder (16) radial innen an einem 
durch das Innenelement (8) gebildeten zentrischen 
Bohrungsgrund (25) abstützt.

4.  Anspruch 4:  
Abstützelement nach Anspruch 1, bei dem die 
Schraubenfeder eine Schraubenzugfeder (27) ist, die 
auf den Kolben (14) radial nach innen einwirkt, wobei 
der Kolben (14) radial nach außen über Hydraulikmit-
teldruck beaufschlagbar ist, welches Hydraulikmittel 
über die Bohrung (22) im Gehäuse (2) heranleitbar 
ist, welche Bohrung (22) mit einer quer im Innenele-
ment (8) verlaufenden Bohrung (23) kommuniziert, 
weiche Bohrung (23) von einer Axialbohrung (24) im 
Innenelement (8) geschnitten ist, welche Axialboh-
rung (24) mittig die Bohrung (1.8) an den Kolben (14) 
schneidet. 

5.  Anspruch 5:  
Abstützelement nach Anspruch 4, bei dem die 
Schraubenzugfeder (27) einenends im Bereich einer 
Mitte (25) der Bohrung (18) des Innenelements (8) 
befestigt ist und anderenends auf den Kolben (14) 
einwirkt.

6.  Anspruch 6:  
Abstützelement nach Anspruch 1, das mit einem hy-
draulischen Spielausgleichselement (11) versehen 
ist.

7.  Anspruch 7:  
Abstützelement nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem eine Verdrehsicherung von Innene-
lement (8) zu Gehäuse (2) vorgesehen ist.

8.  Anspruch 8:  
Abstützelement nach Anspruch 7, bei dem die Ver-
drehsicherung aus einem Stift (28) besteht, welcher 
in einer Radialbohrung (30) des Gehäuses (2) ver-
läuft und radial innen in eine Längsnut (31) eines Au-
ßenmantels (32) des Innenelements (8) ragt und das 
Gehäuse (2) radial nach außen ebenfalls überragt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
6/7



DE 44 99 784 B4    2006.09.21
7/7


	Titelseite
	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

