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Verstärkungsteil (12) und der Schließfeder angeordneten 
Stützteil (14) aus höherfestem Material, wobei das Stützteil 
(14) reibschlüssig an dem Verstärkungsteil (12) gehalten ist 
dergestalt, dass das Stützteil (14) im Querschnitt Lförmig 
ausgebildet ist und dass dessen radial innenliegender Rin-
gabschnitt (14b) mit einem Presssitz an einem Nabenab-
schnitt (12b) des Verstärkungsteiles (12) anliegt, dadurch 
gekennzeichnet, dass der radial innenliegende Ringab-
schnitt (14b) relativ zum Nabenabschnitt (12b) des Verstär-
kungsteiles (12) konisch verläuft.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Ventilfederteller 
zur Abstützung der Federkräfte von auf Gaswechsel-
ventile wirkenden Schließfedern in der Ventilbetäti-
gung von Brennkraftmaschinen, mit einem Verstär-
kungsteil aus einem niedriger festem Material und ei-
nem ringförmigen, zwischen dem Verstärkungsteil 
und der Schließfeder angeordnetem Stützteil aus hö-
herfestem Material, gemäß dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruches 1.

[0002] Einen derartigen Ventilfederteller zeigt bei-
spielsweise das Gebrauchsmuster DE 93 00 820 U1, 
bei dem das Verstärkungsteil aus faserverstärktem 
Kunststoff und das Stützteil aus einem ringförmigen 
Stahlblech gebildet ist. Das Stützteil ist in das Ver-
stärkungsteil formschlüssig eingebunden.

[0003] Bei einem weiteren Ventilfederteller der gat-
tungsgemäßen Art (DE 41 20 892 A1) ist zu dessen 
Gewichtsreduzierung das Verstärkungsteil aus Alu-
minium und das ringförmige Stützteil ebenfalls aus ei-
nem Stahlblech hergestellt. Dabei ist das Stützteil zur 
Herstellung eines Formschlusses mit dem Verstär-
kungsteil verstemmt.

[0004] Aus der gattungsbildenden DE 43 01 608 A1
ist ein Ventilfederteller zur Abstützung der Federkräf-
te von auf Gaswechselventile wirkenden Schließfe-
dern in der Ventilbetätigung von Brennkraftmaschi-
nen bekannt, das ein Verstärkungsteil aus einem 
niedrigerfestem Material und einem ringförmigen, 
zwischen dem Verstärkungsteil und der Schließfeder 
angeordnetem Stützteil aus höherfestem Material 
aufweist. Das Stützteil ist reibschlüssig an dem Ver-
stärkungsteil gehalten dergestalt, dass das Stützteil 
im Querschnitt L-förmig ausgebildet ist und das des-
sen radial innenliegender Ringabschnitt mit einem 
Presssitz an einem Nabenabschnitt des Verstär-
kungsteiles anliegt.

[0005] Konkret ist an dem Ventilfederteller ein Um-
fangsbereich und ein Führungsbereich ausgebildet, 
die von einem als Blechauflage bezeichneten Stütz-
teil überdeckt sind, um einen Verschleiß im Bereich 
des Verstärkungsteils des Ventilfedertellers zu ver-
meiden. Das Stützteil übernimmt hier auch die Füh-
rung der Ventilfeder und kann aufgepresst oder auf-
geklebt sein. Insbesondere das Aufpressen des 
Stützteils ist herstellungstechnisch einfach zu reali-
sieren und deshalb sehr gut für eine große Fertigung 
geeignet. Aufgrund auftretender Fertigungstoleran-
zen kann es jedoch zu Problemen bei der Herstellung 
des Presssitzes zwischen dem Stützteil und dem Ver-
stärkungsteil kommen.

[0006] Aus der DE 32 01 023 A1 ist ein Aufbau eines 
Ventilfedertellers bekannt, bei der kein Presssitz zwi-
schen einem Verstärkungsteil und einem Stützteil 

vorgesehen und zudem das Stützteil als flache Me-
tallscheibe ausgebildet ist. Des weiteren wird hier 
vorgeschlagen, die als Metallscheiben bezeichneten 
Stützteile in loser Form zu verwenden oder durch 
Kleben an den Gleitflächen des Ventilfedertellers zu 
fixieren.

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen 
gattungsgemäßen Ventilfederteller so weiter zu ent-
wickeln, dass die reibschlüssige Presssitzverbindung 
des Stützteiles an dem Verstärkungsteils einfach und 
mit hoher Funktionssicherheit hergestellt werden 
kann.

[0008] Diese Aufgabe. wird gelöst mit den Merkma-
len des Anspruchs 1.

[0009] Gemäß Anspruch 1 verläuft der radial innen-
liegende Ringabschnitt des Stützteils relativ zum Na-
benabschnitt des Verstärkungsteiles konisch.

[0010] Durch eine derartige konische Gestaltung 
des radial innenliegenden Ringabschnittes relativ 
zum Nabenabschnitt des Verstärkungsteiles (ca. 1 
bis 3°) können gegebenenfalls auftretende Ferti-
gungstoleranzen auf einfache Weise mit hoher Funk-
tionssicherheit ausgeglichen werden, wobei ein aus-
reichender Presssitz zumindest an örtlichen Stellen 
der Verbindung sichergestellt wird.

[0011] Damit wird zudem eine zuverlässige, ggf. au-
tomatische Montage des Ventilfedertellers möglich. 
Wie ebenfalls erkannt wurde, beeinträchtigt dieser 
Reibschluss im späteren Motorbetrieb die zuverlässi-
ge Funktion der Ventilbetätigung auch bei den auftre-
tenden hohen Ventilbeschleunigungen nicht. Es tritt 
kein Abheben des Stützteiles von dem Verstärkungs-
teil auf; auch Relativbewegungen um die Ventilachse 
zwischen dem Stützteil und dem Verstärkungsteil 
sind zumindest vernachlässigbar.

[0012] Durch die Stützscheibe kommt es vorteilhaft 
zudem zu einer radialen Abstützung sowie Verstei-
fung des Ventilfedertellers. Beispielsweise können 
dadurch Radialkräfte – ausgehend vom Gaswechsel-
ventil – mittels der Stützscheibe wenigstens teilweise 
aufgenommen bzw. kompensiert werden.

[0013] Ein ausreichender Reibschluss wird erzielt, 
wenn das Stützteil mit einem radial innenliegenden 
Ringabschnitt an einem Nabenabschnitt des Verstär-
kungsteiles gehalten ist. Daraus resultiert eine be-
sonders einfache Vormontage das Ventilfedertellers, 
indem die beiden Teile in axialer Richtung übereinan-
der zu schieben sind.

[0014] Dazu ist es insbesondere bei einer automati-
sierten Vormontage vorteilhaft, wenn das Stützteil mit 
leichtem Presssitz an dem Verstärkungsteil gehalten 
ist. Dies stellt eine sichere Verbindung in der Vormon-
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tage und der späteren Montage auch bei ggf. kriti-
schen Transportbedingungen sicher.

[0015] Das Stützteil kann fertigungstechnisch güns-
tig im Querschnitt Lförmig ausgebildet sein, wobei 
dessen radial innenliegender Ringabschnitt mit leich-
tem Presssitz an dem Nabenabschnitt des Verstär-
kungsteiles anliegt. Diese Konzeption ist insbeson-
dere vorteilhaft bei einer Herstellung des Stützteiles 
aus Stahlblech im Tiefziehverfahren, wobei der in-
nenliegende Ringabschnitt auch bei einem nur leich-
ten Presssitz eine zuverlässige reibschlüssige Ver-
bindung mit dem Verstärkungsteil ergibt.

[0016] Schließlich wird vorgeschlagen, das Verstär-
kungsteil aus einer Aluminiumlegierung, z.B. einer 
Aluminium-Knetlegierung herzustellen, die neben ei-
ner Gewichtsreduzierung und einer guten Verform-
barkeit auch eine ausreichende Festigkeit des Ventil-
federtellers sicherstellt.

[0017] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist im 
Folgenden mit weiteren Einzelheiten näher beschrie-
ben.

[0018] Die anliegende schematische Zeichnung 
zeigt einen Ventilfederteller für einen Ventiltrieb einer 
Brennkraftmaschine mit einem Verstärkungsteil und 
einem Stützteil, in einem Längsschnitt entlang der 
Ventilmittelachse.

[0019] Der dargestellte rotationssymetrische Ventil-
federteller 10 setzt sich aus einem ringförmigen Ver-
stärkungsteil 12 aus einer Aluminiumlegierung und 
einem im Tiefziehverfahren aus Stahlblech herge-
stellten, ringförmigen Stützteil 14 zusammen.

[0020] Der Ventilfederteller 10 dient in einem nicht 
dargestelltem Ventiltrieb zur Betätigung von Gas-
wechselventilen einer Brennkraftmaschine in be-
kannter Weise als Verbindungsteil zwischen dem 
Hubventil und einer Schließfeder, wobei sich die 
Schließfeder an dem radial verlaufendem Ringab-
schnitt 14a abstützt. In der konischen Ausnehmung 
12a des Verstärkungsteiles 12 sind bei montiertem 
Ventiltrieb die den Ventilschaft haltenden Ventilkeile 
eingelegt.

[0021] Der Stützring 14 ist im Querschnitt wie er-
sichtlich L-förmig gestaltet, wobei dessen radial in-
nenliegender, sich axial erstreckender Ringabschnitt 
14b reibschlüssig bzw. mit leichtem Presssitz auf 
dem Außenumfang des Nabenabschnittes 12b ge-
halten ist.

[0022] Der besagte Ringabschnitt 14b ist ähnlich 
der Ausnehmung 12a leicht konisch relativ zum Na-
benabschnitt 12b ausgeführt, um bei verringerten 
Herstellungstoleranzen zumindest örtlich einen aus-
reichenden Reibschluss bzw. Presssitz sicherzustel-

len.

Patentansprüche

1.  Ventilfederteller (10) zur Abstützung der Fe-
derkräfte von auf Gaswechselventile wirkenden 
Schließfedern in der Ventilbetätigung von Brennkraft-
maschinen, mit einem Verstärkungsteil (12) aus ei-
nem niedrigerfesten Material und einem ringförmi-
gen, zwischen dem Verstärkungsteil (12) und der 
Schließfeder angeordneten Stützteil (14) aus höher-
festem Material, wobei das Stützteil (14) reibschlüs-
sig an dem Verstärkungsteil (12) gehalten ist derge-
stalt, dass das Stützteil (14) im Querschnitt Lförmig 
ausgebildet ist und dass dessen radial innenliegen-
der Ringabschnitt (14b) mit einem Presssitz an ei-
nem Nabenabschnitt (12b) des Verstärkungsteiles 
(12) anliegt, dadurch gekennzeichnet, dass der ra-
dial innenliegende Ringabschnitt (14b) relativ zum 
Nabenabschnitt (12b) des Verstärkungsteiles (12) 
konisch verläuft.

2.  Ventilfederteller nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Stützteil (14) aus Stahl im 
Tiefziehverfahren hergestellt ist.

3.  Ventilfederteller nach Anspruch 1 oder An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Verstär-
kungsteil (12) aus einer Leichtmetalllegierung be-
steht.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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