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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Brennkraftmaschine 
mit  mindestens  einer  durch  eine  Versteilvorrichtung 
axial  verschiebbaren  Nockenwelle  mit  mehreren 
schaltbaren  und  unterschiedlichen  axialen  Versatz 
aufweisenden  Nocken  pro  Ventil. 

Um  die  Ventilerhebungskurve  während  des  Be- 
triebes  des  Motors  variieren  und  damit  die  optima- 
len  Öffnungs-  und  Schließzeiten  dem  jeweiligen 
Motorbetriebszustand  anpassen  zu  können,  ist  es 
wünschenswert,  zwischen  mehreren  Nockenformen 
pro  Ventil  während  des  Betriebes  umzuschalten. 
Dies  kann  zweckmäßigerweise  durch  eine  axial  ver- 
schiebbare  Nockenwelle  mit  verschiedenen  Nocken 
pro  Ventil  erfolgen. 

Aus  der  DE-OS  35  03  740  ist  eine  Brennkraft- 
maschine  der  eingangs  genannten  Art  bekannt,  bei 
der  die  Nockenwelle  durch  eine  hydraulische  Ver- 
steilvorrichtung  axial  verschoben  wird.  Die  der  Be- 
tätigung  eines  Ventils  dienenden  Nocken  haben 
jeweils  identische,  ansteigende  Nockenbahnen  für 
die  Ventilöffnung.  Die  für  unterschiedliche  Dreh- 
zahlbereiche  notwendigen  unterschiedlichen  Steu- 
erzeiten  werden  durch  eine  relative  Verdrehung  der 
Nockenwelle  mittels  einer  Schrägverzahnung  des 
Nockenwellenrades  erreicht.  Das  Umschalten  zwi- 
schen  zwei  Nocken  wird  dadurch  ermöglicht,  daß 
der  ansteigende  Teil  benachbarter,  einen  Ventil  zu- 
geordneten  Nocken  eine  gemeinsame  Fläche  bil- 
det.  Das  Blockieren  der  axialen  Bewegung  während 
des  Verschiebevorganges  durch  die  Stufen  wird 
vermieden,  indem  die  Stirnflächen  der  Nockenstu- 
fen  in  der  Reihenfolge  der  Ventilbetätigung  gegen- 
über  den  unmittelbar  vorangegangenen  um  einen 
bestimmten  Betrag  versetzt  sind.  Ausgelöst  wird 
das  Umschalten  durch  einen  mechanischen  oder 
elektrischen  Drehzahlimpuls,  der  jedoch  unabhän- 
gig  von  dem  jeweiligen  Nockenwellenwinkel  ist. 
Durch  das  Fehlen  einer  Beziehung  zwischen  Nok- 
kenwellenverschiebung  und  Nockenwellenwinkel 
kommt  es  jedoch  zu  Beginn  des  Verschiebevor- 
ganges  zu  einem  Anschlagen  der  Tassenstößel 
bzw.  Übertragungshebel  an  den  Stirnflächen  der 
angewählten  Nocken,  bis  die  Stößel  bzw.  Übertra- 
gungshebel  die  Übergangsfläche  zwischen  den 
Nocken  am  Grundkreis  oder  der  ansteigenden  Nok- 
kenbahn  erreichen  und  ein  Umschalten  erfolgen 
kann.  Dies  verursacht  eine  zusätzliche  Geräusch- 
entwicklung  und  einen  zunehmenden  Verschleiß 
der  Ventilbetätigung,  kann  aber  auch  zu  Klemm- 
schäden  führen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  diese  Nachteile 
zu  vermeiden  und  eine  Versteilvorrichtung  für  Nok- 
kenwellen  zu  schaffen,  mit  der  eine  kontrollierte 
und  anschlagfreie  axiale  Verschiebung  der  Nocken- 
welle  ermöglicht  wird. 

Erfindungsgemäß  wird  dies  dadurch  erreicht, 
daß  die  Versteilvorrichtung  aus  einer  Verschiebeku- 
lisse  mit  zumindest  zwei  schraubenförmigen,  im 
gegenläufigen  Drehsinn  zueinander  angeordneten 

5  Führungsnuten,  die  in  ringförmige  Freistellnuten 
enden,  und  einem  durch  ein  Auslöseorgan  in  die 
Führungsnuten  einlenkbaren  Mitnehmer  besteht, 
wobei  durch  Einlenken  des  Mitnehmers  in  eine  der 
Freistellnuten  verschiedene  Betriebsstellungen  der 

io  Nockenwelle  definiert  werden.  Die  Steigung  und 
die  Lage  der  schraubenförmigen  Führungsnuten 
und  die  Lage  der  einzelnen  Nocken  auf  der  Nok- 
kenwelle  wird  so  gewählt,  daß  das  Umschalten 
zwischen  jeweils  zwei  Nocken  eines  Ventils  erfolgt, 

75  während  der  Tassenstößel  bzw.  Übertragungshebel 
einer  gemeinsamen  Tangentialebene  beider  Nok- 
ken  zugewandt  ist.  Eine  Scherbeanspruchung  der 
Stirnseiten  der  Nocken  wird  dadurch  vermieden. 
Während  eines  Umschaltvorganges  schiebt  sich 

20  die  Nockenwelle  durch  den  in  die  Führungsnuten 
eingreifenden  Mitnehmer  selbsttätig  aus  einer  er- 
sten  Betriebsstellung  in  axialer  Richtung  in  eine 
zweite  Betriebsstellung,  wobei  die  beiden  Betriebs- 
stellungen  durch  ringförmige  Freistellnuten  vorge- 

25  geben  werden.  Zur  Verschiebung  der  Nockenwelle 
ist  somit  keine  zusätzliche  Kraft  erforderlich,  sodaß- 
das  Ausloseorgan,  das  den  Mitnehmer  nur  in  eine 
Anfangsposition  bringt,  relativ  klein  dimensioniert 
werden  kann. 

30  Vorzugsweise  ist  vorgesehen,  daß  die  zwei  zu- 
einander  im  gegenläufigen  Drehsinn  schraubenför- 
mig  ausgebildeten  Führungsnuten  in  die  Nocken- 
welle  eingearbeitet  sind,  und  der  Mitnehmer  gegen 
Verdrehung  um  die  Nockenwellenachse  gesichert, 

35  vorzugsweise  über  ein  Gehäuse  der  Versteilvor- 
richtung  mit  dem  Zylinderkopf  verbunden  ist.  Diese 
raumsparende  Anordnung  zeichnet  sich  durch  eine 
einfache  und  kostengünstige  Fertigung  aus.  Es  ist 
jedoch  auch  denkbar,  den  Mitnehmer  körperfest 

40  mit  der  Nockenwelle  auszubilden,  und  die  Ver- 
schiebekulisse  im  Zylinderkopf  anzuordnen. 

In  einer  bevorzugten  Ausführungsvariante  der 
Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  der  Mitnehmer  als 
offener  um  die  Nockenwelle  konzentrisch  angeord- 

45  neter  Federring  ausgebildet  ist,  der  gegen  Mitdre- 
hen  mit  der  Nockenwelle  gesichert  und  in  einem, 
vorzugsweise  den  freien  Enden  des  Federringes 
diametral  gegenüberliegendem,  Bereich  im  Zylin- 
derkopf  oder  im  Gehäuse  der  Versteilvorrichtung  in 

50  axialer  Richtung  verschiebesicher  gelagert  ist,  wo- 
bei  eines  der  beiden  freien  Enden  durch  das  Aus- 
löseorgan  in  Richtung  der  Nockenwellenachse  ver- 
biegbar  ist.  Am  Beginn  jedes  Schaltvorganges  wird 
ein  Ende  des  Federringes  durch  das  Auslöseorgan 

55  in  eine  Anfangsposition  gebogen,  wodurch  der  Fe- 
derring  in  die  sich  relativ  zum  Federring  bewegen- 
de  Führungsnut  eingelenkt  wird. 
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Anstelle  des  Federringes  kann  auch  in  einer 
bezüglich  der  Reibungsverluste  günstigen  Ausfüh- 
rungsform  vorgesehen  sein,  daß  der  Mitnehmer 
durch  einen  ersten  zylindrischen  Zapfen  und  einen 
zweiten  zylindrischen  Zapfen  gebildet  wird,  deren 
geometrische  Längsachsen  etwa  normal  zur  Nok- 
kenwellenachse  liegen,  und  beide  Zapfen,  vorzugs- 
weise  drehbar,  im  Zylinderkopf  oder  in  einem  Ge- 
häuse  der  Versteilvorrichtung  gelagert  sind,  wobei 
der  zweite  Zapfen  in  Richtung  der  Nockenwelle- 
nachse  auch  verschiebbar  gelagert  und  durch  das 
Auslöseorgan  in  Richtung  der  Nockenwellenachse 
auslenkbar  ist. 

Im  Rahmen  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß 
das  Auslöseorgan  hydraulisch  betätigt  wird.  Das 
hydraulische  Auslöseorgan  selbst  kann  sehr  klein 
dimensioniert  sein,  da  die  axialen  Verschiebekräfte 
der  Nockenwelle  durch  den  Nockenwellenantrieb 
bereitgestellt  werden. 

Bei  einer  Ausführungsform  der  Erfindung  mit 
mehreren  Ventilen  einer  Ventilart  pro  Zylinder  sind 
die  zu  verschiedenen  Betriebsstellungen  der  Nok- 
kenwelle  gehörigen  Nocken  für  unterschiedliche 
Ventilerhebungskurven  ausgelegt.  Dadurch  können 
für  verschiedene  Motorbetriebszustände  die  jeweils 
optimalen  Ventilerhebungen  und  Steuerzeiten  ver- 
wendet  werden. 

In  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  vorgesehen, 
daß  die  in  mindestens  einer  Betriebsstellung  der 
Nockenwelle  aktivierten  Nocken  von  Ventilen  der 
gleichen  Ventilart  pro  Zylinder  für  unterschiedliche 
Ventilerhebungskurven  ausgelegt  sind.  Dies  ist  be- 
sonders  günstig  im  Teillastbereich,  wenn  beispiels- 
weise  eines  von  zwei  Einlaßventilen  pro  Zylinder 
einer  Ventilerhebungskurve  mit  kleinem  Hub  und 
kurzer  Öffnungszeit  folgt,  während  das  Zweite  Ein- 
laßventil  mit  noch  kleinerem  Hub  und  geringerer 
Öffnungszeit  betätigt  wird.  Das  zweite  Einlaßventil 
kann  im  Teillastbereich  aber  auch  ganz  geschlos- 
sen  bleiben,  wodurch  die  zur  Überwindung  der 
Federkraft  und  der  Reibung  notwendige  Öffnungs- 
kraft  eingespart  werden  kann. 

Vorzugsweise  ist  vorgesehen,  daß  in  minde- 
stens  einer  Betriebsstellung  der  Nockenwelle  ein 
aktivierter  Nocken,  vorzugsweise  über  einen  gega- 
belten  Schwinghebel,  mehrere  Ventile  betätigt.  Da- 
durch  kann  die  Anzahl  der  Nocken  auf  einer  Nok- 
kenwelle  reduziert  werden,  was  sich  günstig  auf  die 
Baugröße  und  die  Herstellungskosten  auswirkt. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  von  in 
den  Zeichnungen  dargestellten  Ausführungsbei- 
spielen  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  Längsansicht  einer  Nockenwelle 

mit  Versteilvorrichtung  gemäß  der 
Erfindung, 

Fig.  2  eine  Detailansicht  der  Versteilvorrich- 
tung  nach  Linie  II-II  in  Fig.  1, 

Fig.  3  ein  Detail  der  Versteilvorrichtung, 
Fig.  3a  eine  Schrägansicht  eines  schema- 

tisch  dargestellten  Auslöseorganes, 
Fig.  3b  eine  Ausführungsvariante  der  Ver- 

5  Stellvorrichtung  nach  der  Erfindung, 
Fig.  3c  einen  Schnitt  durch  die  Versteilvor- 

richtung  nach  der  Linie  III-III  in  Fig. 
3b, 

Fig.  4  eine  Längsansicht  des  antriebsseiti- 
io  gen  Endes  der  Nockenwelle, 

Fig.  5  eine  Längsansicht  einer  anderen 
Ausführungsform  der  Erfindung  mit 
teilweise  weggeschnittener  Nocken- 
welle, 

15  Fig.  6  einen  Schnitt  einer  Ventilbetätigung 
nach  der  Linie  Vl-Vl  in  Fig.  5, 

Fig.  7  einen  weiteren  Längsschnitt  dieser 
Ausführungsform, 

Fig.  8  einen  Längsschnitt  einer  weiteren 
20  Ausführungsform  der  Erfindung. 

Funktionsgleiche  Teile  tragen  die  gleichen  Be- 
zugszeichen. 

Die  Ausführungsbeispiele  betreffen  eine  Brenn- 
kraftmaschine  mit  vier  in  Reihe  angeordneten  Zy- 

25  lindern.  In  Fig.  1  ist  ein  Teil  eines  Zylinderkopfes  1 
dieser  Brennkraftmaschine  mit  teilweise  abgenom- 
menen  Nockenwellenlagerbügeln  5a  dargestellt. 
Die  Nockenwelle  3  weist  je  zwei  Nocken  4a,4b  pro 
Ventil  6a,  6b  auf.  Die  Nocken  4a  sind  für  eine 

30  Ventilerhebungskurve  mit  großem  Hub  und  langer 
Öffnungszeit  der  Ventile  6a,  6b  zum  Einsatz  bei 
Vollast  und  hoher  Drehzahl,  die  Nockeri  4b  sind 
dagegen  für  kleinen  Hub  und  kurze  Öffnungszeit 
der  Ventile  6a,  6b  bei  Teillastbetrieb  und/oder  nied- 

35  riger  Drehzahl  ausgelegt.  In  der  gezeigten  Lage  der 
Nockenwelle  3  sind  die  Nocken  4b  aktiviert  und 
betätigen  über  Wulste  7  an  den  Tassenstößeln  8 
die  Ventile  6a,  6b.  Die  seitlich  freigestellten  Wulste 
7  schaffen  den  benachbarten  desaktivierten  Nok- 

40  ken  4a  den  nötigen  Spielraum  zur  freien  Drehung. 
Die  Tassenstößel  8  selbst  sind  gegen  eine  Dre- 
hung  um  die  Ventilachse  gesichert. 

An  einem  Ende  der  Nockenwelle  3  ist  die  Ver- 
steilvorrichtung  9  vorgesehen.  Diese  besteht  aus 

45  der  als  Teil  der  Nockenwelle  3  ausgebildeten  Ver- 
schiebekulisse  10,  aus  dem  Mitnehmer  11  und  aus 
dem  Auslöseorgan  12. 

Wie  in  Fig.  2  ersichtlich,  weist  die  Verschiebe- 
kulisse  10  zwei  führungsnuten  10'  auf,  welche  im 

50  gegenläufigen  Drehsinn  zueinander  schraubenför- 
mig  in  die  Nockenwelle  3  eingearbeitet  sind.  Beide 
Führungsnuten  10'  enden  in  den  ringförmig  in  die 
Nockenwelle  eingearbeiteten  Freistellnuten  10". 
Der  als  Federring  11'  ausgebildete  Mitnehmer  11 

55  ist  in  einem  den  freien  En-den  14a,  14b  diametral 
gegenüberliegendem  Bereich  14c  körperfest  und 
drehsicher  mit  dem  Gehäuse  13  oder  dem  Zylin- 
derkopf  1  verbunden,  wie  aus  Fig.  3a  zu  entneh- 

3 



5 EP  0  579  592  B1 6 

men  ist.  Am  freien  Ende  14a  des  Federringes  11' 
greifen  die  Kolben  16  des  Auslöseorganes  12  an, 
welche  die  Nockenwellenverschiebung  auslösen. 
Die  Bewegung  der  Kolben  16  ist  durch  die  Pfeile 
16',  die  dadurch  ausgelöste  Verschiebung  der  Nok- 
kenwelle  3  mit  Pfeil  3'  angedeutet.  Um  ein  sicheres 
Auslösen  der  axialen  Nockenwellenverschiebung 
zu  gewährleisten,  müssen  die  freien  Enden  14a, 
14b  des  Federringes  11'  in  Richtung  der  Nocken- 
wellenachse  3a  im  Gehäuse  13  bzw.  Zylinderkopf 
1  ausreichenden  Spielraum  14'  zur  Verfügung  ha- 
ben.  Die  maximale  Verschiebelänge  der  Nocken- 
welle  entspricht,  der  Breite  der  Verschiebekulisse 
10  und  ist  mit  20  gekennzeichnet. 

Die  Nockenwellenverschiebung  wird  durch  das 
in  Fig.  3  dargestellte  hydraulisch  betätigte  Auslöse- 
organ  12  ausgelöst.  Die  Ölzufuhr  ist  mit  18,  der 
Ölrücklauf  mit  19  bezeichnet.  Im  Ge-häuse  13  sind 
durch  Federn  15  vorgespannte  Kolben  16  ver- 
schiebbar  gelagert.  Abgesehen  vom  Auslösevor- 
gang  für  die  Nockenwellenbewegung  bleiben  der 
Federring  11'  und  das  Auslöseorgan  12  in  der 
Ruhestellung.  Bei  einer  bestimmten  Drehzahl  öffnet 
das  elektrisch  betätigte  Ventil  17  die  Ölzufuhr  18 
zu  einem  der  beiden  Auslösekolben  16,  wodurch 
ein  Biegemoment  auf  den  Federring  11'  ausgeübt 
wird.  Sobald  das  freie  Ende  14a  des  Federringes 
11'  den  Beginn  der  Führungsnut  10'  erreicht,  glei- 
tet  der  Federring  11'  selbsttätig  an  der  Führungs- 
nut  10'  der  rotierenden  Nockenwelle  3  entlang, 
während  die  Nockenwelle  3  sich  in  Richtung  der 
Nockenwellenachse  3a  verschiebt.  Das  Wechseln 
zwischen  den  Nocken  4a  und  4b  erfolgt  jeweils, 
wenn  die  betreffenden  Tassenstößel  einer  durch 
die  Flanken  zweier  benachbarter  Nocken  4a,  4b 
aufgespannten  gemeinsamen  Tangentialebene  4' 
zugewandt  sind  (Fig.  1).  Sobald  der  Federring  11' 
die  Freistellnut  10"  erreicht,  endet  die  Nockenwel- 
lenverschiebung.  Für  die  Verschiebebewegung  in 
Gegenrichtung  sind  analoge,  funktionsgleiche  Teile 
vorgesehen,  wobei  der  Federring  11'  in  die  entge- 
gengesetzte  Richtung  gedrückt  wird. 

Anstelle  des  Federringes  11'  können  zwei  um 
ihre  Längsachsen  22a,  23a  drehbare  Zapfen  22,  23 
verwendet  werden,  wobei  die  Längsachsen  22a, 
23a  normal  auf  die  Nockenwellenachse  3  stehen. 
Im  in  Fig.  3b  und  3c  gezeigten  Ausführungsbeispiel 
sind  die  beiden  Zapfen  22,  23  diametral  gegen- 
übergestellt.  Der  Schaltvorgang  wird  durch  Ver- 
schieben  des  Zapfens  23  durch  einen  der  beiden 
Kolben  16  des  Auslöseorgans  12  in  Richtung  der 
Nockenwellenachse  3a  eingeleitet. 

Der  Antrieb  der  Nockenwelle  3  erfolgt  an  der 
gegenüberliegenden  Stirnseite  des  Zylinderkopfes 
1,  wie  in  Fig.  4  ersichtlich,  über  ein  im  Zylinderkopf 
1  drehbar  gelagertes  Gleitelement  21,  in  dem  die 
Nockenwelle  3  längsverschiebbar  aufgenommen 
wird  und  an  welches  ein  Nockenwellenantriebsrad 

(nicht  dargestellt)  angeflanscht  werden  kann. 
In  einem  Ausführungsbeispiel  der  oben  be- 

schriebenen  Varianten  beträgt  die  Verschiebelänge 
20  der  Nockenwelle  3  18  mm.  Wegen  der  Phasen- 

5  Versetzung  der  einzelnen  Nocken  4a,  4b  können 
nicht  gleichzeitig  alle  Nocken  umgeschaltet  wer- 
den.  Die  Nockenwellenverschiebung  löst  stufenwei- 
se  folgende  Vorgänge  aus:  Zwischen  0  und  2  mm 
wird  das  seitliche  Spiel  überwunden;  entsprechend 

io  der  Zündfolge  A-C-D-B  wird  nach  2  mm  der  Nok- 
ken  4a  von  Zylinder  A,  nach  4  mm  der  Nocken  4a 
von  Zylinder  C,  nach  6  mm  der  Nocken  4a  von 
Zylinder  D  und  nach  8  mm  der  Nocken  4a  von 
Zylinder  B  aktiviert.  Während  der  restlichen  Ver- 

15  schiebelänge  von  8  bis  18  mm  wird  die  volle  Breite 
der  Nocken  4a  über  den  Wülsten  7  der  Tassenstö- 
ßel  8  wirksam.  Während  dieser  Verschiebebewe- 
gung  vollführt  die  Nockenwelle  3  zweieinviertel 
Umdrehungen. 

20  Statt  für  jedes  Ventil  eigene  Nockenpaare  vor- 
zusehen,  sind  bei  der  in  den  Fig.  5  bis  7  gezeigten 
Ausführung  drei  schaltbare  Nocken  4a,  4b,  4c  zur 
Steuerung  von  jeweils  zwei  Ventilen  6a,  6b  der 
gleichen  Ventilart  pro  Zylinder  vorgesehen.  Die 

25  Ventile  6a,  6b  werden  über  Schlepphebel  24,  25 
betätigt,  die  jeweils  eine  Rolle  24'  bzw.  25'  zur 
Reibungsminderung  aufweisen.  Über  den  gegabelt 
ausgeführten  Schlepphebel  25  ist  die  Betätigung 
beider  Ventile  6a,  6b  unter  Überwindung  der  Kraft 

30  der  Ventilfedern  6'  durch  einen  einzigen  Nocken 
4a,  4b  oder  4c  möglich.  Dabei  greift  der  gegabelte 
Schlepphebel  an  einem  Ventil  6a  direkt,  am  zwei- 
ten  Ventil  6b  indirekt  durch  Auslenken  des  kleine- 
ren  Schlepphebels  24,  an. 

35  Mit  den  drei  unterschiedlich  ausgelegten  Nok- 
ken  4a,  4b  und  4c  können  drei  verschiedene  Mo- 
torbetriebsbereiche  abgedeckt  werden.  Es  sind 
dies:  Bereich  B1  -  Vollast  bei  hoher  Drehzahl, 
erfordert  synchrone  Betätigung  der  Ventile  6a,  6b 

40  durch  Nocken  4a  mit  großem  Hub  und  langer  Öff- 
nungszeit;  Bereich  B2  -  Vollast  bei  niedriger  Dreh- 
zahl,  erfordert  synchrone  Betätigung  der  Ventile  6a, 
6b  durch  einen  Nocken  4b  mit  kleinem  Hub  und 
geringer  Öffnungszeit;  Bereich  B3  -  Teillast,  erfor- 

45  dert  asynchrone  Betätigung  der  Ventile  6a  und  6b, 
wobei  ein  Ventil  6a  durch  den  Nocken  4b  mit 
kleinem  Hub  und  geringer  Öffnungszeit,  das  andere 
Ventil  6b  durch  den  Nocken  4c  mit  sehr  kleinem 
Hub  betätigt  wird. 

50  In  der  in  den  Fig.  5  und  7  gezeigten  mittleren 
Betriebsstellung  öffnet  der  für  eine  flache  Ventiler- 
hebungskurve  mit  sehr  geringem  Hub  und  kurzer 
Öffnungszeit  ausgelegte  Nocken  4c  über  den  gega- 
belten  Schlepphebel  25  beide  Ventile  6a  und  6b. 

55  Die  dadurch  verursachte  Hubbewegung  des  Venti- 
les  6a  wird  jedoch  durch  die  vom  Nocken  6b  über 
den  Schwinghebel  24  auf  das  Ventil  6a  übertrage- 
ne  Auslenkung  überlagert,  sodaß  die  Öffnung  des 

4 
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Ventiles  6a  bedeutend  größer  ist  als  die  Öffnung 
des  Ventiles  6b.  Wird  die  Nockenwelle  3  durch  die 
Versteilvorrichtung  9  in  Fig.  5  oder  7  nach  rechts 
verschoben,  nimmt  der  Nocken  4b  eine  Stellung 
über  dem  gegabelten  Schwinghebel  25  ein  und 
kann  über  diesen  beide  Ventile  6a  und  6b  syn- 
chron,  entsprechend  dem  Bereich  B2  betätigen. 
Die  Auslenkung  der  Nockenwelle  aus  der  mittleren 
Betriebsstellung  in  Gegenrichtung  positioniert  den 
Nocken  4a  über  dem  gegabelten  Schwinghebel  25, 
wodurch  die  Ventile  6a  und  6b  synchron  mit  gro- 
ßem  Hub  -  entsprechend  dem  Bereich  B1  -  geöff- 
net  werden  können.  In  Fig.  7  sind  strichliert  die 
äußersten  Auslenkstellungen  der  Nocken  angedeu- 
tet. 

Während  in  der  in  den  Fig.  5  bis  7  gezeigten 
Ausführungsvariante  für  die  Motorbetriebsbereiche 
B2  und  B3  die  gleichen  für  geringen  Hub  und 
geringe  Öffnungszeit  ausgelegten  Nocken  4b  ver- 
wendet  werden,  bietet  die  Anordnung  eines  zusätz- 
lichen  Nockens  4b',  wie  in  Fig.  8  ersichtlich,  die 
Möglichkeit  einer  besseren  Anpassung  an  die  Mo- 
torbetriebsbereiche  B2  und  B3.  Gegenüber  der  vor- 
her  beschriebenen  Ausführung  sind  die  Lagen  der 
Nocken  4c  und  4b  vertauscht.  Die  eingezeichnete 
Betriebsstellung  der  Nockenwelle  3  entspricht  dem 
Motorbetriebsbereich  B3,  wobei  die  Ventile  6a  und 
6b  asynchron  geöffnet  werden.  Durch  Verschieben 
der  Nockenwelle  3  aus  der  eingezeichneten  Stel- 
lung  nach  links,  kommt  der  Nocken  4b  über  dem 
gegabelten  Schwinghebel  28  zu  liegen.  Eine  syn- 
chrone  Betätigung  der  beiden  Ventile  6a  und  6b 
durch  den  Nocken  4b  im  Motorbetriebsbereich  B2 
ist  somit  möglich.  Ein  weiteres  Verschieben  der 
Nockenwelle  3  nach  links  positioniert  den  Nocken 
4a  über  dem  gegabelten  Schwinghebel  28  und  den 
Nocken  4b  über  dem  Schwinghebel  27.  Die  Aus- 
lenkung  des  Nockens  4a  wird  der  Auslenkung  des 
Nockens  4b  überlagert,  sodaß  beide  Ventile  6a  und 
6b  synchron  mit  großem  Hub  geöffnet  werden,  was 
dem  Motorbetriebsbereich  B1  entspricht.  Mit  5' 
sind  Tunnellager  für  die  Nockenwelle  bezeichnet, 
welche  beim  Verschieben  der  Nockenwelle  mitbe- 
wegt  werden.  Die  maximale  Auslenkung  des  Nok- 
kens  4b'  und  des  Tunnellagers  5'  ist  strichliert 
angedeutet. 

Die  vorgeschlagene  Versteilvorrichtung  kann 
sowohl  bei  Ventilsteuerungen  mit  Tassenstößel  als 
auch  bei  Ventilsteuerungen  mit  Kipp-  oder 
Schwinghebel  verwendet  werden. 

Patentansprüche 

1.  Brennkraftmaschine  mit  mindestens  einer 
durch  eine  Versteilvorrichtung  axial  verschieb- 
baren  Nockenwelle  mit  mehreren  schaltbaren 
und  unterschiedlichen  axialen  Versatz  aufwei- 
senden  Nocken  pro  Ventil,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Versteilvorrichtung  (9)  aus 
einer  Verschiebekulisse  (10)  mit  zumindest 
zwei  schraubenförmigen,  im  gegenläufigen 
Drehsinn  zueinander  angeordneten  Führungs- 

5  nuten  (10'),  die  in  ringförmigen  Freistellnuten 
(10")  enden,  und  einem  durch  ein  Auslöseor- 
gan  (12)  in  die  Führungsnuten  (10')  einlenkba- 
ren  Mitnehmer  (11)  besteht,  wobei  durch  Ein- 
lenken  des  Mitnehmers  (11)  in  eine  der  Frei- 

io  stellnuten  (10")  verschiedene  Betriebsstellun- 
gen  der  Nockenwelle  (3)  definiert  werden. 

2.  Brennkraftmaschine  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  zwei  zuein- 

15  ander  im  gegenläufigen  Drehsinn  schrauben- 
förmig  ausgebildeten  Führungsnuten  (10')  in 
die  Nockenwelle  (3)  eingearbeitet  sind,  und  der 
Mitnehmer  (11)  gegen  Verdrehung  um  die 
Nockenwellenachse  (3a)  gesichert,  vorzugswei- 

20  se  über  ein  Gehäuse  (13)  der  Versteilvorrich- 
tung  (9)  mit  dem  Zylinderkopf  (1)  verbunden 
ist. 

3.  Brennkraftmaschine  nach  Anspruch  1  oder  2, 
25  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Mitneh- 

mer  (11)  als  offener  um  die  Nockenwelle  (3) 
konzentrisch  angeordneter  Federring  (11')  aus- 
gebildet  ist,  der  gegen  Mitdrehen  mit  der  Nok- 
kenwelle  gesichert  und  in  einem,  vorzugsweise 

30  den  freien  Enden  (14a,  14b)  des  Federringes 
(11')  diametral  gegenüberliegendem,  Bereich 
(14c)  im  Zylinderkopf  (1)  oder  im  Gehäuse 
(13)  der  Versteilvorrichtung  (9)  in  axialer  Rich- 
tung  verschiebesicher  gelagert  ist,  wobei  eines 

35  der  beiden  freien  Enden  (14a,  14b)  durch  das 
Auslöseorgan  in  Richtung  der  Nockenwelle- 
nachse  (3a)  verbiegbar  ist. 

4.  Brennkraftmaschine  nach  Anspruch  1  oder  2, 
40  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Mitneh- 

mer  (11)  durch  einen  ersten  zylindrischen  Zap- 
fen  (22)  und  einen  zweiten  zylindrischen  Zap- 
fen  (23)  gebildet  wird,  deren  geometrische 
Längsachsen  (22a,  23a)  etwa  normal  zur  Nok- 

45  kenwellenachse  (3a)  liegen,  und  beide  Zapfen 
(22,  23)  vorzugsweise  drehbar  im  Zylinderkopf 
(1)  oder  in  einem  Gehäuse  (13')  der  Versteil- 
vorrichtung  (9')  gelagert  sind,  wobei  der  zweite 
Zapfen  (23)  in  Richtung  der  Nockenwellenach- 

50  se  (3a)  auch  verschiebbar  gelagert  und  durch 
das  Auslöseorgan  (12)  in  Richtung  der  Nok- 
kenwellenachse  (3a)  auslenkbar  ist. 

5.  Brennkraftmaschine  nach  einem  der  Ansprü- 
55  che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

das  Auslöseorgan  (12)  hydraulisch  betätigt 
wird. 

5 
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6.  Brennkraftmaschine  nach  Anspruch  1  mit  meh- 
reren  Ventilen  einer  Ventilart  pro  Zylinder,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  zu  verschie- 
denen  Betriebsstellungen  der  Nockenwelle  (3) 
gehörigen  Nocken  (4a,  4b,  4c)  für  unterschied- 
liche  Ventilerhebungskurven  ausgelegt  sind. 

7.  Brennkraftmaschine  nach  Anspruch  1  oder  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  in  minde- 
stens  einer  Betriebsstellung  der  Nockenwelle 
(3)  aktivierten  Nocken  (4a,  4b,  4c)  von  Ventilen 
(6a,  6b)  der  gleichen  Ventilart  pro  Zylinder  (A, 
B,  C,  D)  für  unterschiedliche  Ventilerhebungs- 
kurven  ausgelegt  sind. 

8.  Brennkraftmaschine  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1,  6  oder  7,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  mindestens  einer  Betriebsstellung  der 
Nockenwelle  (3)  ein  aktivierter  Nocken  (4a,  4b, 
4c),  vorzugsweise  über  einen  gegabelten 
Schwinghebel  (25),  mehrere  Ventile  (6a,  6b) 
betätigt. 

Claims 

1.  Internal  combustion  engine  with  at  least  one 
camshaft  which  can  be  shifted  axially  by 
means  of  a  shifting  device  and  has  several 
switchable  cams  for  each  valve,  with  different 
axial  positions  relative  to  each  other,  char- 
acterized  in  that  the  shifting  device  (9)  com- 
prises  a  shifting  profile  (10)  consisting  of  two 
or  more  guide  grooves  (10'),  which  are  config- 
ured  as  oppositely  oriented  helixes  and  end  in 
ring-shaped  idling  grooves  (10"),  and  that  it 
further  comprises  an  engaging  element  (11), 
which  may  be  introduced  into  the  guide 
grooves  (10')  by  means  of  an  activating  ele- 
ment  (12),  the  engaging  element  (11)  running 
in  one  of  the  idling  grooves  (10")  defining 
different  operating  positions  of  the  camshaft 
(3). 

together  with  the  camshaft  and  is  attached  to 
the  cylinder  head  (1)  or  the  housing  (13)  of  the 
shifting  device  (9)  at  a  point  (14c)  preferably 
diametrically  opposite  of  the  free  ends  (14a, 

5  14b)  of  the  spring  ring  (11'),  so  as  to  be 
secured  against  axial  shifting,  where  one  of  the 
two  free  ends  (14a,  14b)  may  be  bent  by  the 
activating  element  (12)  parallel  to  the  camshaft 
axis  (3a). 

10 
4.  Internal  combustion  engine  according  to  Claim 

1  or  2,  characterized  in  that  the  engaging 
element  (11)  is  formed  by  a  first  cylindrical  pin 
(22)  and  a  second  cylindrical  pin  (23)  whose 

is  geometrical  longitudinal  axes  (22a,  23a)  are 
approximately  normal  to  the  camshaft  axis 
(3a),  both  pins  (22,  23)  being  held  in  the  cyl- 
inder  head  (1)  or  in  a  housing  (13')  of  the 
shifting  device  (9'),  preferably  so  as  to  be 

20  rotatable,  the  second  pin  (23)  also  being  ca- 
pable  of  sliding  parallel  to  the  camshaft  axis 
(3a)  and  the  sliding  motion  being  effected  by 
the  activating  element  (12). 

25  5.  Internal  combustion  engine  according  to  any  of 
Claims  1  to  4,  characterized  in  that  the  ac- 
tivating  element  (12)  is  operated  hydraulically. 

6.  Internal  combustion  engine  according  to  Claim 
30  1  with  several  valves  of  one  and  the  same  type 

for  each  cylinder,  characterized  in  that  the 
cams  (4a,  4b,  4c)  used  in  different  operating 
positions  of  the  camshaft  (3)  are  designed  for 
different  valve  lift  curves. 

35 
7.  Internal  combustion  engine  according  to  Claim 

1  or  6,  characterized  in  that  the  cams  (4a, 
4b,  4c)  used  with  valves  (6a,  6b)  of  the  same 
type  for  each  cylinder  (A,  B,  C,  D),  which  are 

40  activated  in  at  least  one  operating  position  of 
the  camshaft  (3),  are  designed  for  different 
valve  lift  curves. 

2.  Internal  combustion  engine  according  to  Claim 
1,  characterized  in  that  the  two  guide  45 
grooves  (10'),  which  are  configured  as  oppo- 
sitely  oriented  helixes,  are  cut  into  the  cam- 
shaft  (3),  and  that  the  engaging  element  (11)  is 
secured  against  rotation  about  the  camshaft 
axis  (3a)  and  is  connected  with  the  cylinder  50 
head  (1),  preferably  by  means  of  a  housing 
(13)  of  the  shifting  device  (9). 

3.  Internal  combustion  engine  according  to  Claim 
1  or  2,  characterized  in  that  the  engaging  55 
element  (11)  is  configured  as  an  open  spring 
ring  (11')  placed  concentrically  around  the 
camshaft  (3),  which  is  prevented  from  rotating 

8.  Internal  combustion  engine  according  to  any  of 
Claims  1,  6  or  7,  characterized  in  that  in  at 
least  one  operating  position  of  the  camshaft  (3) 
one  activated  cam  (4a,  4b,  4c)  operates  sev- 
eral  valves  (6a,  6b),  preferably  by  means  of  a 
forked  rocker  lever  (25). 

Revendications 

1.  Moteur  ä  combustion  interne  avec  au  moins  un 
arbre  ä  cames  pouvant  coulisser  axialement 
par  suite  d'un  dispositif  de  reglage,  arbre  avec 
plusieurs  cames  par  soupape  commutables  et 
comportant  un  deplacement  axial  different,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  dispositif  de  reglage  (9) 

6 
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se  compose  d'une  coulisse  de  deplacement 
(10)  avec  au  moins  deux  rainures  de  guidage 
(10')  en  forme  de  vis  disposees  l'une  par  rap- 
port  ä  l'autre  en  sens  de  rotation  oppose,  qui 
se  terminent  en  rainures  de  positionnement  5 
libre  (10")  de  forme  annulaire,  et  d'un  organe 
d'entraTnement  (11)  pouvant  etre  guide  par  un 
organe  de  declenchement  (12)  dans  les  rainu- 
res  de  guidage  (10'),  dans  lesquelles  par  suite 
du  guidage  de  l'organe  d'entraTnement  (11)  10 
des  positions  de  marche  differentes  de  l'arbre 
ä  cames  (3)  sont  definies. 

5.  Moteur  ä  combustion  interne  selon  une  des 
revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que 
l'organe  de  declenchement  (12)  est  actionne 
par  commande  hydraulique. 

6.  Moteur  ä  combustion  interne  selon  la  revendi- 
cation  1  ä  plusieurs  soupapes  d'un  type  de 
soupape  par  cylindre,  caracterise  en  ce  que 
les  cames  (4a,  4b,  4c)  appartenant  aux  diffe- 
rentes  positions  de  fonctionnement  de  l'arbre  ä 
cames  (3)  sont  dimensionnees  par  des  cour- 
bes  d'elevation  differentes. 

2.  Moteur  ä  combustion  interne  selon  la  revendi- 
cation  1  ,  caracterise  en  ce  que  les  deux  rainu- 
res  de  guidage  (10')  realisees  en  forme  de  vis 
de  sens  de  rotation  oppose  l'une  par  rapport  ä 
l'autre  sont  inserees  dans  l'arbre  ä  cames  (3) 
et  l'organe  d'entraTnement  (11)  est  assure 
contre  une  rotation  autour  de  Taxe  de  l'arbre  ä 
cames  (3a),  de  preference  il  est  relie  ä  la 
culasse  (1)  par  un  bäti  (13)  du  dispositif  de 
reglage  (9). 

3.  Moteur  ä  combustion  interne  selon  les  revendi- 
cations  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  l'organe 
d'entraTnement  (11)  est  realise  comme  un  res- 
sort  annulaire  (11')  ouvert,  dispose  de  maniere 
concentrique  autour  de  l'arbre  ä  cames  (3),  qui 
est  assure  contre  un  entraTnement  par  rotation 
avec  l'arbre  ä  cames  et  qui  est  monte  et 
assure  contre  un  deplacement  dans  le  sens 
axial  dans  une  zone  (14c),  diametralement  op- 
posee  de  preference  aux  extremites  libres 
(14a,  14b)  de  l'anneau  de  ressort  (11'),  dans  la 
culasse  (1)  ou  dans  le  bäti  (13)  du  dispositif  de 
reglage  (9),  une  des  deux  extremites  libres 
(14a,  14b)  pouvant  etre  deformee  dans  le  sens 
de  Taxe  de  l'arbre  ä  cames  (3a)  par  l'organe 
de  declenchement. 

7.  Moteur  ä  combustion  interne  selon  les  revendi- 
75  cations  1  ou  6,  caracterise  en  ce  que  les 

cames  activees  dans  au  moins  une  position  de 
fonctionnement  de  l'arbre  ä  cames  (3)  des 
soupapes  (6a,  6b)  du  meme  type  de  soupape 
par  cylindre  (A,  B,  C,  D)  sont  congues  pour 

20  des  courbes  d'elevation  differentes. 

8.  Moteur  ä  combustion  interne  selon  une  des 
revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que 
dans  au  moins  une  position  de  fonctionnement 

25  de  l'arbre  ä  cames  (3)  une  came  activee  (4a, 
4b),  actionne  plusieurs  soupapes  (6a,  6b)  de 
preference  par  l'intermediaire  d'un  levier  cou- 
lissant  (25)  en  forme  de  fourche. 

30 

35 

4.  Moteur  ä  combustion  interne  selon  les  revendi- 
cations  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  l'organe 
d'entraTnement  (11)  est  constitue  d'un  premier 
tourillon  cylindrique  (22)  et  d'un  deuxieme  tou-  45 
rillon  cylindrique  (23),  dont  les  axes  geometri- 
ques  longitudinaux  (22a,  23a)  se  situent  sensi- 
blement  perpendiculairement  ä  Taxe  de  l'arbre 
ä  cames  (3a)  et  les  deux  tourillons  (22,  23) 
sont  montes  de  preference  mobiles  en  rotation  50 
dans  la  culasse  (1)  ou  dans  un  bäti  (13')  du 
dispositif  de  reglage  (9'),  le  deuxieme  tourillon 
(23)  etant  monte  aussi  deplagable  dans  le  sens 
de  Taxe  de  l'arbre  ä  cames  (3a)  et  pouvant 
etre  devie  par  suite  de  l'organe  de  declenche-  55 
ment  (12)  dans  le  sens  de  Taxe  de  l'arbre  ä 
cames. 
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