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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Stell-
einrichtung (10) zum variablen Einstellen wenigstens ei-
nes Verdichtungsverhältnisses eines Brennraums einer Ver-
brennungskraftmaschine, insbesondere einer Hubkolben-
Verbrennungskraftmaschine, mit wenigstens einem Stellmo-
tor (16), welcher einen Stator und einen relativ zu dem Sta-
tor um eine Drehachse drehbaren Rotor umfasst und mittels
welchem das Verdichtungsverhältnis über den Rotor varia-
bel einstellbar ist, und mit wenigstens einer Bremseinrich-
tung (24), mittels welcher das eingestellte Verdichtungsver-
hältnis zumindest im Wesentlichen zu halten ist, wobei die
Bremseinrichtung (24) in einem von dem Brennraum aus-
gehenden und auf die Stelleinrichtung (10) wirkenden Kraft-
und/oder Drehmomentenfluss stromab des Stellmotors (16)
angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Stelleinrichtung
zum variablen Einstellen wenigstens eines Verdich-
tungsverhältnisses einer Verbrennungskraftmaschi-
ne, insbesondere einer Hubkolben-Verbrennungs-
kraftmaschine, der im Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1 angegebenen Art.

[0002] Die DE 601 29 392 T2 offenbart einen Me-
chanismus für ein variables Verdichtungsverhältnis
für eine Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine, die
einen Kolben, der durch einen Hub in dem Motor
bewegbar ist und einen Kolbenbolzen aufweist. der
Mechanismus umfasst eine Kurbelwelle, die die Hin-
und Herbewegung des Kolbens in Drehbewegung
ändert und einen Kurbelwellenzapfen aufweist, wo-
bei der Mechanismus eine Vielzahl von Verbindun-
gen umfasst, die den Kolbenbolzen mechanisch mit
dem Kurbelwellenzapfen verbindet. Der Mechanis-
mus umfasst ferner eine Steuerwelle, die sich paral-
lel zu einer Achse der Kurbelwelle erstreckt. Ferner
ist ein Exzentnernocken vorgesehen, der so an der
Steuerwelle angebracht ist, dass eine Mitte des Exz-
entnernockens zu einer Mitte der Steuerwelle exzen-
trisch ist. Es ist ein Steuerglied vorgesehen, der an
einem ersten Ende an einer Vielzahl von Verbindun-
gen verbunden ist und der an einem zweiten Ende
mit dem Exzentnernocken verbunden ist.

[0003] Der Mechanismus umfasst einen Aktor, der
die Steuerwelle innerhalb eines vorgegebenen ge-
regelten Winkelbereichs antreibt und die Steuerwel-
le in einer erwünschten Mittelstellung so hält, dass
sich ein Verdichtungsverhältnis des Motors durch An-
treiben der Steuerwelle in einer ersten Drehrichtung
kontinuierlich verringert, wenn sich die Motordrehzahl
und/oder die Motorlast von einem ersten Wert auf
einen zweiten Wert der relativ höher als der erste
Wert ist, ändert. Ferner ist das Verdichtungsverhält-
nis durch Antreiben der Steuerwelle in einer zweiten
Drehrichtung entgegengesetzt zu der ersten Dreh-
richtung kontinuierlich zu erhöhen, wenn sich die Mo-
tordrehzahl und/oder die Motorlast von dem zweiten
Wert auf den ersten Wert ändern. Es ist ein Abstand
von der Mitte der Steuerwelle zu einer Mittellinie des
Steuerglieds, die sowohl durch einen Verbindungs-
punkt des ersten Endes als auch ein Verbindungs-
punkt des zweiten Endes verläuft, gemessen mit dem
Kolben nahe dem oberen Totpunkt, vorgesehen, der
so vorgesehen ist, dass sich der Abstand kontinuier-
lich verkleinert, während sich das Verdichtungsver-
hältnis verringert.

[0004] Der DE 10 2008 050 827 A1 ist eine Ver-
stellvorrichtung für eine Kurbelwelle eines Verbren-
nungsmotors als bekannt zu entnehmen, wobei die
Kurbelwelle in Einstelllagern gelagert ist, die über ei-
ne Verstellwelle verstellbar ist, um die Position der
Kurbelwelle zwischen einer Minimalverdichtungslage

und einer Maximalverdichtungslage zu ändern. Die
Verstellvorrichtung umfasst einen Verstellwellenan-
trieb und einen form- und/oder kraftschlüssig wirken-
den Verriegelungsmechanismus, welcher eine Ver-
rieglungs- und eine Freilaufposition einnehmen kann
und in der Verriegelungsposition eine selbsttätige
Feststellung der Kurbelwelle in Richtung Minimal-
verdichtungslage und/oder Maximalverdichtungslage
verändert. Dabei ist ein Freischaltaktuator vorgese-
hen, der in einem Fail-Safe-Zustand den Verriege-
lungszustand in die Freilaufposition verstellt, um die
Kurbelwelle die selbsttätige Einnahme der Minimal-
verdichtungseinlage zu ermöglichen, ohne dafür den
Verstellwellenantrieb zu aktivieren. Die Verstellvor-
richtung umfasst auch eine Getriebestufe, die mit der
Verstellwelle gekoppelt ist und über welche die Posi-
tion der Kurbelwelle veränderbar ist.

[0005] Die bekannten Stelleinrichtungen weisen
weiteres Potential auf, ihren Betrieb zu verbessern.

[0006] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Stelleinrichtung zum variablen Einstel-
len wenigstens eines Verdichtungsverhältnisses ei-
ner Verbrennungskraftmaschine, insbesondere ei-
ner Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine, bereit-
zustellen, welche einen verbesserten Betrieb auf-
weist.

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Stelleinrich-
tung zum variablen Einstellen wenigstens eines Ver-
dichtungsverhältnisses einer Verbrennungskraftma-
schine mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1
gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßi-
gen und nicht-trivialen Weiterbildungen der Erfindung
sind in den übrigen Ansprüchen angegeben.

[0008] Eine solche Stelleinrichtung zum variablen
Einstellen wenigstens eines Verdichtungsverhältnis-
ses eines Brennraums einer Verbrennungskraft-
maschine, insbesondere einer Hubkolben-Verbren-
nungskraftmaschine, umfasst wenigstens einen Stell-
motor. Der Stellmotor dient dabei dazu, Kräfte und/
oder Drehmomente aufzubringen, um dadurch das
Verdichtungsverhältnis einzustellen.

[0009] Der Stellmotor umfasst einen Stator und ei-
nen relativ zu dem Stator um eine Drehachse dreh-
baren Rotor, wobei das Verdichtungsverhältnis über
den Rotor, das heißt durch Drehen dieses um die
Drehachse relativ zum Stator, einstellbar ist.

[0010] Ferner ist wenigstens eine Bremseinrichtung
vorgesehen, mittels welcher das eingestellte Ver-
dichtungsverhältnis zu halten ist. Die Bremseinrich-
tung ermöglicht es somit, das Verdichtungsverhält-
nis insbesondere gegen aus Verbrennungen in ei-
nem Brennraum der Verbrennungskraftmaschine re-
sultierende Kräfte und/oder Drehmomente zu halten,
so dass sich das eingestellte Verdichtungsverhältnis
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nicht in unerwünschter Weise selbstständig verän-
dert.

[0011] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die
Bremseinrichtung in einem vom Brennraum ausge-
henden und auf die Stelleinrichtung wirkenden Kraft-
und/oder Drehmomentenfluss stromab des Stellmo-
tors, also nach diesem, angeordnet ist. Ausgehend
von dem wenigstens einen Brennraum der Verbren-
nungskraftmaschine und den insbesondere aus den
dort stattfindenden Verbrennungen resultierenden
Kräften und/oder Drehmomenten bedeutet dies, dass
die Bremseinrichtung, bezogen auf den Kraft- und/
oder Drehmomentenfluss von dem Brennraum zu
dem Rotor und weiter zur Bremseinrichtung, stromab
des Stellmotors, insbesondere des Rotors des Stell-
motors, angeordnet ist.

[0012] Dies birgt den Vorteil, dass so stoßartige und/
oder hochfrequente Anregungen in Folge der aus den
Verbrennungen resultierenden Kräfte und/oder Dreh-
momente durch das Massenträgheitsmomenten (J)
des Stellmotors abgemildert und gedämpft werden.
Dadurch kann die auf die Bremseinrichtung wirken-
de Belastung gering gehalten werden, so dass die
Bremseinrichtung ein festes und präzises Halten des
aktuell eingestellten Verdichtungsverhältnisses auch
über eine hohe Lebensdauer der Stelleinrichtung hin-
weg gewährleisten kann.

[0013] Darüber hinaus kann die Bremseinrichtung
hinsichtlich ihrer Leistungsaufnahme und ihrer Di-
mensionen gering ausgestaltet werden, da sie auf
Grund der Dämpfung der Anregung geringere Halt-
kräfte und/oder Haltemomente zum Halten des Ver-
dichtungsverhältnisses aufbringen und aufwenden
muss, als dies der Fall wäre, wenn sie im vom Brenn-
raum ausgehenden Kraft- und/oder Drehmomenten-
fluss stromauf des Stellmotors, also vor diesem, an-
geordnet wäre.

[0014] Die Stelleinrichtung umfasst bei einer vorteil-
haften Ausführungsform eine Verstellwelle, welche
um eine Drehachse drehbar ist. Dazu ist die Verstell-
welle beispielsweise an einem Bauteil, insbesonde-
re an einem Gehäuseteil, der Stelleinrichtung und/
oder der Verbrennungskraftmaschine relativ zu die-
sem um die Drehachse drehbar gelagert. Zum Ein-
stellen bzw. Verstellen des Verdichtungsverhältnis-
ses wird die Verstellwelle um die Drehachse gedreht,
indem von dem Stellmotor über dessen Rotor ein
Drehmoment in die Verstellwelle eingeleitet wird. Be-
zogen auf den Kraft- und/oder Drehmomentenfluss
ausgehend von dem Brennraum ist die Welle dabei
zwischen dem Motor und dem Brennraum angeord-
net.

[0015] Das auf diese Verstellwelle reduzierte Träg-
heitsmoment (J) des Stellmotors dämpft dabei die
insbesondere stoßartigen und/oder hochfrequenten

Anregungen ab, so dass die Bremseinrichtung das
Verdichtungsverhältnis effizient zumindest im We-
sentlichen konstant halten kann. Damit einher geht
ein verbesserter Betrieb der Stelleinrichtung, wor-
aus ein besonders geringer Kraftstoffverbrauch so-
wie geringe CO2-Emissionen der Verbrennungskraft-
maschine resultieren.

[0016] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung ist wenigstens ein Getriebe mit zumindest
einem Zahnradpaar vorgesehen, über welches das
Verdichtungsverhältnis einstellbar ist. Das vom Stell-
motor aufzuwendende Drehmoment zum Einstellen
des Verdichtungsverhältnisses wird dabei in das Ge-
triebe eingeleitet und von diesem übertragen. Dabei
ist vorgesehen, dass die Bremseinrichtung in dem
vom Brennraum ausgehenden und auf die Stellein-
richtung wirkenden Kraft- und/oder Drehmomenten-
fluss stromab sowohl des Getriebes als auch des
Stellmotors angeordnet ist. Dadurch ergibt sich ei-
ne besonders vorteilhafte Dämpfung der stoßartigen
und/oder hochfrequenten Anregungen durch die aus
den Verbrennungen resultierenden Kräfte und/oder
Drehmomente, so dass das Verdichtungsverhältnis
mittels der Bremseinrichtung besonders effizient und
präzise gehalten werden kann.

[0017] Damit einher geht ein besonders effizien-
ter und vorteilhafter Betrieb der erfindungsgemäßen
Stelleinrichtung. Die Bremseinrichtung kann bei die-
ser Ausführungsform hinsichtlich ihrer Dimensionen
und ihrer Leistungsaufnahme besonders gering aus-
gebildet werden, was mit einem geringen Bauraum-
bedarf der erfindungsgemäßen Stelleinrichtung ein-
hergeht. Dieser geringe Bauraumbedarf führt zu einer
Lösung und/oder Vermeidung von Package-Proble-
men, insbesondere in einem platzkritischen Bereich
wie einem Motorraum eines Kraftwagens, insbeson-
dere eines Personenkraftwagens, mit der Verbren-
nungskraftmaschine und der Stelleinrichtung.

[0018] Reduziert auf die Verstellwelle ist das Mas-
senträgheitsmoment (J) es Stellmotors bzw. dessen
Rotors mit dem Quadrat der Übersetzung des Getrie-
bes wirksam. Entsprechend stark werden die stoß-
artigen und/oder hochfrequenten Anregungen abge-
dämpft, was mit den in diesem Zusammenhang be-
reits geschilderten Vorteilen einhergeht. Bei dieser
Ausführungsform ist das Getriebe in dem Kraft- und/
oder Drehmomentenfluss zwischen der Bremsein-
richtung und dem Brennraum bzw. der Verstellwel-
le angeordnet. So kann ein Auslegungsmoment der
Bremseinrichtung gering gehalten werden, da die ins-
besondere vom Verbrennungsraum her wirkenden
Kräfte und/oder Momente durch das Getriebe nomi-
nell um die Übersetzung des Getriebes reduziert wer-
den. Dies hält den Energiebedarf sowie die Dimensio-
nen der Bremseinrichtung gering, was mit einem be-
sonders geringen Bauraumbedarf der erfindungsge-
mäßen Stelleinrichtung einhergeht. Ferner kann da-
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durch das eingestellte Verdichtungsverhältnis beson-
ders präzise auf einem gewünschten Wert gehalten
werden.

[0019] Ein weiterer Vorteil ist, dass das Getriebe
von dem Stellmotor aufzubringende Drehmomente
hin zu höheren Drehmomenten zum Einstellen bzw.
Feststellen des Verdichtungsverhältnisses umwan-
deln kann. So kann auch der Stellmotor hinsichtlich
seiner Dimensionen und seiner Leistungsaufnahme
klein ausgestaltet werden, was den Energiebedarf
der gesamten Stelleinrichtung sowie den gesamten
Bauraumbedarf dieser gering hält.

[0020] Die erfindungsgemäße Stelleinrichtung birgt
ferner den Vorteil, dass bei der Verbrennungskraft-
maschine mit dem wenigstens einen variabel ein-
stellbaren Verdichtungsverhältnis keine Energiever-
sorgung des Stellmotors beim Betreiben der Verbren-
nungskraftmaschine mit einem zumindest im We-
sentlichen konstanten Verdichtungsverhältnis not-
wendig ist, da das eingestellte und aktuell eingestellte
Verdichtungsverhältnis mittels der Bremseinrichtung
besonders vorteilhaft auf dem gewünschten Wert zu
halten ist. Dadurch können auch mit der Energie-
versorgung des Stellmotors einhergehende energeti-
sche Verluste sowie thermische Belastungen gering
gehalten oder gar vermieden werden.

[0021] Darüber hinaus ist es nicht erforderlich, das
Getriebe selbsthemmend auszugestalten, um gege-
benenfalls mittels dieser Selbsthemmung das einge-
stellte Verdichtungsverhältnis zu halten. Dies bedeu-
tet, dass der Wirkungsgrad des Getriebes gegenüber
einem selbsthemmenden Getriebe deutlich höher ist.
Dadurch lassen sich sehr geringe Stellzeiten realisie-
ren. Dies bedeutet, dass das Verdichtungsverhältnis
in eine nur sehr geringen Zeit von einem ersten auf ei-
nen zweiten, dazu unterschiedlichen Wert eingestellt
werden kann. So kann die Verbrennungskraftmaschi-
ne besonders bedarfsgerecht, effizient und in nur
sehr kurzer Zeit an unterschiedliche Fahrsituationen
und Betriebszustände angepasst werden, so dass
sich ihr Kraftstoffverbrauch sowie ihre CO2-Emissio-
nen besonders gering halten lassen.

[0022] Die erfindungsgemäße Stelleinrichtung er-
möglicht insbesondere auch deshalb einen verbes-
serten Betrieb, da ein etwaiger Energieaufwand zum
Halten des Verdichtungsverhältnisses mittels der
Bremseinrichtung wesentlich geringer ist als der En-
ergieaufwand, der nötig wäre, um das Verdichtungs-
verhältnis mittels des Stellmotors zum Einstellen des
Verdichtungsverhältnisses zu halten. Dies ist insbe-
sondere gegeben, wenn das Halten des eingestellten
Verdichtungsverhältnisses mittels der Bremseinrich-
tung unter Vermeidung der Versorgung der Brems-
einrichtung mit Energie, insbesondere elektrischem
Strom, ermöglicht ist.

[0023] Mit anderen Worten ermöglicht die Bremsein-
richtung das Halten des aktuell eingestellten Verdich-
tungsverhältnisses zumindest im Wesentlichen ohne
dabei Energie, insbesondere elektrischen Strom, zu
verbrauchen. Zum Freigeben des Verdichtungsver-
hältnisses, um dieses beispielsweise zu verstellen,
ist dann ein nur geringer Energieaufwand, insbeson-
dere geringer elektrischer Strom, von Nöten, um die
Bremseinrichtung zu öffnen. Während der Energie-
versorgung wird das Verdichtungsverhältnis verstellt.
Ist das Verdichtungsverhältnis auf einen gewünsch-
ten Wert eingestellt, so wird die Energieversorgung
der Bremseinrichtung beendet, woraufhin die Brems-
einrichtung schließt und das Verdichtungsverhältnis
zumindest im Wesentlichen ohne Energieverbrauch,
insbesondere Stromverbrauch, auf einem zumindest
im Wesentlichen konstanten Wert hält. Dadurch kann
auch insbesondere die Belastung eines Bordnetzes
des Kraftwagens gering gehalten werden.

[0024] Bei einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist der Stellmotor als Elektro-
motor ausgebildet. Dadurch sind sehr geringe Stell-
zeiten möglich. Ferner ist das Verdichtungsverhältnis
besonders präzise und in einer nur sehr kurzen Zeit
auf einen gewünschten Wert einstellbar. Der Elek-
tromotor birgt ferner den Vorteil, dass ein zum Ein-
stellen des Verdichtungsverhältnisses notwendiges
Drehmoment zumindest im Wesentlichen ohne Zeit-
verzögerung und sozusagen ab Drehzahl 0 bereits
vorliegt.

[0025] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ist die Bremseinrichtung als elek-
trisch betätigbare Bremseinrichtung ausgebildet, wel-
che zum Betätigen der Bremseinrichtung mit elek-
trischem Strom zu versorgen ist. Dadurch kann die
Bremseinrichtung in besonders kurzer Zeit von einem
Haltezustand, in welchem das Verdichtungsverhält-
nis durch sie gehalten ist, in den Freigabezustand
geschaltet werden, in welchem das Verdichtungsver-
hältnis von einem ersten auf einen zweiten, dazu un-
terschiedlichen Wert eingestellt werden kann. Fer-
ner birgt diese Ausführungsform den Vorteil, dass da-
durch das Verdichtungsverhältnis besonders fest und
besonders präzise auf einen gewünschten Wert ge-
halten werden kann. Darüber hinaus weist die Brems-
einrichtung dadurch eine besonders kompakte Bau-
form auf, was den Bauraumbedarf der gesamten
Stelleinrichtung besonders gering halt.

[0026] Vorteilhafterweise ist vorgesehen, dass die
Bremseinrichtung zum Freigeben des Verdichtungs-
verhältnisses mit elektrischem Strom versorgt, d. h.
bestromt, und zum Halten des Verdichtungsverhält-
nisses mit elektrischem Strom unversorgt, d. h. un-
bestromt, ist. Wie bereits geschildert ist dadurch ein
besonders effizientes und energetisch vorteilhaftes
Halten und Freigeben des Verdichtungsverhältnis-
ses ermöglicht, was den Kraftstoffverbrauch und da-
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mit die CO2-Emissionen der Verbrennungskraftma-
schine gering hält. Jedoch ist eine dazu umgekehrte
Schaltung der Bremseinrichtung auch möglich, wobei
die Bremseinrichtung zum Freigeben des Verdich-
tungsverhältnisses unbestromt und zum Halten des
Verdichtungsverhältnisses bestromt ist.

[0027] Bei einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die Bremseinrichtung in
dem von dem Brennraum ausgehenden und auf die
Stelleinrichtung wirkenden Kraft- und/oder Drehmo-
mentenfluss stromab sämtlicher für das Einstellen
und/oder Halten relevanter Bauteile, Komponenten
oder dergleichen der Stelleinrichtung, also als letz-
tes Element im Kraft- und/oder Drehmomentenfluss
angeordnet. Mit anderen Worten ist die Bremsein-
richtung von dem wenigstens einen Brennraum aus
als letztes Element der Stelleinrichtung angeordnet.
So können die insbesondere stoßartigen und/oder
hochfrequenten Anregungen durch vom Brennraum
aus wirkende Drehmomente und/oder Kräfte vorteil-
haft abgemildert und abgedämpft werden, so dass die
Bremseinrichtung das Verdichtungsverhältnis beson-
ders präzise und mit einem nur sehr geringen Bau-
raumbedarf der Bremseinrichtung halten kann. Dies
kommt dem geringen Bauraumbedarf der gesamten
Stelleinrichtung zugute.

[0028] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung eines bevorzugten Ausführungs-
beispiels sowie anhand der Zeichnung. Die vorste-
hend in der Beschreibung genannten Merkmale und
Merkmalskombinationen sowie die nachfolgend in
der Figurenbeschreibung genannten und/oder in der
Figur alleine gezeigten Merkmale und Merkmalskom-
binationen sind nicht nur in der jeweils angegebenen
Kombination, sondern auch in anderen Kombinatio-
nen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den Rah-
men der Erfindung zu verlassen.

[0029] Die Zeichnung zeigt in der Figur eine Prinzip-
darstellung einer Stelleinrichtung zum variablen Ein-
stellen wenigstens eines Verdichtungsverhältnisses
einer Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine, mit ei-
nem Elektromotor und einem Getriebe, über wel-
che das Verdichtungsverhältnis variabel einstellbar
ist, und mit einer Bremseinrichtung, welche in einem
Drehmomentenfluss von dem Getriebe zu dem Elek-
tromotor stromab des Elektromotors angeordnet ist.

[0030] Das Streben, Kraftstoffverbräuche von Hub-
kolben-Verbrennungskraftmaschinen zu reduzieren,
führt dazu, die Hubkolben-Verbrennungskraftmaschi-
nen mit wenigstens einer Stelleinrichtung zu ver-
sehen, mittels welcher wenigstens ein Verdich-
tungsverhältnis der Hubkolben-Verbrennungskraft-
maschine variabel einstellbar ist. Die Stelleinrich-
tung ermöglicht es somit, das Verdichtungsverhältnis
an unterschiedliche thermodynamische Erfordernis-

se der Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine anzu-
passen, um diese so mit einem geringen Kraftstoff-
verbrauch und mit geringen CO2-Emissionen betrei-
ben zu können.

[0031] Die Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine
mit der Stelleinrichtung ist dabei beispielsweise als
sogenanntes Multilink-Triebwerk ausgebildet. Da-
bei weist die Hubkolben-Verbrennungskraftmaschi-
ne wenigstens einen Brennraum in Form eines Zylin-
ders auf, in welchem ein Kolben translatorisch rela-
tiv zu dem Zylinder verschiebbar angeordnet ist. Der
Kolben ist dabei mit einem Pleuel gelenkig verbun-
den, welches mit einem Hebelelement der Stellein-
richtung gelenkig verbunden ist. Das Hebelelement
ist dabei an einem Hubzapfen einer Kurbelwelle re-
lativ zu dem Hubzapfen verdrehbar gelagert. Das ei-
nerseits mit dem Pleuel gelenkig verbundene Hebel-
element ist andererseits mit einer Verstellwelle zu-
mindest mittelbar gelenkig gekoppelt. Die Verstell-
welle ist dabei beispielsweise als Exzenterwelle aus-
gebildet und weist wenigstens einen Exzenter auf, an
welchem das Hebelelement relativ zu dem Exzenter
drehbar zumindest mittelbar, beispielsweise über ein
Zwischenglied, gelagert ist.

[0032] Der Kolben, das Pleuel, das Hebelelement
sowie die Kurbelwelle sind Bestandteile eines Kur-
beltriebs der Hubkolben-Verbrennungskraftmaschi-
ne, durch welchen translatorische Bewegungen des
Kolbens relativ zu dem Zylinder in eine rotatorische
Bewegung der Kurbelwelle umgewandelt wird.

[0033] Die Figur zeigt eine solche Stelleinrichtung 10
mit einer beispielsweise als Exzenterwelle ausgebil-
deten Verstellwelle 12. Die Verstellwelle 12 ist da-
bei um eine Drehachse 14 an und/oder zumindest
bereichsweise in einem Gehäuse der Verbrennungs-
kraftmaschine und/oder der Stelleinrichtung 10 rela-
tiv zu dem Gehäuse drehbar gelagert.

[0034] Ein Drehen der Verstellwelle 12 um die Dreh-
achse 14 bewirkt ein Drehen des Hebelelements um
den Hubzapfen der nicht dargestellten Kurbelwelle
relativ zu diesem, was wiederum eine translatorische
Verschiebung des Kolbens in dem Zylinder relativ zu
diesem bewirkt. Dadurch kann das Verdichtungsver-
hältnis eingestellt werden.

[0035] Zum Drehen der Verstellwelle 12 und damit
zum Verstellen bzw. Einstellen des Verdichtungsver-
hältnisses ist ein Elektromotor 16 der Stelleinrichtung
10 vorgesehen. Der Elektromotor 16 umfasst dabei
einen Stator, welcher über ein Gehäuse 18 drehfest
gehalten ist. Der Rotor ist relativ zu dem Stator um
seine eigene Drehachse drehbar. Der Rotor kann,
muss aber nicht, koaxial zur Verstellwelle 12 ange-
ordnet sein. Zum Drehen der Verstellwelle 12 wird der
Elektromotor 16 mit Strom versorgt, d. h. der Elek-
tromotor 16 wird bestromt. Dadurch leitet der Elek-
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tromotor 16 über seinen Rotor ein Drehmoment zu-
mindest mittelbar in die Verstellwelle 12 ein, welches
zum Einstellen bzw. Verstellen des Verdichtungsver-
hältnisses dient.

[0036] Die Stelleinrichtung 10 umfasst ferner ein Ge-
triebe 20, welches eine Übersetzung i aufweist. Die
Übersetzung i ist dabei von 1 unterschiedlich. Das
Getriebe 20 ist mit dem Elektromotor 16 über eine
Verbindungswelle 22 gekoppelt, so dass ein von dem
Elektromotor 16 bzw. dessen Stator aufgebrachtes
Drehmoment in das Getriebe 20 eingeleitet werden
kann. Bezogen auf einen Kraft- bzw. Drehmomenten-
fluss von dem Elektromotor 16 zu der Verstellwelle
12 ist das Getriebe 20 zwischen der Verstellwelle 12
und dem Elektromotor 16 angeordnet. Dadurch kann
das Getriebe das von dem Elektromotor 16 über die
Verbindungswelle 22 in das Getriebe 20 eingeleitete
Drehmoment hin zu einem demgegenüber höheren
Drehmoment übersetzen und dieses höhere Dreh-
moment in die Verstellwelle 12 einleiten.

[0037] Daraus ist es ersichtlich, dass von dem Elek-
tromotor 16 ein relativ geringes Drehmoment bzw. re-
lativ geringe Drehmomente zum Verstellen bzw. Ein-
stellen des Verdichtungsverhältnisses aufgewendet
werden müssen, welche dann von dem Getriebe 20
zu demgegenüber höheren Drehmomenten zum Ein-
stellen des Verdichtungsverhältnisses umgewandelt
werden können. Dies hält den Bauraumbedarf des
Elektromotors 16 gering.

[0038] Insbesondere während eines gefeuerten Be-
triebs der Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine
wirken auf den Kolben Kräfte, welche insbesonde-
re aus während des gefeuerten Betriebes ablaufen-
den Verbrennungen resultieren. Durch die gelenkige
Kopplung des Kolbens mit der Stelleinrichtung 10 wir-
ken die Kräfte und/oder Drehmomente auch auf die
Stelleinrichtung 10 und gegen das eingestellte Ver-
dichtungsverhältnis. Um ein unerwünschtes Verstel-
len des eingestellten Verdichtungsverhältnisses auf-
grund dieser Drehmomente und/oder Kräfte zu ver-
meiden, ist eine Bremse 24 vorgesehen. Die Bremse
24 dient dazu, das eingestellte Verdichtungsverhält-
nis bzw. den eingestellten Wert des Verdichtungs-
verhältnisses über eine gewisse Zeitspanne, in wel-
cher keine Verstellung des Verdichtungsverhältnis-
ses vorgesehen ist, zumindest im Wesentlichen kon-
stant zu halten. Dadurch kann die Hubkolben-Ver-
brennungskraftmaschine über die gewünschte Zeit-
spanne mit dem thermodynamisch vorteilhaften Ver-
dichtungsverhältnis betrieben werden.

[0039] Zum Halten des Verdichtungsverhältnisses
entgegen den wirkenden Kräften und/oder Drehmo-
menten ist es somit von Nöten, die Verstellwelle ge-
gen ein Verdrehen um die Drehachse 14 zu sichern.
Dazu ist die Bremse 24 über eine Verbindungswel-
le 26, welche mit der Verbindungswelle 22 einstückig

ausgebildet und/oder drehfest gekoppelt sein kann,
mit der Verstellwelle 12 drehfest gekoppelt.

[0040] Aus den Verbrennungen resultierende Kräfte
und/oder Drehmomente wirken somit über den Kol-
ben, das Pleuel, das Hebelelement auf die Verstell-
welle 12 und über das Getriebe 20, die Verbindungs-
welle 22, den Elektromotor 16 bzw. dessen Rotor
und über die Verbindungswelle 26 auf die Bremse.
Wie der Figur zu entnehmen ist, ist die Bremse 24 in
einem solchen, von dem Brennraum (Zylinder) aus-
gehenden und auf die Stelleinrichtung 10 wirkenden
Kraft- und/oder Drehmomentenfluss über das Getrie-
be 20 und den Elektromotor 16 stromab des Getrie-
bes 20 und des Elektromotors 16 angeordnet. Insbe-
sondere ist die Bremse 24 in diesem Kraft- und/oder
Drehmomentenfluss ausgehend von dem Brennraum
das letzte für die Einstellung und/oder das Halten des
Verdichtungsverhältnisses relevante Bauteil, Kompo-
nente, Element oder dergleichen der Stelleinrichtung
10. Dadurch werden insbesondere stoßartige und/
oder hochfrequente Drehmomentenanregungen aus
den Verbrennungen im Zylinder, welche vom Kurbel-
trieb auf die Bremse 24 wirken, durch das Massen-
trägheitsmoment J des Elektromotors, das reduziert
auf die Verstellwelle 12 mit dem Quadrat der Über-
setzung i des Getriebes 20 wirksam ist, abgemildert
und gedämpft. So kann auch die Bremse 24 hinsicht-
lich ihrer Leistungsaufnahme und ihrer Dimensionen
gering ausgebildet werden, was den Bauraumbedarf,
das Gewicht und die Kosten sowie den Energiebedarf
der gesamten Stelleinrichtung gering hält. Auf Grund
dieser vorteilhaften Anordnung der Bremse 24 aus-
gehend von dem Brennraum (Zylinder) stromab so-
wohl des Getriebes 20 als auch des Elektromotors
16 ist die Bremse 24 von dem Kurbeltrieb (der Ver-
stellwelle 12) zu zumindest im Wesentlichen schwin-
gungsentkoppelt und dennoch mit diesem verbun-
den, so dass die Bremse 24 das eingestellte Verdich-
tungsverhältnis halten kann.

[0041] Ein weiterer Vorteil der Stelleinrichtung 10 ist
es, dass die Bremse 24 in dem Kraft- und Drehmo-
mentenfluss derart angeordnet ist, dass sich das Ge-
triebe 20 zwischen der Bremse 24 und dem Kur-
beltrieb, das heißt der Verstellwelle 12, befindet. So
kann ein Auslegungsmoment der Bremse 24 klein
gehalten werden, da im Kurbeltrieb wirkende hohe
Drehmomente durch das Getriebe 20 nominell um die
Übersetzung i des Getriebes reduziert werden.

[0042] Dadurch ist es möglich, dass die Bremse 24
das eingestellte Verdichtungsverhältnis präzise auch
über eine lange Zeitspanne hinweg halten kann. Fer-
ner weist die Bremse 24 eine hohe Funktionserfül-
lungssicherheit auf, auch über eine hohe Lebensdau-
er der Stelleinrichtung 10 und der Hubkolben-Ver-
brennungskraftmaschine hinweg.
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[0043] Die Stelleinrichtung 10 weist auch deshalb
einen nur sehr geringen Energiebedarf auf, da der
Energieaufwand zum Halten des Verdichtungsver-
hältnisses mittels der Bremseinrichtung 24 wesent-
lich geringer ist als zum Halten des Verdichtungs-
verhältnisses mittels des Elektromotors 16, beispiels-
weise durch Bestromen dieses. Des Weiteren kann
vorgesehen, dass die Bremse 24 zum Halten des
Verdichtungsverhältnisses mit elektrischen Strom als
Energie versorgt wird. Soll das Verdichtungsverhält-
nis verstellt werden, so wird die Bremse 24 nicht mehr
bestromt.

[0044] Ebenso kann vorgesehen sein, dass die
Bremse 24 stromlos geschlossen ist. Dies bedeu-
tet, dass die Bremse 24 zum Halten des Verdich-
tungsverhältnisses nicht mit elektrischem Strom ver-
sorgt wird. Soll das Verdichtungsverhältnis verstellt
werden, so wird die Bremse 24 bestromt (mit elektri-
schen Strom versorgt). Darauf hin wird das Verdich-
tungsverhältnis verstellt, woraufhin die Bestromung
der Bremse 24 beendet wird, so dass diese in strom-
losen Zustand geschlossen ist und zumindest im We-
sentlichen ohne Energieaufwand das Verdichtungs-
verhältnis zumindest im Wesentlichen konstant hält.

Bezugszeichenliste

10 Stelleinrichtung
12 Verstellwelle
14 Drehachse
16 Elektromotor
18 Gehäuse
20 Getriebe
22 Verbindungswelle
24 Bremse
26 Verbindungswelle Übersetzung
J Trägheitsmoment
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Patentansprüche

1.    Stelleinrichtung (10) zum variablen Einstellen
wenigstens eines Verdichtungsverhältnisses eines
Brennraums einer Verbrennungskraftmaschine, ins-
besondere einer Hubkolben-Verbrennungskraftma-
schine, mit wenigstens einem Stellmotor (16), wel-
cher einen Stator und einen relativ zu dem Stator um
eine Drehachse drehbaren Rotor umfasst und mit-
tels welchem das Verdichtungsverhältnis über den
Rotor variabel einstellbar ist, und mit wenigstens ei-
ner Bremseinrichtung (24), mittels welcher das ein-
gestellte Verdichtungsverhältnis zumindest im We-
sentlichen zu halten ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bremseinrichtung (24) in einem von dem
Brennraum ausgehenden und auf die Stelleinrichtung
(10) wirkenden Kraft- und/oder Drehmomentenfluss
stromab des Stellmotors (16) angeordnet ist.

2.    Stelleinrichtung (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Getrie-
be (20), insbesondere mit zumindest einem Zahn-
radpaar, vorgesehen ist, über welches das Verdich-
tungsverhältnis einstellbar ist, wobei die Bremsein-
richtung (24) in dem von dem Brennraum ausgehen-
den Kraft- und/oder Drehmomentenfluss stromab so-
wohl des Getriebes (20) als auch des Stellmotors (16)
angeordnet ist.

3.  Stelleinrichtung (10) nach einem der Ansprüche
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Brems-
einrichtung (24) in dem von dem Brennraum ausge-
henden Kraft- und/oder Drehmomentenfluss strom-
ab sämtlicher für das Einstellen und/oder Halten re-
levanter Bauteile (16, 20, 22, 26, 24), Komponenten
oder dergleichen der Stelleinrichtung (10) angeord-
net ist.

4.  Stelleinrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Stellmotor (16) als Elektromotor (16) ausgebildet
ist.

5.  Stelleinrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bremseinrichtung (24) als elektrisch betätigbare
Bremseinrichtung (24) ausgebildet ist, welche zum
Betätigen mit elektrischem Strom zu versorgen ist.

6.  Stelleinrichtung (10) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bremseinrichtung (24) zum
Freigeben des Verdichtungsverhältnisses mit elek-
trischem Strom bestromt und zum Halten des Ver-
dichtungsverhältnisses mit elektrischem Strom unbe-
stromt ist.

7.  Verbrennungskraftmaschine mit wenigstens ei-
nem variabel einstellbaren Verdichtungsverhältnis

und mit wenigstens einer Stelleinrichtung (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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