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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Brenn-
kraftmaschine mit mindestens einem Verbrennungs-
raum, der mindestens zwei jeweils in einer Ventilführung
geführte und hydraulisch oder pneumatisch betätigbare
Ventile aufweist, nämlich ein Einlassventil zum Einlass
von Kraftstoff oder eines Kraftstoff-Luft-Gemisches in
den Verbrennungsraum vor dem Verbrennungsvorgang
und ein Auslassventil zum Auslass der Verbrennungs-
abgase aus dem Verbrennungsraum nach dem Ver-
brennungsvorgang.
[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft außerdem
eine Ventilanordnung umfassend eine Ventilführung
und ein hydraulisch oder pneumatisch. betätigbares
und in der Ventilführung geführtes Ventil.

Stand der Technik

[0003] Derartige Brennkraftmaschinen mit hydrau-
lisch oder pneumatisch betätigbaren Ventilen sind aus
dem Stand der Technik bekannt. Sie haben gegenüber
Brennkraftmaschinen mit nockenwellenbetätigten Ven-
tilen den Vorteil, dass die Ventile unabhängig voneinan-
der einzeln angesteuert werden können. Durch die va-
riable Ventilansteuerung kann die Geräuschentwick-
lung reduziert und das Verbrauchs- und das Abgasver-
halten der Brennkraftmaschinen deutlich verbessert
werden.
[0004] Bei diesen bekannten Brennkraftmaschinen
erweist es sich jedoch als nachteilig, dass die hydrau-
lisch oder pneumatisch angesteuerten Ventile recht lan-
ge Ansprechzeiten aufweisen. So dauert es etwa 300 -
400 ms bis ein im Öffnen begriffenes Ventil auf einen
entsprechenden Befehl einer Steuereinheit reagiert die
Öffnungsbewegung beendet und in einer gewünschten
Ventilstellung zum Stillstand kommt. Mit Hilfe einer der-
artigen Ansteuerung der Ventile kann beispielsweise
der Hubanschlag der Ventile variiert werden: Aufgrund
der langen Ansprechzeiten kann die Ansteuerung der
Ventile lediglich mit einer eingeschränkten Genauigkeit
erfolgen und eine Einbeziehung der hydraulischen oder
pneumatischen Ventilansteuerung in eine Regelung ist
darüber hinaus sehr aufwendig.
[0005] Aus der DE 37 39 775 A1 ist eine Brennkraft-
maschine mit hydraulisch oder pneumatisch betätigba-
ren Ventilen der eingangs genannten Art bekannt. Den
Ventilen ist jeweils ein elektrisch betätigbares Befesti-
gungselement zugeordnet, durch welches das Ventil re-
lativ zu der Ventilführung festgelegt werden kann. Eine
solche Brennkraftmaschine mit hydraulisch oder pneu-
matisch betätigbaren Ventilen kann auch der DE 42 09
590 Cl entnommen werden.
[0006] Die Ventile der aus den beiden Druckschriften
bekannten Brennkraftmaschinen können lediglich in
vorbestimmten Stellungen, nämlich in der geöffneten
und der geschlossenen Ventilstellung, festgelegt wer-
den.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, eine Möglichkeit zu schaffen, dass
Ventile von Brennkraftmaschinen in beliebigen Stellun-
gen relativ zu den Ventil führungen festgelegt werden
können.
[0008] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung ausgehend von der Brennkraftmaschine der ein-
gangs genannten Art vor, dass die Ventile jeweils mittels
eines elektrisch betätigbaren Klemmelements relativ zu
der Ventilführung festlegbar sind.

Vorteile der Erfindung

[0009] Durch den Einsatz der elektrisch betätigbaren
Klemmelemente können die Ventile in einer beliebigen
Ventilstellung relativ zu der Ventilführung festgelegt
werden. Die Ansprechzeiten dieser elektrisch betätig-
baren Klemmelemente sind sehr kurz. Mit ihrer Hilfe
können die Reaktionszeiten der hydraulisch oder pneu-
matisch angesteuerten Ventile entscheidend verkürzt
werden, indem zeitgleich mit der Hydraulik- oder Pneu-
matikanordnung auch die schneller ansprechenden
elektrisch betätigbaren Klemmelemente angesteuert
werden. Die Aktivierung der Klemmelemente bspw.
während des Öffnens eines Ventils bewirkt ein kurzzei-
tiges Blockieren der hydraulischen oder pneumatischen
Ventilbetätigungsanordnung. Die schnell ansprechen-
den Klemmelemente, die das Ventil relativ zu der Ven-
tilführung festlegen, wirken dann entgegen der Hydrau-
lik- oder Pneumatikanordnung, die solange versucht,
die Öffnungsbewegung des Ventils fortzusetzen, bis
auch sie auf das Steuersignal zum Beenden der Öff-
nungsbewegung anspricht. Das Blockieren bleibt je-
doch ohne Folgen auf die hydraulische oder pneumati-
sche Ventilbetätigungsanordnung, da die Ventilbetäti-
gungsmittel (eine Flüssigkeit bzw. ein Gas) komprimier-
bar sind und dadurch federnd wirken.
[0010] Erfindungsgemäß,ist erkannt worden, dass
die langen Ansprechzeiten der hydraulisch oder pneu-
matisch angesteuerten Ventile aufgrund der hohen Vo-
lumenströme innerhalb der Ventilbetätigungsanord-
nung auftreten. Durch den Einsatz zusätzlicher elek-
trisch betätigbarer Klemmelemente mit wesentlich kür-
zeren Ansprechzeiten können die Reaktionszeiten der
Ventile der erfindungsgemäßen Brennkraftmaschine
entscheidend verkürzt werden.
[0011] Ein Klemmelement kann das Ventil relativ zu
der Ventilführung mittels Reibschluss festklemmen. Da-
durch kommt es nicht zu einem abrupten oder schlag-
artigen Abbruch einer Ventilöffnungsbewegung nach
Erreichen einer gewünschten Ventilöffnungsposition.
Vielmehr wird das Ventil während der Öffnungsbewe-
gung relativ zu der Ventilführung abgebremst. Außer-
dem kann ein Ventil durch den Einsatz des Klemmele-
ments in einer beliebigen Öffnungsposition festgelegt
werden.
[0012] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung wird vorgeschlagen, dass der Ventilschaft ei-
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nen Hubanschlag aufweist, der beim Öffnen des Ventils
auf das Klemmelement trifft, und dass das Klemmele-
ment in entspanntem Zustand durch den Hubanschlag
in einer Klemmelementführung relativ zu der Ventilfüh-
rung entgegen der Kraft eines Federelements axial ver-
schiebbar ist. Das Klemmelement stellt einen variablen
Hubanschlag dar, durch den der Ventilhub variable ein-
gestellt werden kann. Das Klemmelement kann in ent-
spanntem Zustand innerhalb der Ventilführung verscho-
ben werden. Das Verschieben des Klemmelements in
Richtung kleinerer Ventilhübe erfolgt mittels eines Fe-
derelements, das zwischen der Ventilführung und dem
Klemmelement wirkt. Das Verschieben des Klemmele-
ments in Richtung größere Hübe erfolgt durch den Hub-
anschlag das Ventilschafts während der Öffnungsbewe-
gung des Ventils. Ist die gewünschte Ventilstellung er-
reicht, wird das Klemmelement aktiviert und das Ventil
in seiner momentanen Stellung relativ zu der Ventilfüh-
rung festgelegt.
[0013] Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbil-
dung der erfindungsgemäßen Brennkraftmaschine wird
vorgeschlagen, dass der Ventilschaft einen Huban-
schlag aufweist, der beim Öffnen des Ventils auf das
Klemmelement trifft, und dass das Klemmelement in
entspanntem Zustand in der Klemmelementführung re-
lativ zu der Ventilführung entgegen der Kraft eines Fe-
derelements hydraulisch oder pneumatisch axial ver-
schiebbar ist. Auch bei dieser Ausführungsform ermög-
licht das Klemmelement eine variable Hubeinstellung.
Das Klemmelement kann in entspanntem Zustand in-
nerhalb der Ventilführung verschoben werden. Das Ver-
schieben des Klemmelements in Richtung kleinerer
Ventilhübe erfolgt mittels eines Federelements, das zwi-
schen der Ventilführung und dem Klemmelement wirkt.
Das Verschieben des Klemmelements in Richtung grö-
ßere Hübe erfolgt mittels einer hydraulischen oder
pneumatischen Verstellanordnung. Mittels der Verstel-
lanordnung kann das Klemmelement unabhängig von
einer Ventilöffnungsbewegung in eine beliebige Ventil-
hubbegrenzungsstellung gebracht werden. Ist die ge-
wünschte Ventilhubstellung erreicht, wird das Klem-
melement aktiviert und relativ zu der Ventilführung fest-
gelegt. Das Ventil kann nunmehr nur so weit geöffnet
werden, bis der Hubanschlag auf das Klemmelement
trifft.
[0014] Oben wurden mehrere Ausführungsbeispiele
geschildert, bei denen das Klemmelement in entspann-
tem Zustand relativ zu der Ventilführung verschiebbar
ist und in aktiviertem Zustand relativ zu der Ventilfüh-
rung festgelegt ist. Es ist aber auch denkbar, dass das
Klemmelement in entspanntem Zustand relativ zu der
Ventilführung festgelegt und in aktiviertem Zustand ver-
schiebbar ist.
[0015] Vorzugsweise sind bei Brennkraftmaschinen
mit mindestens zwei Einlassventilen und/oder minde-
stens zwei Auslassventilen je Verbrennungsraum die
Klemmelemente von jeweils mindestens zwei der Ein-
lassventile und/oder der Auslassventile über ein Brük-

kenelement miteinander verbunden. Auf diese Weise
können bei Mehrventil-Brennkraftmaschinen jeweils die
Klemmelemente der Einlass- bzw. der Auslassventile
eines Verbrennungsraums über die Ventilanordnung
gemeinsam gesteuert werden. Vorteilhafterweise weist
das Klemmelement mindestens einen piezoelektri-
schen Aktor zur Betätigung des Klemmelements auf.
Piezoelektrische Aktoren haben den Vorteil, dass sie
besonders kurze Ansprechzeiten aufweisen und inner-
halb von etwa 20 ms nach einem entsprechenden Steu-
ersignal ein Festklemmen des Klemmelements relativ
zu der Ventilführung bewirken. Das bedeutet, dass die
Ansprechzeiten der Ventile der erfindungsgemäßen
Brennkraftmaschine etwa um den Faktor 10 - 20 ver-
kürzt werden können.
[0016] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist das Klemmelement als ein Klemmring aus-
gebildet, der umfangsseitig einen Spalt aufweist, in dem
der mindestens eine piezoelektrische Aktor derart an-
geordnet ist, dass eine Anregung des piezoelektrischen
Aktors zu einer Vergrößerung des Umfangs des Klemm-
rings und zu einem Festlegen des Klemmrings in der
Klemmelementführung führt. Im entspannten Zustand
der piezoelektrischen Aktoren weist der Klemmring ei-
nen Außendurchmesser auf, der kleiner als der Innen-
durchmesser der Ventilführung ist; der Klemmring ist in-
nerhalb der Ventilführung axial verschiebbar. Im erreg-
ten Zustand der piezoelektrischen Aktoren, dehnen sich
diese aus und erweitern den Spalt in dem Klemmring,
wodurch dessen Außendurchmesser so weit vergrößert
wird, bis die Außenfläche des Klemmrings an der Innen-
fläche der Ventilführung anliegt. Durch die weiterhin wir-
kende Kraft des erregten piezoelektrischen Aktors wird
der Klemmring mittels Reibschluss relativ zu der Ventil-
führung festgelegt.
[0017] Es ist aber auch denkbar, den mindestens ei-
nen piezoelektrischen Aktor derart in dem Spalt des
Klemmrings anzuordnen, dass der Klemmring im ent-
spannten Zustand der piezoelektrischen Aktoren mit
seinem Außenumfang an dem Innenumfang der Ventil-
führung anliegt und mittels Reibschluss an einer axialen
Bewegung innerhalb der Ventilführung gehindert wird.
In diesem Fall würde eine Anregung der piezoelektri-
schen Aktoren zu einer Verringerung des Umfangs des
Klemmrings führen, wodurch der Klemmring axial ver-
schoben werden könnte.
[0018] Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbil-
dung der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen,
dass das Klemmelement als ein Klemmring ausgebildet
ist, der umfangsseitig einen Spalt aufweist, in dem zwei
zueinander beabstandete Klemmbacken derart ange-
ordnet sind, dass eine Vergrößerung des Abstands zwi-
schen den Klemmbacken zu einer Vergrößerung des
Umfangs des Klemmrings und zu einem Festlegen des
Klemmrings in der Klemmelementführung führt, wobei
in dem Abstand zwischen den Klemmbacken der min-
destens eine piezoelektrische Aktor derart angeordnet
ist, dass eine Anregung des piezoelektrischen Aktors zu
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einer Vergrößerung des Abstands zwischen den
Klemmbacken führt. Im entspannten Zustand der piezo-
elektrischen Aktoren weist der Klemmring einen Außen-
durchmesser auf, der kleiner als der Innendurchmesser
der Ventilführung ist; der Klemmring ist innerhalb der
Ventilführung axial verschiebbar. Im erregten Zustand
der piezoelektrischen Aktoren, dehnen sich diese aus
und erweitern den Abstand zwischen den Klemmbak-
ken. Die auseinandergedrückten Klemmbacken erwei-
tern den Spalt in dem Klemmring, wodurch dessen Au-
ßendurchmesser so weit vergrößert wird, bis die Außen-
fläche des Klemmrings an der Innenfläche der Ventil-
führung anliegt. Durch die weiterhin wirkende Kraft des
erregten piezoelektrischen Aktors wird der Klemmring
mittels Reibschluss relativ zu der Ventilführung festge-
legt. Es ist denkbar, an einem Klemmring auch mehrere
Spalte vorzusehen. Zumindest in einem Teil der Spalte
könnten in einem solchen Fall piezoelektrische Aktoren
bzw. Klemmbacken mit piezoelektrischen Aktoren an-
geordnet sein.
[0019] Die Klemmbacken können an dem Klemmring
in dem Spalt befestigt sein. Bei dieser Ausführungsform
bewegen sich die Klemmbacken und die piezoelektri-
schen Aktoren innerhalb der Klemmelementführung in
axialer Richtung zusammen mit dem Klemmring.
[0020] Alternativ wird gemäß einer besonders vorteil-
haften Weiterbildung der Erfindung vorgeschlagen,
dass die Klemmbacken relativ zu der Klemmelement-
führung in axialer Richtung festgelegt sind. Das hat den
Vorteil, dass die Klemmbacken und die piezoelektri-
schen Aktoren sich nicht innerhalb der Klemmelement-
führung in axialer Richtung zusammen mit dem Klemm-
ring bewegen.
[0021] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
erfindungsgemäßen Brennkraftmaschine wird vorge-
schlagen, dass das Klemmelement als ein Klemmring
ausgebildet ist, auf den mindestens eine relativ zu der
Klemmelementführung in axialer Richtung festgelegte
Klemmbacke wirkt, die jeweils mittels des mindestens
einen piezoelektrischen Aktors derart radial nach innen
verschiebbar ist, dass sie von außen auf den Klemmring
wirkt. Es sind zwei grundsätzliche Ausführungsformen
dieser Weiterbildung denkbar.
[0022] Bei der ersten Ausführungsform hat der
Klemmring einen Außendurchmesser, der kleiner ist als
der Innendurchmesser der Ventilführung. Der Klemm-
ring ist im entspannten Zustand der piezoelektrischen
Aktoren innerhalb der Klemmelementführung axial ver-
schiebbar. Im erregten Zustand der piezoelektrischen
Aktoren werden die Klemmbacken radial nach innen
verschoben bis die Innenflächen der Klemmbacken auf
der Außenfläche des Klemmrings aufliegen. Durch die
weiterhin wirkende Kraft der piezoelektrischen Aktoren
wird der Klemmring durch die Klemmbacken mittels
Reibschluss an einer axialen Bewegungen innerhalb
der Klemmelementführung gehindert. Der Klemmring
ist in der Klemmelementführung relativ zu der Ventilfüh-
rung festgelegt. Aus statischen Gründen ist es sinnvoll,

dass der Klemmring bei dieser Ausführungsform keinen
umfangseitigen Spalt aufweist.
[0023] Bei der zweiten Ausführungsform ist der
Klemmring im entspannten Zustand der piezoelektri-
schen Aktoren innerhalb der Klemmelementführung
nicht axial verschiebbar, weil er einen Außendurchmes-
ser hat, der größer ist als der Innendurchmesser der
Klemmelementführung. Die Außenfläche des Klemm-
rings liegt an der Innenfläche der Klemmelementfüh-
rung und der Klemmring ist mittels Reibschluss an der
Klemmelementführung festgelegt. Im erregten Zustand
der piezoelektrischen Aktoren werden die Klemmbak-
ken radial nach innen verschoben bis die Innenflächen
der Klemmbacken auf der Außenfläche des Klemmrings
aufliegen. Durch die weiterhin wirkende Kraft der piezo-
elektrischen Aktoren wirken die Klemmbacken derart
auf den Klemmring, dass dessen Außenumfang verrin-
gert wird. Der Klemmring weist sinnvollerweise einen
umfangsseitigen Spalt auf, dessen Breite durch die
Kraft der Klemmbacken vermindert wird. Der Klemmring
hat nun einen Außendurchmesser, der kleiner ist als der
Innendurchmesser der Klemmelementführung, und ist
innerhalb der Klemmelementführung axial verschieb-
bar. Um den Klemmring in einer gewünschten Venti-
lendhubstellung relativ zu der Klemmelementführung
festzulegen, werden die piezoelektrischen Aktoren wie-
der entspannt.
[0024] Als eine weitere Lösung der Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung wird ausgehend von der Ventilan-
ordnung der eingangs genannten Art vorgeschlagen,
dass das Ventil mittels eines elektrisch betätigbaren
Klemmelements relativ zu der Ventilführung festlegbar
ist.
[0025] Vorteilhafterweise ist das Ventil als ein Ein-
lassventil zum Einlass von Kraftstoff oder eines Kraft-
stoff-Luft-Gemisches in einen Verbrennungsraum einer
Brennkraftmaschine oder als Auslassventil zum Aus-
lass von Verbrennungsabgasen aus dem Verbren-
nungsraum ausgebildet. Insbesondere beim Einsatz als
Einlass- oder Auslassventil einer Brennkraftmaschine
kommen die besonderen Vorteile der erfindungsgemä-
ßen Ventile zum Tragen.

Zeichnungen

[0026] Nachfolgend werden drei bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung anhand der
Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1a eine erfindungsgemäße Brennkraftmaschi-
ne im Ausschnitt mit einem Befestigungs-
element gemäß einer ersten Ausführungs-
form in Frontansicht, teilweise im Schnitt;

Figur 1b das Befestigungselement aus Figur 1a in
Draufsicht, im Schnitt entlang der Linie A-A;

Figur 2a ein Befestigungselement gemäß einer
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zweiten Ausführungsform in Frontansicht;

Figur 2b das Befestigungselement aus Figur 2a in
Seitenansicht, teilweise im Schnitt;

Figur 2c das Befestigungselement aus den Figuren
2a, 2b in Draufsicht im Schnitt entlang der
Linie B-B;

Figur 3a ein Befestigungselement gemäß einer drit-
ten Ausführungsform in Frontsicht, teilwei-
se im Schnitt;

Figur 3b das Befestigungselement aus Figur 3a in
Draufsicht, im Schnitt entlang der Linie C-C;

Figur 4a ein Brückenelement zum Verbinden der
Klemmelement zweier Ventile in Frontan-
sicht; und

Figur 4b das Brückenelement aus Figur 4a in Seiten-
ansicht.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0027] In Figur 1a ist eine erfindungsgemäße Brenn-
kraftmaschine 1 im Ausschnitt dargestellt. In einem Zy-
linderkopf 2 der Brennkraftmaschine 1 ist eine Ventilfüh-
rung 3 ausgebildet, in der ein Ventil 4 geführt wird. Das
Ventil 4 schließt oder öffnet den Zugang zu einem Ver-
brennungsraum 5 der Brennkraftmaschine 1. Zum
Schließen des Zugangs wird ein Ventilteller 6 des Ven-
tils 4 mittels einer Ventilfeder 7 gegen einen Ventilsitz 8
gedrückt, der an dem Zugang zu dem Verbrennungs-
raum 5 ausgebildet ist. Das Ventil 4 wird mittels einer
hydraulischen oder pneumatischen Ventilbetätigungs-
anordnung 21 betätigt.
[0028] Ein Ventilschaft 9 des Ventils 4 ist in der Ven-
tilführung 3 axial verschiebbar gelagert. Der Ventilschaft
9 weist einen Hubanschlag 10 auf. Das Ventil 4 ist als
ein Einlassventil zum Einlass von Kraftstoff oder eines
Kraftstoff-Luft-Gemisches in den Verbrennungsraum 5
vor dem Verbrennungsvorgang ausgebildet. Das Ventil
4 könnte jedoch auch als ein Auslassventil zum Auslass
der Verbrennungsabgase aus dem Verbrennungsraum
5 nach dem Verbrennungsvorgang ausgebildet sein,
ohne dass sich eine Änderung im Aufbau des Ventils 4
ergeben würde.
[0029] Innerhalb einer Klemmelementführung 20 ist
ein als Klemmelement, insbesondere als Klemmring 11,
ausgebildetes Befestigungselement angeordnet. Der
Klemmring 11 weist umfangsseitig einen Spalt 12 auf,
in dem ein piezoelektrischer Aktor 13 derart angeordnet
ist, dass eine Anregung des piezoelektrischen Aktors 13
zu einer Vergrößerung der Breite des Spaltes 12 und
damit zu einer Vergrößerung des Umfangs des Klemm-
rings 11 führt.
[0030] Der Klemmring 11 ist bei entspanntem piezo-

elektrischem Aktor 13 innerhalb der Klemmelementfüh-
rung 20 axial verschiebbar. Der Hubanschlag 10 des
Ventilschafts 9 trifft bei einer Ventilöffnungsbewegung
auf den Klemmring 11. Durch axiales Verschieben des
Klemmrings 11 innerhalb der Klemmelementführung 20
kann also der Ventilhub des Ventils 4 eingestellt werden.
Der Klemmring 11 kann in entspanntem Zustand des
piezoelektrischen Aktors 13 in Richtung eines größeren
Ventilhubs entgegen der Kraft eines Federelements 14
mittels einer hydraulischen Verstellanordnung 15 inner-
halb der Klemmelementführung 20 axial verschoben
werden. Durch Ansteuern der hydraulischen Verstellan-
ordnung 15 kann die gewünschte Ventilhubendstellung
mittels des Klemmrings 11 eingestellt werden. In der ge-
wünschten Ventilhubendstellung wird dann der piezo-
elektrische Aktor 13 aktiviert und der Klemmring 11 in
der Klemmelementführung 20 relativ zu der Ventilfüh-
rung 3 festgelegt.
[0031] In den nachfolgenden Figuren werden für die
gleichen Bauteile übereinstimmende Bezugszeichen
verwendet.
[0032] In Figur 1b ist der Klemmring 11 aus Figur 1a
in Draufsicht im Schnitt entlang der Linie A-A dargestellt.
[0033] In Figur 2a ist das Befestigungselement ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform dargestellt. Das
Befestigungselement gemäß der zweiten Ausführungs-
form weist ebenfalls einen Klemmring 11 mit einem um-
fangsseitig angeordneten Spalt 12 auf.
[0034] In dem Spalt 12 sind zwei zueinander beab-
standete Klemmbacken 16 derart angeordnet, dass ei-
ne Vergrößerung des Abstands 17 zwischen den
Klemmbacken 16 zu einer Vergrößerung des Umfangs
des Klemmrings 11 führt. In dem Abstand 17 zwischen
den Klemmbacken 16 sind zwei piezoelektrische Akto-
ren 13 derart angeordnet, dass eine Anregung der pie-
zoelektrischen Aktoren 13 zu einer Vergrößerung des
Abstands 17 zwischen den Klemmbacken 16 führt. So-
mit kann durch eine Aktivierung der piezoelektrischen
Aktoren 13 der Umfang des Klemmrings 11 vergrößert
und dieser in der Klemmelementführung 20 relativ zu
der Ventilführung 3 festgelegt werden. Die Klemmbak-
ken 16 sind relativ zu der Klemmelementführung 20 in
dem Zylinderkopf 2 in axialer Richtung festgelegt. Zum
Einstellen einer gewünschten Ventilhubendstellung
wird der Klemmring 11 mittels der hydraulischen Ver-
stellanordnung 15 bzw. mittels des Federelements 14
relativ zu den Klemmbacken 16 innerhalb der Ventilfüh-
rung 3 axial verschoben. Nach Erreichen der gewünsch-
ten Ventilhubendstellung werden die piezoelektroni-
schen Aktoren 13 aktiviert und der Klemmring 11 ist in
der Klemmelementführung 20 relativ zu der Ventilfüh-
rung 3 festgelegt.
[0035] In Figur 2b ist das Befestigungselement aus Fi-
gur 2a in Seitenansicht dargestellt. Die Figur 2c zeigt
das Befestigungselement aus den Figuren 2a und 2b in
Draufsicht im Schnitt entlang der Linie B-B.
[0036] In Figur 3a ist ein Befestigungselement gemäß
einer dritten Ausführungsform dargestellt. Das Befesti-
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gungselement weist ebenfalls einen in entspanntem Zu-
stand innerhalb der Klemmelementführung 20 axial ver-
schiebbar gelagerten Klemmring 11 auf. Im Innenum-
fang der Klemmelementführung 20 ist eine Klemmbak-
ke 18 ausgebildet, die mittels eines piezoelektrischen
Aktors 13 derart radial nach innen verschiebbar ist, dass
sie von außen auf den Klemmring 11 wirkt und ihn in-
nerhalb der Klemmelementführung 20 gegen axiales
Verschieben sichert. Auch bei dieser Ausführungsform
erfolgt die Einstellung einer gewünschten Ventilhubend-
stellung durch ein axiales Verschieben des Klemmrings
11 mittels der hydraulischen Verstellanordnung. 15 ent-
gegen der Kraft des Federelements 14.
[0037] In Figur 3b ist das Befestigungselement ge-
mäß Figur 3a in Draufsicht im Schnitt entlang der Linie
C-C dargestellt.
[0038] Bei Brennkraftmaschinen 1 mit mindestens
zwei Einlassventilen und/oder mindestens zwei Aus-
lassventilen können die Klemmelemente 11 von jeweils
mehreren der Einlassventile bzw. der Auslassventile
über ein Brückenelement 19 miteinander verbunden
werden.
[0039] In den Figuren 4a und 4b ist ein derartiges
Brückenelement 19 dargestellt, durch das die Klem-
melemente 11 zweier Ventile 4 miteinander verbunden
sind.

Patentansprüche

1. Brennkraftmaschine mit mindestens einem Ver-
brennungsraum (5), der mindestens zwei jeweils in
einer Ventilführung (3) geführte und hydraulisch
oder pneumatisch betätigbare Ventile (4) aufweist,
nämlich ein Einlassventil zum Einlass von Kraftstoff
oder eines Kraftstoff-Luft-Gemisches in den Ver-
brennungsraum (5) vor dem Verbrennungsvorgang
und ein Auslassventil zum Auslass der Verbren-
nungsabgase aus dem Verbrennungsraum (5) nach
dem Verbrennungsvorgang, dadurch gekenzeich-
net, dass die Ventile (4) jeweils mittels eines elek-
trisch betätigbaren Klemmelements relativ zu der
Ventilführung (3) festlegbar sind.

2. Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Ventilschaft (9) einen
Hubanschlag (10) aufweist, der beim Öffnen des
Ventils (4) auf das Klemmelement trifft, und dass
das Klemmelement in entspanntem Zustand durch
den Hubanschlag (10) in einer Klemmelementfüh-
rung (20) relativ zu der Ventilführung (3) entgegen
der Kraft eines Federelements (14) axial verschieb-
bar ist.

3. Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Ventilschaft (9) einen
Hubanschlag (10) aufweist, der beim Öffnen des
Ventils (4) auf das Klemmelement trifft, und dass

das Klemmelement in entspanntem Zustand in der
Klemmelementführung (20) relativ zu der Ventilfüh-
rung (3) entgegen der Kraft eines Federelements
(14) hydraulisch oder pneumatisch axial verschieb-
bar ist.

4. Brennkraftmaschine nach Anspruch 2 oder 3 mit
mindestens zwei Einlassventilen und/oder minde-
stens zwei Auslassventilen je Verbrennungsraum
(5), dadurch gekennzeichnet, dass die Klem-
melemente von jeweils mindestens zwei der Ein-
lassventile und/oder der Auslassventile über ein
Brückenelement (19) miteinander verbunden sind.

5. Brennkraftmaschine nach einem der Ansprüche 1.
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Klem-
melement mindestens einen piezoelektrischen Ak-
tor (13) zur Betätigung des Klemmelements auf-
weist.

6. Brennkraftmaschine nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Klemmelement als ein
Klemmring (11) ausgebildet ist, der umfangsseitig
einen Spalt (12) aufweist, in dem der mindestens
eine piezoelektrische Aktor (13) derart angeordnet
ist, dass eine Anregung des piezoelektrischen Ak-
tors (13) zu einer Vergrößerung des Umfangs des
Klemmrings (11) und zu einem Festlegen des
Klemmrings (11) in der Klemmelementführung (20)
führt.

7. Brennkraftmaschine nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Klemmelement als ein
Klemmring (11) ausgebildet ist, der umfangsseitig
einen Spalt (12) aufweist, in dem zwei zueinander
beabstandete Klemmbacken (16) derart angeord-
net sind, dass eine Vergrößerung des Abstands
(17) zwischen den Klemmbacken (16) zu einer Ver-
größerung des Umfangs des Klemmrings (11) und
zu einem Festlegen des Klemmrings (11) in der
Klemmelementführung (20) führt, wobei in dem Ab-
stand (17) zwischen den Klemmbacken (16) der
mindestens eine piezoelektrische Aktor (13) derart
angeordnet ist, dass eine Anregung des piezoelek-
trischen Aktors (13) zu einer Vergrößerung des Ab-
stands (17) zwischen den Klemmbacken (16) führt.

8. Brennkraftmaschine nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Klemmbacken (16) re-
lativ zu der Klemmelementführung (20) in axialer
Richtung festgelegt sind.

9. Brennkraftmaschine nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Klemmelement als ein
Klemmring (11) ausgebildet ist, auf den mindestens
eine relativ zu der Klemmelementführung (20) in
axialer Richtung festgelegte Klemmbacke (18)
wirkt, die mittels des mindestens einen piezoelek-
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trischen Aktors (13) derart radial nach innen ver-
schiebbar sind, dass sie von außen auf den Klemm-
ring (11) wirken.

10. Ventilanordnung umfassend eine Ventilführung (3)
und ein hydraulisch oder pneumatisch betätigbares
und in der Ventilführung (3) geführtes Ventil (4), da-
durch gekennzeichnet, dass das Ventil (4) mittels
eines elektrisch betätigbaren Klemmelements rela-
tiv zu der Ventilführung (3) festlegbar ist.

11. Ventilanordnung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ventil (4) als ein Ein-
lassventil zum Einlass von Kraftstoff oder eines
Kraftstoff-Luft-Gemisches in einen Verbrennungs-
raum (5) einer Brennkraftmaschine oder als Aus-
lassventil zum Auslass von Verbrennungsabgasen
aus dem Verbrennungsraum (5) ausgebildet ist.

Claims

1. Internal combustion engine, with at least one com-
bustion space (5) which has at least two hydrauli-
cally or pneumatically actuable valves (4) guided in
each case in a valve guide (3), to be precise an inlet
valve for the inlet of fuel or of a fuel/air mixture into
the combustion space (5) prior to the combustion
operation and outlet valve for the outlet of the com-
bustion exhaust gases from the combustion space
(5) after the combustion operation, characterized
in that the valves (4) can be fixed in relation to the
valve guide (3) in each case by means of an elec-
trically actuable clamping element.

2. Internal combustion engine according to Claim 1,
characterized in that the valve stem (9) has a
stroke stop (10) which impinges onto the clamping
element during the opening of the valve (4), and in
that, in the detensioned state, the clamping ele-
ment can be displaced axially in a clamping-ele-
ment guide (20) in relation to the valve guide (3)
counter to the force of a spring element (14) by
means of the stroke stop (10).

3. Internal combustion engine according to Claim 1,
characterized in that the valve stem (9) has a
stroke stop (10) which impinges onto the clamping
element during the opening of the valve (4), and in
that, in the detensioned state, the clamping ele-
ment can be displaced axially, hydraulically or pneu-
matically, in the clamping-element guide (20) in re-
lation to the valve guide (3) counter to the force of
a spring element (14).

4. Internal combustion engine according to Claim 2 or
3, with at least two inlet valves and/or at least two
outlet valves for each combustion space (5), char-

acterized in that the clamping elements of in each
case at least two of the inlet valves and/or of the
outlet valves are connected to one another via a
bridge element (19).

5. Internal combustion engine according to one of
Claims 1 to 4, characterized in that the clamping
element has at least one piezoelectric actuator (13)
for the actuation of the clamping element.

6. Internal combustion engine according to Claim 5,
characterized in that the clamping element is de-
signed as a clamping ring (11) which circumferen-
tially has a gap (12) in which the at least one piezo-
electric actuator (13) is arranged in such a way that
an excitation of the piezoelectric actuator (13) leads
to an enlargement of the circumference of the
clamping ring (11) and to a fixing of the clamping
ring (11) in the clamping-element guide (20).

7. Internal combustion engine according to Claim 5,
characterized in that the clamping element is de-
signed as a clamping ring (11) which circumferen-
tially has a gap (12) in which two clamping jaws (16)
spaced apart from one another are arranged in such
a way that an enlargement of the spacing (17) be-
tween the clamping jaws (16) leads to an enlarge-
ment of the circumference of the clamping ring (11)
and to a fixing of the clamping ring (11) in the clamp-
ing-element guide (20), the at least one piezoelec-
tric actuator (13) being arranged in the spacing (17)
between the clamping jaws (16) in such a way that
an excitation of the piezoelectric actuator (13) leads
to an enlargement of the spacing (17) between the
clamping jaws (16).

8. Internal combustion engine according to Claim 7,
characterized in that the clamping jaws (16) are
fixed in the axial direction in relation to the clamping-
element guide (20).

9. Internal combustion engine according to Claim 5,
characterized in that the clamping element is de-
signed as a clamping ring (11), on which acts at
least one clamping jaw (18) fixed in the axial direc-
tion in relation to the clamping-element guide (20),
the said clamping jaws being displaceable radially
inwards by means of the at least one piezoelectric
actuator (13) in such a way that they act on the
clamping ring (11) from outside.

10. Valve arrangement, comprising a valve guide (3)
and a hydraulically or pneumatically actuable valve
(4) guided in the valve guide (3), characterized in
that the valve (4) can be fixed in relation to the valve
guide (3) by means of an electrically actuable
clamping element.
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11. Valve arrangement according to Claim 10, charac-
terized in that the valve (4) is designed as an inlet
valve for the inlet of fuel or of a fuel/air mixture into
a combustion space (5) of an internal combustion
engine or as an outlet valve for the outlet of com-
bustion exhaust gases from the combustion space
(5).

Revendications

1. Moteur à combustion interne doté d'au moins une
chambre de combustion (5) qui comporte au moins
deux soupapes (4) à actionnement hydraulique ou
pneumatique placées respectivement dans un gui-
de de soupape (3), et plus précisément une soupa-
pe d'admission pour l'entrée du carburant ou d'un
mélange de carburant et d'air dans la chambre de
combustion (5) avant le processus de combustion
et une soupape d'échappement (5) pour l'évacua-
tion des gaz perdus de la combustion de la chambre
de combustion (5) après le processus de combus-
tion,
caractérisé en ce que
les soupapes (4) sont respectivement fixées par
rapport au guide de soupape (3) à l'aide d'un élé-
ment de serrage à actionnement électrique.

2. Moteur à combustion interne selon la revendication
1,
caractérisé en ce que
la tige de soupape (9) comporte une butée de cour-
se (10) qui rencontre l'élément de serrage à l'ouver-
ture de la soupape (4) et l'élément de serrage à
l'état non contraint peut être déplacé sur le plan
axial par rapport au guide de soupape (3) contre la
force d'un élément à ressort (14) à l'aide de la butée
de course (10) dans un guide d'élément de serrage
(20).

3. Moteur à combustion interne selon la revendication
1,
caractérisé en ce que
la tige de soupape (9) comporte une butée de cour-
se (10) qui rencontre l'élément de serrage à l'ouver-
ture de la soupape (4) et l'élément de serrage à
l'état non contraint peut être déplacé de manière hy-
draulique ou pneumatique sur le plan axial par rap-
port au guide de soupape (3) contre la force d'un
élément à ressort (14).

4. Moteur à combustion interne selon la revendication
2 ou 3 doté d'au moins deux soupapes d'admission
et/ou d'au moins deux soupapes d'échappement
par chambre de combustion (5),
caractérisé en ce que
les éléments de serrage de chaque fois au moins
deux des soupapes d'admission et/ou des soupa-

pes d'échappement, sont reliés les uns aux autres
par un élément de pontage (19)

5. Moteur à combustion interne selon l'une quelcon-
que des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
l'élément de serrage comporte au moins un action-
neur piézoélectrique (13) pour actionner l'élément
de serrage.

6. Moteur à combustion interne selon la revendication
5,
caractérisé en ce que
l'élément de serrage est conçu en tant qu'anneau
de serrage (11) qui comporte à la périphérie une
fente (12) dans laquelle est disposé au moins un
actionneur piézoélectrique (13) de manière à ce
qu'une excitation de l'actionneur piézoélectrique
(13) entraîne une augmentation de la périphérie de
l'anneau de serrage (11) et une fixation de l'anneau
de serrage (11) dans le guide de l'élément de ser-
rage (20).

7. Moteur à combustion interne selon la revendication
5,
caractérisé en ce que
l'élément de serrage est un anneau de serrage (11)
dont la périphérie comporte une fente (12), dans la-
quelle deux mâchoires de serrage (16) éloignées
l'une de l'autre sont disposées pour qu'une aug-
mentation de l'écart (17) entre les mâchoires de ser-
rage (16) entraîne une augmentation de la périphé-
rie de l'anneau de serrage (11) et une fixation de
l'anneau de serrage (11) dans le guide de l'élément
de serrage (20) avec dans l'écart (17) entre les mâ-
choires de serrage (16) ), au moins un actionneur
piézoélectrique (13) dont l'excitation entraîne une
augmentation de l'écart (17) entre les mâchoires de
serrage (16).

8. Moteur à combustion interne selon la revendication
7,
caractérisé en ce que
les mâchoires de serrage (16) sont fixées dans la
direction axiale par rapport au guide de l'élément
de serrage (20).

9. Moteur à combustion interne selon la revendication
5,
caractérisé en ce que
l'élément de serrage est un anneau de serrage (11)
sur lequel agit au moins une mâchoire de serrage
(18) fixée dans la direction axiale par rapport au gui-
de d'élément de serrage (20), en pouvant être dé-
placée radialement vers l'intérieur à l'aide d'au
moins un actionneur piézoélectrique de manière à
agir par l'extérieur sur l'anneau de serrage (11).
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10. Configuration de soupapes comprenant un guide
de soupape (3) et une soupape (4) à commande
hydraulique ou pneumatique placée dans le guide
de soupape (3),
caractérisée en ce que
la soupape (4) peut être fixée par rapport au guide
de soupape (3) à l'aide d'un élément de serrage à
commande électrique.

11. Configuration de soupapes selon la revendication
10,
caractérisée en ce que
la soupape (4) est conçue comme une soupape
d'admission pour l'admission de carburant ou d'un
mélange d'air et de carburant dans une chambre de
combustion interne (5) d'un moteur à combustion
interne ou comme une soupape d'échappement
pour l'échappement des gaz perdus de la combus-
tion de la chambre de combustion (5).
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