
(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum (10) Internationale Veröffentlichungsnummer
26. Februar 2009 (26.02.2009) PCT WO 2009/024390 Al

(51) Internationale Patentklassifikation: [DE/DE]; Eichendorffstrasse 16, 91074 Herzogenaurach
FOlL 13/00 (2006.01) FOlL 1/14 (2006.01) (DE). NITZ, Norbert [DE/DE]; Hüttendorfer Strasse 38,

91056 Erlangen (DE). SCHÄFER, Sandra [DE/DE]; Am
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2008/058580 Galgenberg 25, 91315 Höchstadt (DE). HINKOVSKA,
(22) Internationales Anmeldedatum: Lucia [BG/DE]; Katscherstrasse 12, 91074 Herzogenau

3. Juli 2008 (03.07.2008) rach (DE). KUFNER, Andreas [DE/DE]; Gabelsberger-
strasse 16, 91052 Erlangen (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch
(74) Gemeinsamer Vertreter: SCHAEFFLER KG; Indus

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch triestrasse 1-3, 91074 Herzogenaurach (DE).

(30) Angaben zur Priorität: (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
60/951,107 20. Juli 2007 (20.07.2007) US jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mitAusnahme von
BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO,

US): SCHAEFFLER KG [DE/DE]; Industriestrasse 1-3,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,91074 Herzogenaurach (DE).
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ,

(72) Erfinder; und LA, LC, LK, LR, LS, LT,LU, LY,MA, MD, ME, MG, MK,
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KUHL, Mario MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SWITCHABLE TAPPER FOR A VALVE TRAIN OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(54) Bezeichnung: SCHALTBARER TASSENSTÖSSEL FÜR EINEN VENTILTRIEB EINER BRENNKRAFTMASCHINE

(57) Abstract: The invention relates to a switchable tappet (1) for a valve train of an internal combustion engine, with a housing
(3), which has a ring-like cam stop bottom (2) and from the outer edge (4) of which a skirt(5) protrudes and from the inner wall (6) of
which a hollow cylindrical Shoulder (7) with a borehole (8) protrudes, in which an inner part (9), which can be moved axially relative
to housing (3), extends, wherein, in a borehole (11) of the inner part (9), coupling means (12) are applied which, for a complete valve
lift, can be brought sectionally into engagement with a dog surface (13) of the housing (3), wherein an inner part (9) is produced
essentially as a thin-walled tube section, which is open at both ends and bridged by a transverse bridge (15) with the borehole (11),
wherein, as coupling means (12), only a piston, secured against rotating, is provided, which can be located in the coupling direction
over at least one compression spring (17) and, in the uncoupling direction, over hydraulic means, which piston, starting out from its
face (18) on the coupling side, is provided at the upper side (19) with a sectional flattening (20), over which, in the coupling case, it
can be shifted under the driver surface (13), which is constructed as an end side ring face of the Shoulder (7).

(57) Zusammenfassung: Vorgeschlagen ist ein schaltbarer Tassenstößel (1) für einen Ventiltrieb einer Brennkraftmaschine, mit
einem einen ringähnlichen Nockenanlaufboden (2) aufweisenden Gehäuse (3), von dessen Außenrand (4) ein Hemd (5) und von
dessen Innenrand (6) ein hohlzylindrischer Ansatz (7) mit einer Bohrung (8) absteht, in der ein zu dem Gehäuse (3) relativ axial
bewegliches Innenteil (9) verläuft, wobei in einer Bohrung (11) des Innenteils (9)

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, TJ, TM), europaisches (AT,BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,
VC, VN, ZA, ZM, ZW MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für TD, TG)

jede verfugbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, Veröffentlicht:
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, — mit internationalem Recherchenbericht

ein Koppelmittel (12) appliziert ist, das für einen vollen Ventilhub abschnittsweise mit einer Mitnehmerflache (13) des Gehäuses
(3) in Eingπff bringbar ist, wobei das Innenteil (9) im wesentlichen als dünnwandiger, beidseitig offener Rohrabschnitt dargestellt
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vorgesehen ist, der, ausgehend von seiner koppelseitigen Stirn (18), an dessen Oberseite (19) mit einer abschnittsweisen Abflachung
(20) versehen ist, über die er im Koppelfall unter die als endseitige Ringstirn des Ansatzes (7) des Gehäuses (3) ausgebildete M it
nehmerflache (13) verschiebbar ist



Bezeichnung der Erfindung

Schaltbarer Tassenstößel für einen Ventiltrieb einer Brennkraftmaschine

Beschreibung

Gebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft einen schaltbaren Tassenstößel für einen Ventiltrieb einer

Brennkraftmaschine, mit einem einen ringähnlichen Nockenanlaufboden auf-

weisenden Gehäuse, von dessen Außenrand ein Hemd und von dessen Innen

rand ein hohlzylindrischer Ansatz mit einer Bohrung absteht, in der ein zu dem

Gehäuse relativ axial bewegliches Innenteil verläuft, dessen Unterseite eine

Anlage für ein Gaswechselventil immanent ist, wobei in einer Bohrung des In

nenteils ein Koppelmittel appliziert ist, das für einen vollen Ventilhub ab-

schnittsweise mit einer Mitnehmerfläche des Gehäuses in Eingriff bringbar ist

und wobei zwischen dem Gehäuse und dem Innenteil eine Lost-Motion-Feder

eingespannt ist.

Hintergrund der Erfindung

Ein derartiger Tassenstößel geht aus der als gattungsbildend betrachteten DE

44 92 633 C 1 hervor. Dessen Koppelmechanismus ist unmittelbar unterhalb

des Bodenbereichs angeordnet. Der Fachmann erkennt, dass der vorbekannte

Stößel relativ kompliziert aufgebaut ist und sich dessen Herstellung somit als

unnötig kostenaufwändig erweist. Beispielsweise ist das Außenteil im Boden

bereich nicht im Wesentlichen symmetrisch ausgebildet, da unterhalb des ring-



förmigen Bodens Führungsbohrungen für die Koppelkolben appliziert sind.

Auch ist das Innenteil unnötig massiv und kompliziert dargestellt. Aufgrund der

vorgenannten massiven Ausbildung sind die oszillierenden Ventiltriebsmassen

nachteilig erhöht.

Zudem sind aus dem älteren Stand der Technik Lösungen vorbekannt, bei d e

nen der oder die Koppelkolben im Koppelfall in eine stirnseitig angrenzende,

allumlaufende Ringnut des jeweils anderen Bauteils einfahren. Die Ringnut

schwächt zum einen das Material und erhöht zum anderen den Fertigungsauf-

wand. Ggf. ist auch mit unnötig langen Ölwegen zu rechen, was sich nachteilig

auf die Schaltzeiten auswirken kann.

Aufgabe der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Tassenstößel der vorgenannten Art

zu schaffen, bei dem die zitierten Nachteile mit einfachen Mitteln beseitigt sind.

Lösung der Aufgabe

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass das Innenteil im

wesentlichen als dünnwandiger, beidseitig offener Rohrabschnitt dargestellt ist,

der von einem Quersteg mit der Bohrung überbrückt ist, wobei als Koppelmittel

lediglich ein verdrehgesicherter sowie in Koppelrichtung über wenigstens eine

Druckfeder und in Entkoppelrichtung über Hydraulikmittel lozierbarer Kolben

vorgesehen ist, der, ausgehend von seiner koppelseitigen Stirn, an dessen

Oberseite mit einer abschnittsweisen Abflachung versehen ist, über die er im

Koppelfall unter die als endseitige Ringstirn des Ansatzes des Gehäuses aus-

gebildete Mitnehmerfläche verschiebbar ist.



Prinzipiell ist es auch denkbar und vorgesehen, die erfindungsgemäßen Ma ß

nahmen bei weiteren schaltbaren Ventiltriebsgliedern wie Rollenstößeln oder

Abstützelementen zu applizieren.

Somit sind die vorbeschriebenen Nachteile beseitigt. Die Erfindung betrifft eine

so genannte „Einkolbenverriegelung", die relativ einfach aufgebaut ist und nur

einen geringen Bauteilebedarf hat. Außerdem sind durch die Anordnung des

Koppelkolbens im Innenteil die oszillierenden Ventiltriebsmassen abgesenkt

und es sind zudem keine aufwändigen Maßnahmen erforderlich, um eine M it

nehmerfläche für den Koppelkolben zu schaffen, da hier die ohnehin vorhan

dene endseitige Ringstirn des Ansatzes verwendet wird.

Besonders bevorzugt ist es, wenn der erfindungsgemäße Tassenstößel als

„Abschaltstößel" ausgebildet ist. Somit muss lediglich dessen Gehäuse boden-

seitig mit entsprechenden Nockenanlaufmaßnahmen versehen sein. Der A n

laufboden am Gehäuse kann, muss jedoch nicht, in Nockenauswanderungs

richtung ballig dargestellt sein.

Durch die im Wesentlichen dünnwandige, rohrartige Ausbildung des Innenteils

ist ein weiterer Beitrag zur Absenkung der Masse des Tassenstößels geleistet.

Ggf. sind auch Lösungen denkbar und vorgesehen, bei denen am Koppelmittel

auf dessen Abflachung verzichtet wird oder bei denen die Abflachung eine bei-

spielsweise leicht ballige Konturierung o . dgl. besitzt. Hiermit einher kann ge

hen, dass die Mitnehmerfläche am Ansatz auch beispielsweise kronenartig

ausgebildet ist.

Ein weiterer wesentlicher Erfindungsbestandteil ist es, dass der Kolben zwei-

gestuft ausgebildet ist, wobei dessen erster, koppelseitiger Längsabschnitt

einen geringeren Durchmesser hat, als dessen zweiter koppelferner Längsab

schnitt. Somit ist es auch möglich, eine Ringstirn am Koppelmittel zwischen



dessen Längsabschnitten als Druckfläche für Hydraulikmittel auszubilden, wel

ches in eine dort gebildete Druckkammer leitbar ist.

Gemäß einer weiteren Konkretisierung der Erfindung soll die vorgenannte

Druckkammer über eine einfache Zuleitung versorgt sein, welche die Bohrung

für das Koppelmittel orthogonal oder windschief schneidet und „glatt" vom A u

ßenmantel des Innenteils ausgeht.

Gemäß einer weiteren zweckmäßigen Fortbildung der Erfindung kann die Boh-

rung im Innenteil für das Koppelmittel als gestufte Durchgangsbohrung ausge

bildet sein. Dies ist fertigungstechnisch relativ günstig. Dabei ist zur einenend i

gen Anlage der Druckfeder, welche das Koppelmittel erfindungsgemäß in Ko p

pelrichtung verlagern soll (drucklos verriegelt) ein dünnwandiges Ringteil als

Stoppelement im zweiten Abschnitt der Bohrung vorgesehen. Dieses kann sich,

in Bohrungsrichtung nach außen gesehen, an einem in die Bohrung ge

schnappten Sicherungsring / Sprengring oder dergleichen abstützen. Andere-

nends sitzt die Druckfeder in einer Aussparung einer koppelfernen Stirn des

Koppelmittels.

Zur besseren Führung der vorgenannten Druckfeder hat das Stoppelement,

ausgehend von seinem Innenrand, einen sich in Kolbenrichtung erstreckenden

Ringkragen, um den die Druckfeder einenends gelegt ist. Vorteilhafterweise ist

die vorgenannte Baueinheit so ausgelegt, dass die Druckfeder bei ihrer koppel

fernen Anschlagposition, welche durch das Stoppelement bestimmt ist, nicht

auf Block geht.

Eine koppelseitige Anschlagposition ist durch Anlage der Ringstirn zwischen

den Längsabschnitten des Koppelmittels an einer demgemäßen Ringstufe der

Bohrung gegeben.

Alternativ ist es vorgeschlagen, die Bohrung für das Koppelmittel als einfache

und ungestufte Sackbohrung darzustellen. Zur Bildung des ersten Abschnitts



der Bohrung geringeren Durchmessers ist es hierbei vorgeschlagen, in diese

ein separates Ringteil beispielsweise einzupressen, durch das sich das Kop-

pelmittel mit seinem ersten Längsabschnitt geringeren Durchmessers erstreckt

und an welchem Ringteil innenstirnseitig das Koppelmittel im Koppelfall eine

Anlage findet. In Entkoppelrichtung ist die Bewegung des Koppelmittels durch

Anlage dessen koppelferner Stirn an einem Grund der Sackbohrung begrenzt.

Als einfache Verdrehsicherung für den Kolben als Koppelmittel ist ein Ringteil

vorgeschlagen, welches in einer Ringnut im Außenmantel des Innenteils ver-

läuft, welche Ringnut auf einem Höhenabschnitt der Abflachung des Koppelmit

tels appliziert ist. Im somit offenen Bohrungsbereich liegt das Ringteil auf der

Abflachung an und verhindert hierdurch auf einfache Art und Weise eine Ver

drehung des Koppelmittels. Alternativ ist es auch denkbar und vorgesehen,

andere Verdrehsicherungsmaßnahmen für das Koppelmittel einzusetzen. Bei-

spielsweise können auch von der Bohrung für das Koppelmittel ausgehende

Stifte oder Abflachungen etc. vorgesehen sein.

Weitere Unteransprüche betreffen einfache Zuleitmaßnahmen von Hydraulik

mittel in die Druckkammer im Innenteil.

Demnach verläuft im Inneren des Gehäuses ein dünnwandiges Blechteil (wahl

weise ist auch eine Kunststoffausbildung denkbar), das im Wesentlichen des

sen Kontur folgt. Dabei hat das Blechteil, ausgehend von einem Durchtritt für

das Hydraulikmittel im Hemd, eingeformte Kanäle (Steigkanal, bodenseitige

Radialsicke, Axialkanal). Da vorzugsweise auf Ringnuten zur Ölzuleitung ver

zichtet wird, soll das Gehäuse gegenüber seiner Umgebungskonstruktion mit

einer einfachen Verdrehsicherung versehen sein und außerdem das Innenteil

gegenüber dem Gehäuse derart, dass eine „gerichtete" Zuführung des Hydrau

likmittels zur Zuleitung im Innenteil möglich ist.



Alternativ hierzu können auch am Außenmantel des Hemdes und am Außen

mantel des Innenteils bzw. der Bohrung des Ansatzes des Gehäuses entspre

chende Ringnuten für Hydraulikmittel appliziert sein, so dass auf Verdrehsiche

rungen verzichtet werden kann.

Besonders bevorzugt ist es, den Tassenstößel als so genannten Abschaltstö

ßel auszubilden. Alternativ kann der Tassenstößel auch im Bereich seines In

nenteils mit einem Nockenanlaufboden (separat oder einteilig) versehen sein,

so dass auch eine Hubumschaltung möglich ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

Die Erfindung ist zweckmäßigerweise anhand der Zeichnung näher erläutert.

Es zeigen:

Figur 1 einen ersten Längsschnitt durch einen erfindungs

gemäßen Tassenstößel mit als Sackbohrung aus

gebildeter Bohrung im Innenteil;

Figur 2 einen Schnitt nach Figur 1, jedoch um 90° gedreht

und die

Figur 3 eine Schnittansicht ähnlich der in Figur 1 gezeigten,

jedoch mit einer durchgehend ausgebildeten Boh

rung im Innenteil.



Ausführliche Beschreibung der Zeichnung

Die Figuren offenbaren einen schaltbaren Tassenstößel 1 für einen Ventiltrieb

einer Brennkraftmaschine. Dieser besteht aus einem Gehäuse 3 mit einem

ringähnlichen Nockenanlaufboden 2 . Von einem Außenrand 4 des Anlaufbo

dens 2 steht in nockenferne Richtung ein Hemd 5 ab, über das der Tassenstö

ßel 1 in einer nicht dargestellten Aufnahme der Brennkraftmaschine oszillie

rend führbar ist.

Von einem Innenrand 6 des Nockenanlaufbodens 2 geht ein hohlzylindrischer

Ansatz 7 aus. Dieser hat eine Bohrung 8, in der ein gegenüber dem Gehäuse 3

im Entkoppelfall relativ axial bewegliches Innenteil 9 mit seinem Außenmantel

38 aufgenommen ist. An einer Unterseite 10 des Innenteils 9 kann ein Gas

wechselventil angelegt werden.

Wie des Weiteren zu erkennen ist, hat das Innenteil 9 im Wesentlichen eine

dünnwandige und rohrartige Ausbildung. Es besitzt einen Quersteg 15, in dem

nach Figur 1 eine als Sackbohrung ausgebildete Bohrung 11 appliziert ist. Des

Weiteren wirkt zwischen den Bauteilen 3, 9 eine nicht näher zu beschreibende

Lost-Motion-Feder 14, welche einer Rückführung / einem Halten des Gehäuses

3 an dessen Nockenkontur im Abschaltfall dient.

Zur Kopplung wird erfindungsgemäß eine Ein-Kolben-Verriegelung verwendet.

Hierzu ist als Koppelmittel 12 lediglich ein dickengestufter Kolben vorgesehen.

Dieser besteht, so wie aus der Figur 1 zu entnehmen ist, aus einem ersten

Längsabschnitt 2 1 geringeren Durchmessers und einem zweiten Längsab

schnitt 22 größeren Durchmessers. Das Koppelmittel 12 ist in Koppelrichtung

über die Kraft einer Druckfeder 17 verlagerbar, die einenends gegen einen

Grund 37 (Fig. 1) der Bohrung 11 abgestützt ist. Mit ihrem anderen Ende wirkt

die Druckfeder 17 gegen einen Grund einer Aussparung 35 des Koppelmittels

12 an dessen koppelferner Stirn 30.



Des weiteren ist für den Fachmann aus Fig. 1 zu entnehmen, dass der erste

Längsabschnitt 2 1 des Koppelmittels 12 durch eine Bohrung eines separaten

Ringteils 36 geführt ist, dass über dessen Außenmantel in die Bohrung 11 be i

spielsweise eingepresst ist. Das Ringteil 36 bildet an dessen koppelferner Sei-

te somit eine „Ringstufe" 27, die Bestandteil einer Druckkammer 25 ist, die

koppelfern durch die Ringstirn 26 des Koppelmittels 12 begrenzt ist.

Hydraulikmittel kann über eine Zuleitung 4 1a herangeleitet werden, die in etwa,

so wie aus Figur 2 hervorgeht, 90° zu der Bohrung 11 angestellt ist. Bei Druck-

beaufschlagung der Druckkammer 25 erfolgt somit eine Verlagerung des Kop

pelmittels 12 in dessen Entkoppelrichtung (im Nockengrundkreis), so dass das

Gehäuse 3 eine Leerhubbewegung gegenüber dem Innenteil 9 vollzieht und

das betreffende Gaswechselventil geschlossen bleibt.

Wie dargestellt, hat das Koppelmittel 12 an dessen Oberseite 19, ausgehend

von dessen koppelseitiger Stirn 18, eine Abflachung 20. Über diese untergreift

es eine Mitnehmerfläche 13 am hohlzylindrischen Ansatz 7 des Gehäuses 3 .

Diese Mitnehmerfläche 13 ist als endseitige Ringstirn des Ansatzes 7 ausge

bildet. Somit kann auf separate Maßnahmen einer Ausbildung einer Koppelflä-

che für das Koppelmittel 12 verzichtet werden.

Des weiteren geht aus der Zeichnung hervor, dass das Koppelmittel 12 mit

einer einfachen Verdrehsicherung versehen ist. Hierfür ist ein Ringelement 40

appliziert, das auf Höhe der Abflachung 20 in einer Ringnut 39 im Außenmantel

38 des Innenteils 9 verläuft.

Zur Zuleitung des Hydraulikmittels: Das Hemd 5 hat, wie näher aus Figur 2

hervorgeht, einen Durchtritt 42. Dieser kommuniziert innen mit einem Steigka

nal 43, welcher in das vorgenannte Blechteil 4 1 am Innenmantel 44 des Hem-

des 5 geformt ist. Bodenseitig geht der Steigkanal 43 in wenigstens eine Radi-

alsicke 45 über, wobei die Radialsicke 45 radial innen mit einem abwärts füh

renden Axialkanal 46 kommuniziert. Endseitig ist der Axialkanal 46 in Fluidver-



bindung mit einem Durchlass 48 im hohlzylindrischen Ansatz 7 . Aufgrund der

nicht näher gezeigten Verdrehsicherung (Stift-Längsnut o. dgl.) zwischen Ge

häuse 3 und Innenteil 9 steht der Durchlass 48 stets der Zuleitung 4 1a gegen

über. Somit erfolgt hier ohne fertigungstechnisch aufwändige Ringnuten eine

relativ „direkte" Zuleitung des Hydraulikmittels, ausgehend vom Durchtritt 42 im

Hemd 5 zur der Zuleitung 4 1a im Innenteil 9 .

Figur 3 offenbart eine alternative Ausgestaltung der Bohrung 11 im Innenteil 9 .

Diese ist hier durchgehend dargestellt und hat wiederum einen koppelseitigen,

ersten Abschnitt 23 kleinen Durchmessers und einen koppelfernen zweiten

Abschnitt 24 größeren Durchmessers. Zur einenendigen Anlage der Druckfeder

17 ist hierbei in den zweiten Abschnitt 24 der Bohrung 11 ein trichterähnliches

Stoppelement 29 eingebaut, das sich in bohrungsferne Richtung über seinen

Außenrandbereich 3 1 an einem Sicherungsring 32 abstützt, der in einer

Ringnut 33 des zweiten Abschnitts 24 verläuft.

Des weiteren ist zu erkennen, dass von einem Innenrand des Stoppelements

29 ein Ringkragen 34 ausgeht, um den die Druckfeder 17 abschnittsweise mit

ihrem einendigen Bereich zum Führungszweck gelegt ist.

Außerdem offenbart Figur 3 eine schematisch dargestellte Verdrehsicherung

49 im Hemd 5 für den Tassenstößel 1.

Hervorzuheben ist, dass das Innenteil 9 einfach rohrartig aufgebaut ist und

somit einen Beitrag in Richtung Leichtbau und Absenkung der Fertigungskos

ten leistet.

Für eine gleichmäßige Anlage der vorgenannten Lost-Motion-Feder 14 an den

Radialsicken (oder der Radialsicke) 45 des Blechteils 4 1 im Bodenbereich (No-

ckenanlaufboden 2) ist ein einfacher Ring als Ausgleichsstück vorgesehen.



Liste der Bezugszahlen

1) Tassenstößel

2) Nockenanlaufboden
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4) Außenrand

5) Hemd
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7) hohlzylindrischer Ansatz

8) Bohrung Ansatz

9) Innenteil

10)Unterseite

11)Bohrung Innenteil

12)Koppelmittel

13)Mitnehmerfläche

14)Lost-Motion-Feder

15)Quersteg

16)nicht vergeben

17)Druckfeder

18)Stirn

19)Oberseite

20)Abflachung

2 1)erster Längsabschnitt

22)zweiter Längsabschnitt

23)erster Abschnitt Bohrung

24)zweiter Abschnitt Bohrung

25)Druckkammer

26)Ringstirn Koppelmittel

27)Ringstufe Bohrung

28)Außenmantel

29)Stoppelement

30)koppelferne Stirn



3 1)Außenrandbereich

32)Sicherungsring / Sprengring

33)Ringnut

34)Ringkragen

35)Aussparung

36)Ringteil

37)Grund

38)Außenmantel Innenteil

39)Ringnut

40)Ringelement

4 1)Blechteil

4 1a)Zuleitung

42)Durchtritt

43)Steigkanal

44)lnnenmantel Hemd

45)Radialsicke

46)Axialkanal

47)Außenmantel Ansatz

48)Durchlass

49)Verdrehsicherung

50)Ring



Patentansprüche

1. Schaltbarer Tassenstößel ( 1 ) für einen Ventiltrieb einer Brennkraftma-

schine, mit einem einen ringähnlichen Nockenanlaufboden (2) aufwei

senden Gehäuse (3), von dessen Außenrand (4) ein Hemd (5) und von

dessen Innenrand (6) ein hohlzylindrischer Ansatz (7) mit einer Bohrung

(8) absteht, in der ein zu dem Gehäuse (3) relativ axial bewegliches In-

nenteil (9) verläuft, dessen Unterseite ( 10) eine Anlage für ein Gas

wechselventil immanent ist, wobei in einer Bohrung ( 1 1) des Innenteils

(9) ein Koppelmittel ( 12) appliziert ist, das für einen vollen Ventilhub a b

schnittsweise mit einer Mitnehmerfläche ( 13) des Gehäuses (3) in E in

griff bringbar ist und wobei zwischen dem Gehäuse (3) und dem Innen-

teil (9) eine Lost-Motion-Feder (14) eingespannt ist, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass das Innenteil (9) im wesentlichen als dünnwandiger,

beidseitig offener Rohrabschnitt dargestellt ist, der von einem Quersteg

( 15) mit der Bohrung ( 1 1) überbrückt ist, wobei als Koppelmittel ( 12) le

diglich ein verdrehgesicherter sowie in Koppelrichtung über wenigstens

eine Druckfeder ( 17) und in Entkoppelrichtung über Hydraulikmittel lo-

zierbarer Kolben vorgesehen ist, der, ausgehend von seiner koppelseiti-

gen Stirn ( 18), an dessen Oberseite ( 19) mit einer abschnittsweisen A b

flachung (20) versehen ist, über die er im Koppelfall unter die als end-

seitige Ringstirn des Ansatzes (7) des Gehäuses (3) ausgebildete Mit-

nehmerfläche ( 13) verschiebbar ist.

2 . Tassenstößel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der

Kolben als Koppelmittel ( 12) aus einem ersten, koppelseitigen Längsab-

schnitt (21 ) niedrigen Durchmessers und einem zweiten, koppelfernen

Längsabschnitt (22) demgegenüber größeren Durchmessers besteht,

welche Längsabschnitte (21 , 22) in entsprechend komplementären Ab-



schnitten (23, 24) der Bohrung ( 1 1) verlaufen, wobei das Hydraulikmittel

in eine Druckkammer (25) in der Bohrung ( 1 1) leitbar ist, die axial zw i

schen einer die Längsabschnitte (21 , 22) des Koppelmittels ( 12) verbin

denden Ringstirn (26) und einer gegenüber liegenden Ringstufe (27)

zwischen den respektiven Abschnitten (23, 24) der Bohrung ( 1 1) sowie

radial durch einen Außenmantel (28) des ersten Längsabschnitts (21 )

niedrigen Durchmesser und dem Abschnitt (23) der Bohrung ( 1 1) größe

ren Durchmessers gebildet ist.

3 . Tassenstößel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass über

Anlage der Ringstirn (26) des Koppelmittels ( 12) an der Ringstufe (27)

der Bohrung ( 1 1) dessen Koppelstellung determiniert ist.

4 . Tassenstößel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die

Bohrung ( 1 1) für das Koppelmittel ( 12) im Quersteg ( 15) als Durch

gangsbohrung mit den zwei gestuften Abschnitten (23, 24) ausgeführt ist

(Fig. 3).

5 . Tassenstößel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass im

zweiten Abschnitt (24) der Bohrung ( 1 1) [größerer Durchmesser] ein

Stoppelement (29) wie ein dünnwandiges Ringteil als einenendige AnIa-

ge für die Druckfeder ( 17) befestigt ist, welche anderenends gegen eine

koppelferne Stirn (30) des Koppelmittels ( 12) agiert.

6 . Tassenstößel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass über

Anlage der koppelfernen Stirn (30) des Koppelmittels ( 12) an dem

Stoppelement (29) eine Entkoppelposition des Koppelmittels ( 12) festge

legt ist.



7 . Tassenstößel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das

Ringteil als Stoppelement (29) mit seinem koppelfernen Außenrandbe-

reich (31 ) an einem Sicherungsring / Sprengring (32) anliegt, der in e i

ner Ringnut (33) des zweiten Abschnitts (24) der Bohrung ( 1 1) mit dem

größeren Durchmesser verläuft.

8 . Tassenstößel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das

Ringteil als Stoppelement (29) mit einem von seinem Innenrand ausge

henden Ringkragen (34) versehen ist, der in Koppelrichtung verläuft und

von der Druckfeder ( 17) umschlossen ist, wobei die koppelferne Stirn

(30) des Koppelmittels ( 12) mit einer Aussparung (35) versehen ist, in

welcher die Druckfeder ( 17) anderenends sitzt.

9 . Tassenstößel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die

Bohrung ( 1 1) im Quersteg ( 15) als ungestufte Sackbohrung ausgebildet

ist, wobei zur Bildung des ersten Abschnitts (23) der Bohrung ( 1 1) ge

ringeren Durchmessers ein separates Ringteil (36) in der Bohrung ( 1 1)

befestigt ist, durch das sich das Koppelmittel ( 12) mit seinem ersten

Längsabschnitt (21 ) geringeren Durchmessers erstreckt (Fig. 1) .

10 .Tassenstößel nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass als e i

nenendige Anlage für die Druckfeder ( 17) zur Verlagerung des Koppel

mittels ( 12) ein Grund (37) der als Sackbohrung dargestellten Bohrung

( 1 1) dient, wobei die Druckfeder ( 17) anderenends in einer Aussparung

(35) in der koppelfernen Stirn (30) des Koppelmittels ( 12) verläuft.



11.Tassenstößel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im Au-

ßenmantel (38) des Innenteils (9), auf einem Höhenabschnitt der Abfla

chung (20) des Koppelmittels ( 12), eine Ringnut (39) mit einem Ring

element (40) verläuft, welches Ringelement (40) auf der Abflachung (20)

des Koppelmittels ( 12) zum Verdrehsicherungszweck verläuft.

12 .Tassenstößel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die

Druckkammer (25) von einer direkten Zuleitung (41 a) durch den Quer-

steg ( 15) versorgt ist, die in etwa die Bohrung ( 1 1) orthogonal schneidet

und „glatt" vom Außenmantel (38) des Innenteils (9) ausgeht.

13 .Tassenstößel nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass im In-

neren des Gehäuses (3) ein dünnwandiges Blechteil (41 ) verläuft, wel

ches im wesentlichen dessen Kontur folgt, wobei das Hemd (5) mit e i

nem Durchtritt (42) für das Hydraulikmittel versehen ist, der mit einem

Steigkanal (43) im Blechteil (41 ) am Innenmantel (44) des Hemdes (5)

kommuniziert, welcher Steigkanal (43) mit einer oder mehreren boden-

seitigen Radialsicken (45) im Blechteil (41 ) in Verbindung steht, von der

aus das Hydraulikmittel in einen Axialkanal (46) im Blechteil (41 ) am

Außenmantel (47) des Ansatzes (7) leitbar ist, welcher Ansatz (7) an se i

nem bodenfernen Abschnitt mit einem Durchlass (48) versehen ist, an

den der Axialkanal (46) mündet, welcher Durchlass (48) radial innen

unmittelbar der Zuleitung (41 a) gegenüber liegt.

14. Tassenstößel nach Anspruch 1 oder 13, dadurch gekennzeichnet,

dass das Innenteil (9) gegenüber dem Gehäuse (3) verdrehgesichert ist.



15 .Tassenstößel nach Anspruch 1 oder 13, dadurch gekennzeichnet,

dass der Tassenstößel ( 1 ) mit einer von dessen Hemd (5) abstehenden

Verdrehsicherung (49) versehen ist.

16 .Tassenstößel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der

Tassenstößel ( 1 ) als „Abschaltstößel" dargestellt ist, dessen Innenteil (9)

nockenkontaktfrei vorliegt.
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