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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Aktuator für einen
elektrohydraulischen Gaswechselventiltrieb einer
Brennkraftmaschine. Der Aktuator umfasst ein an der
Brennkraftmaschine montierbares Aktuatorgehäuse mit
einer Bohrung, einen darin hubbeweglich gelagerten Hy-
draulikkolben zur Betätigung des Gaswechselventils und
einen Axialanschlag, der im unmontierten Zustand des
Aktuatorgehäuses an der Brennkraftmaschine den Kol-
benhub aus der Bohrung auf einen Montagehub be-
schränkt.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Bei elektrohydraulischen Ventiltrieben wird die
Variabilität der Steuerzeiten und des Maximalhubs am
Gaswechselventil bekanntlich dadurch erzeugt, dass
zwischen einem Nocken einer Nockenwelle und dem
Gaswechselventil ein sogenanntes hydraulisches Ge-
stänge mit einem Druckraum angeordnet ist, dessen Vo-
lumen über ein elektromagnetisches Hydraulikventil stu-
fenlos in einen Druckentlastungsraum abregelbar ist. Je
nach abgeregeltem Volumen des Hydraulikmittels wird
dann der von der Nockenwelle vorgegebene Nockenhub
vollständig, teilweise oder gar nicht in einen Hub des
Gaswechselventils umgesetzt.
[0003] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf den
gaswechselventilseitigen Teil der Ventiltriebaktuatorik,
dessen Bewegung dem Hub des Gaswechselventils ent-
spricht und der beispielsweise aus der gattungsgemä-
ßen DE 10 2010 048 135 A1 bekannt ist. Im unmontierten
Zustand des Aktuatorgehäuses sitzt der Hydraulikkolben
nicht auf dem Gaswechselventil auf und kann unter dem
Einfluss der Schwerkraft aus der Bohrung des Aktuator-
gehäuses ausfahren. Dieser Ausfahrhub wird durch ei-
nen Axialanschlag auf einen Montagehub beschränkt,
um vor und während der Montage des Aktuators an die
Brennkraftmaschine ein Herausfallen des Hydraulikkol-
bens aus der Bohrung zu verhindern.
[0004] Die Dimensionierung des Montagehubs ist
nicht nur dahingehend vorzunehmen, dass vor und bei
der Montage des Aktuatorgehäuses der Hydraulikkolben
nicht aus der Bohrung herausfällt, sondern auch, dass
die Stirnseite des ausgefahrenen Hydraulikkolbens stets
mit ausreichender Überdeckung auf der Stirnseite des
Gaswechselventilschafts aufsetzt, um ein seitliches Auf-
setzen oder ein Abgleiten des Hydraulikkolbens auf den
Umfang des Ventilschafts zu verhindern. Das Risiko ei-
ner solchen, die Bauteile deformierenden Fehlmontage
nimmt zu, wenn das Gaswechselventil - wie üblich - zur
Montagerichtung des Aktuatorgehäuses geneigt ist, und
zwar mit zunehmendem Montagehub und mit zuneh-
mendem Neigungswinkel.

Aufgabe der Erfindung

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe

zugrunde, einen Aktuator der eingangs genannten Art
konstruktiv so zu verbessern, dass die Sicherheit gegen
die vorstehend erläuterte Fehlmontage des Aktuatorge-
häuses an der Brennkraftmaschine erhöht ist.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich aus den
Merkmalen des Anspruchs 1. Demnach soll der Monta-
gehub kleiner als ein maximaler Betriebshub sein, mit
dem der Hydraulikkolben das Gaswechselventil betätigt,
wobei die Beschränkung des Kolbenhubs auf den Mon-
tagehub durch den Axialanschlag lediglich temporär und
nach Inbetriebnahme des Aktuators aufgehoben ist. Die
Hubbeschränkung auf den relativ kleinen Montagehub
kann entweder bereits im Verlauf der Aktuatormontage
durch Entfernen oder Verlagerung des Axialanschlags
oder spätestens bei der Inbetriebnahme des Aktuators
dadurch aufgehoben werden, dass der dann betrieblich
druckbeaufschlagte Hydraulikkolben mit einem den
Montagehub übersteigenden Betriebshub ausfährt und
dabei die Position des Axialanschlags verlagert. Die Ver-
lagerung kann relativ zur Bohrung oder zum Hydraulik-
kolben erfolgen.
[0007] Die betrieblich selbsttätige Verlagerung des
Axialanschlags berücksichtigt die in der Regel nicht mehr
existente Zugänglichkeit des Aktuators im Bereich des
Hydraulikkolbens nach dem Aufsetzen des Aktuators auf
das Gaswechselventil. Für den Fall, dass diese Zugäng-
lichkeit dennoch gegeben ist, kann die temporäre Be-
schränkung des Kolbenhubs auf den Montagehub durch
entfernbare Sicherungsmittel aufgehoben werden. Dies
kann beispielsweise ein den Hydraulikkolben halternder
Splint sein, der im Verlauf der Aktuatormontage entfernt
wird.
[0008] Der Axialanschlag ist insbesondere durch ein
federnd verformbares Element gebildet, das den Hydrau-
likkolben entgegen dessen Schwerkraft durch die Feder-
kraft im Montagehub haltert.
[0009] Im Hinblick auf eine erneute Demontage des
Aktuators zu Wartungs- oder Reparaturzwecken der
Brennkraftmaschine kann es zweckmäßig sein, dass der
Aktuator einen weiteren Axialanschlag umfasst, der im
montierten Zustand des Aktuatorgehäuses an der Brenn-
kraftmaschine den Hub des Hydraulikkolbens aus der
Bohrung auf einen sogenannten Demontagehub be-
schränkt, um auch bei der Demontage des Aktuators und
dann nicht mehr wirksamem Axialanschlag für die Mon-
tage einen unkontrollierten Verbleib des Hydraulikkol-
bens und gegebenenfalls des Montage-Axialanschlags
in der Brennkraftmaschine zu verhindern. Der Demonta-
gehub ist gleich groß, aus akustischen Gründen vorzugs-
weise aber größer als der maximale Betriebshub des
Gaswechselventils.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0010] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich

1 2 



EP 3 102 799 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

aus der nachfolgenden Beschreibung und aus den Zeich-
nungen, in denen die Erfindung prinzipiell und für das
Verständnis wesentliche Ausschnitte oder Details von
sechs Ausführungsbeispielen eines Aktuators darge-
stellt sind. Sofern nicht anders erwähnt, sind dabei glei-
che oder funktionsgleiche Merkmale oder Bauteile mit
gleichen Bezugszahlen versehen. Führende Ziffern drei-
stelliger Bezugszahlen korrespondieren mit der Numme-
rierung des jeweiligen Ausführungsbeispiels.
[0011] Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines hy-
draulisch variablen Ventiltriebs gemäß
Stand der Technik;

Figur 2 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Aktuators bei der Montage
in einen Zylinderkopf einer Brennkraftma-
schine;

Figur 3 den Aktuator gemäß Figur 2 im montierten
Zustand vor Inbetriebnahme der Brennkraft-
maschine;

Figur 4 den Aktuator gemäß Figur 3 nach Inbetrieb-
nahme der Brennkraftmaschine;

Figur 5 das erste Ausführungsbeispiel im Längs-
schnitt, wobei der Ausfahrweg des Hydrau-
likkolbens mittels einer bohrungsseitigen In-
nenhülse und einer kolbenseitigen Hülse auf
den Montagehub beschränkt ist;

Figur 6 das Aktuatorgehäuse gemäß Figur 5 in nicht
geschnittener perspektivischer Darstellung;

Figur 7 das erste Ausführungsbeispiel gemäß Figur
5 im Ausschnitt, wobei der Hydraulikkolben
um den Demontagehub ausgefahren ist;

Figur 8 das zweite Ausführungsbeispiel im Längs-
schnitt, wobei der Ausfahrweg des Hydrau-
likkolbens mittels eines kolbenseitigen Poly-
gonrings und einer bohrungsseitigen Innen-
hülse auf den Montagehub beschränkt ist;

Figur 9 das zweite Ausführungsbeispiel gemäß Fi-
gur 8 im Ausschnitt, wobei der Hydraulikkol-
ben um den Demontagehub ausgefahren ist;

Figur 10 das dritte Ausführungsbeispiel im Längs-
schnitt, wobei der Ausfahrweg des Hydrau-
likkolbens mittels einer bohrungsseitigen
Außenhülse und einer kolbenseitigen Hülse
auf den Montagehub beschränkt ist;

Figur 11 die bohrungsseitige Außenhülse in perspek-
tivischer Einzelteildarstellung;

Figur 12 das dritte Ausführungsbeispiel gemäß Figur
10 im Ausschnitt, wobei der Hydraulikkolben
um den Demontagehub ausgefahren ist;

Figur 13 das vierte Ausführungsbeispiel im Längs-
schnitt, wobei der Ausfahrweg des Hydrau-
likkolbens mittels eines bohrungsseitigen
Federrings und einer kolbenseitigen Hülse
auf den Montagehub beschränkt ist;

Figur 14 das vierte Ausführungsbeispiel gemäß Figur
13 im Ausschnitt, wobei der Hydraulikkolben
um den Demontagehub ausgefahren ist;

Figur 15 das fünfte Ausführungsbeispiel im Längs-
schnitt, wobei der Ausfahrweg des Hydrau-
likkolbens mittels eines bohrungsseitigen
Federrings und einer kolbenseitigen Hülse
auf den Montagehub beschränkt ist;

Figur 16 das fünfte Ausführungsbeispiel gemäß Figur
15 im Ausschnitt, wobei der Hydraulikkolben
um den Demontagehub ausgefahren ist;

Figur 17 das sechste Ausführungsbeispiel im Längs-
schnitt, wobei der Ausfahrweg des Hydrau-
likkolbens mittels eines bohrungsseitigen
Federrings und einer kolbenseitigen Hülse
auf den Montagehub beschränkt ist;

Figur 18 das sechste Ausführungsbeispiel gemäß Fi-
gur 17 im Ausschnitt, wobei der Hydraulik-
kolben um den Demontagehub ausgefahren
ist.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0012] Figur 1 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines be-
kannten elektrohydraulischen Gaswechselventiltriebs
zur hubvariablen Betätigung des von einer Ventilfeder 1
in Schließrichtung kraftbeaufschlagten Gaswechselven-
tils 2 im Zylinderkopf 3 einer Brennkraftmaschine. Dar-
gestellt sind folgende Komponenten:

- ein vom Nocken 4 einer Nockenwelle angetriebener
Geberkolben 5,

- ein das Gaswechselventil betätigender Nehmerkol-
ben 6,

- ein elektromagnetisches 2-2-Wege-Hydraulikventil
7,

- ein vom Geberkolben und vom Nehmerkolben be-
grenzter Hochdruckraum 8, aus dem bei geöffnetem
Hydraulikventil Hydraulikmittel in einen Mitteldruck-
raum 9 abströmen kann,

- ein an den Mitteldruckraum angeschlossener Kol-
bendruckspeicher 10,

- ein in Richtung des Mitteldruckraums öffnendes
Rückschlagventil 11, über das der Mitteldruckraum
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an den Schmiermittelkreislauf der Brennkraftma-
schine angeschlossen ist,

- und ein als Hydraulikmittelreservoir dienender Nie-
derdruckraum 12, der über eine Drossel 13 mit dem
Mitteldruckraum verbunden ist und dessen Inhalt
beim Startvorgang der Brennkraftmaschine sofort
verfügbar ist.

[0013] Die Variabilität des Ventilhubs wird dadurch er-
zeugt, dass der Hochdruckraum 8 zwischen dem Geber-
kolben 5 und dem Nehmerkolben 6 als sogenanntes hy-
draulisches Gestänge wirkt, wobei das - bei Vernachläs-
sigung von Leckagen - proportional zum Hub des No-
ckens 4 vom Geberkolben verdrängte Hydraulikvolumen
in Abhängigkeit des Öffnungszeitpunkts und der Öff-
nungsdauer des Hydraulikventils 7 in ein erstes, den
Nehmerkolben beaufschlagendes Teilvolumen und in
ein zweites, in den Mitteldruckraum 9 einschließlich Kol-
bendruckspeicher 10 und in den Niederdruckraum 12 ab-
strömendes Teilvolumen aufgesplittet wird. Durch die so
entkoppelte Bewegung des Gaswechselventils 2 von der
Bewegung des Nockens sind die Hubübertragung des
Geberkolbens auf den Nehmerkolben und mithin nicht
nur die Steuerzeiten, sondern auch die Hubhöhe des
Gaswechselventils innerhalb der Erhebung des Nockens
vollvariabel einstellbar. Die aufgrund der Entkopplung
entfallende Schließrampe des Nockens wird durch eine
hydraulische Ventilbremse 14 ersetzt, die das Gaswech-
selventil kurz vor dem Erreichen des Ventilsitzes 15 auf
eine akustisch und mechanisch zulässige Schließge-
schwindigkeit abbremst.
[0014] Bei den nachfolgend erläuterten Ausführungs-
beispielen der Erfindung sollen die im Betätigungssinn
zwischen dem Nocken 4 und dem Gaswechselventil 2
angeordneten Komponenten in einem Aktuatorgehäuse
zu einer Baueinheit zusammengefasst sein, die als Ak-
tuator in einen Zylinderkopf einer Brennkraftmaschine zu
montieren ist. Wie aus den Figuren 2 bis 4 ersichtlich,
soll dabei das Gaswechselventil unter einem Winkel α
zur Montagerichtung gemäß Pfeilrichtung in Figur 2 beim
Aufsetzen des Aktuators 16 auf den Zylinderkopf 3 ge-
neigt sein.
[0015] Der Aktuator 16 umfasst das Aktuatorgehäuse
17 mit dem hier allgemein und nachfolgend als Hydrau-
likkolben bezeichneten Nehmerkolben 6, der in der Boh-
rung 18 des Aktuatorgehäuses hubbeweglich gelagert
ist. Vor dem und während des Montagevorgangs wird
der schwerkraftbedingte Ausfahrhub des Hydraulikkol-
bens 6 aus der Bohrung mittels eines Axialanschlags 19
auf das als Montagehub bezeichnete Maß T beschränkt.
Referenz für das Maß T ist die in der Bohrung eingefah-
rene Position des Hydraulikkolbens, bei der das Gas-
wechselventil 2 geschlossen ist - siehe Figur 3. Der Mon-
tagehub ist so bemessen, dass die Stirnseite 20 des bis
dahin ausgefahrenen Hydraulikkolbens stark exzent-
risch, aber infolge ausreichender Überdeckung fehlmon-
tagefrei auf der Stirnseite 21 des Gaswechselventil-
schafts (und nicht auf dessen Umfang) aufsetzt. Beim

weiteren Absenken des Aktuators auf eine Flanschfläche
22 des Zylinderkopfs 3 muss der Hydraulikkolben dem
Gaswechselventil ausweichen, wobei er in die Bohrung
einfährt und sich gleichzeitig konzentrisch zum Gas-
wechselventil ausrichtet. Figur 3 zeigt diesen vollständig
montierten Zustand des Aktuators vor der Inbetriebnah-
me der Brennkraftmaschine.
[0016] Mit Hilfe von Figur 2 lässt es sich leicht vorstel-
len, dass mit zunehmendem Neigungswinkel α die stirn-
seitige Überdeckung von Hydraulikkolben 6 und Ventil-
schaft 2 und mithin das für die fehlerfreie Aktuatormon-
tage zulässige Maß T des Montagehubs kleiner werden.
Figur 4 zeigt den Fall, dass der mit L bezeichnete maxi-
male Betriebshub des Gaswechselventils größer als der
Montagehub T ist. Damit der Hydraulikkolben zur Betä-
tigung des Gaswechselventils anschlagfrei aus- und ein-
fahren kann, darf die montagebedingte Beschränkung
auf den Montagehub lediglich temporär und muss beim
Betrieb der Brennkraftmaschine aufgehoben sein. Dies
erfolgt erfindungsgemäß dadurch, dass der Axialan-
schlag 19 zumindest um das Differenzmaß zwischen L
und T verlagert wird. Die Verlagerung wird aus der ver-
gleichenden Zusammenschau der Positionen des Axial-
anschlags in den Figuren 3 und 4 vor bzw. nach der In-
betriebnahme der Brennkraftmaschine / des Aktuators
16 deutlich und erfolgt durch den Hydraulikkolben selbst,
der unter betrieblicher Druckbeaufschlagung den hier in
der Bohrung 18 fixierten Teil des Axialanschlags relativ
zur Bohrung in auswärtige Richtung verschiebt. In nicht
dargestellter kinematischer Umkehr ist es analog mög-
lich, den verlagerbaren Teil des Axialanschlags auf dem
Hydraulikkolben zu fixieren und den Hydraulikkolben re-
lativ zu diesem kolbenseitigen Anschlagteil in auswärti-
ger Richtung zu verschieben.
[0017] Die Figuren 5 bis 7 zeigen die erste konstruktive
Ausführung der Erfindung. Der Aktuator 116 umfasst in
üblicher Bauweise ein hohlzylindrisches Aktuatorgehäu-
se 117, das mittels einer Verschraubung 23 in einer Auf-
nahme des Aktuators befestigt ist und dabei stirnseitig
die am Aufnahmegrund eingesetzte Ventilbremse 14 hal-
tert. Der unterhalb der Ventilbremse in der Bohrung 118
des Aktuatorgehäuses hubbeweglich gelagerte Hydrau-
likkolben 6 ist in Reihenschaltung aus einem massiven
Druckkolben 24 und einem hydraulischen Ventilspielaus-
gleichselement 25 mit einem hohlzylindrischen Kolben-
schaft 26 und einem Ausgleichsgehäuse 27 zusammen-
gesetzt. Dieses betätigt das Gaswechselventil 2 und um-
schließt den ventilseitigen Endabschnitt des Kolben-
schafts unter Bildung eines höhenveränderlichen Druck-
raums 28 als Ventilspielausgleich.
[0018] Allgemein gilt für alle nachfolgend erläuterten
Ausführungsbeispiele des den Kolbenhub auf den (rela-
tiv kleinen) Montagehub beschränkenden Axialan-
schlags 19: Dieser umfasst einen kolbenseitigen Teil 29,
der durch einen sich vom Außenumfang des Ausgleichs-
gehäuses 27 radial auswärts erstreckenden Vorsprung
gebildet ist. Wie in den Figuren 2 bis 4 prinzipiell darge-
stellt, ist der bohrungsseitige Teil 30 des Axialanschlags
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19 relativ zur Bohrung 18 verlagerbar, um die Beschrän-
kung des Kolbenhubs auf den Montagehub T aufzuhe-
ben, und durch einen sich vom oder in den Innenumfang
der Bohrung radial einwärts erstreckenden Vorsprung
gebildet, wobei sich die beiden Vorsprünge 29 und 30
radial überdecken. Außerdem ist es stets vorgesehen,
dass die Aufhebung der Hubbeschränkung auf den Mon-
tagehub reversibel ist. Das bedeutet, dass die ursprüng-
liche Anschlagpositionierung nach der Demontage des
Aktuators 16 zwecks Wartung oder Reparatur der Brenn-
kraftmaschine durch Zurückschieben des verlagerten
Anschlagteils - in den Ausführungsbeispielen ist dies der
bohrungsseitige Anschlagteil 30 - wiederherstellbar ist.
[0019] Beim ersten Ausführungsbeispiel gemäß den
Figuren 5 bis 7 ist nun der kolbenseitige Vorsprung 129
durch einen sich radial auswärts erstreckenden Kragen
einer auf dem Ausgleichsgehäuse 27 befestigten Hülse
131 gebildet. Die Hülse ist mittels einer Verstemmung in
einer Außenumfangsnut 32 des Ausgleichsgehäuses be-
festigt. Der bohrungsseitige Vorsprung 130 ist allgemein
an einem Ring 33 und hier durch einen sich radial ein-
wärts erstreckenden Kragen einer Innenhülse 133 gebil-
det. Die Innenhülse ist mittels Klemmung am Innenum-
fang der im Bereich des Ventilspielausgleichselements
im Durchmesser gestuften Bohrung 118 gehaltert, und
zwar zunächst gemäß Figur 5 in der Nähe der Durch-
messerstufe, um den Ausfahrhub des Hydraulikkolbens
6 auf den Montagehub zu beschränken. Die Klemmcha-
rakteristik der Innenhülse kann durch elastizitätserhö-
hende Schlitze 34 an deren Umfang verbessert werden.
[0020] Der kolbenseitige Vorsprung 129 des nach der
Montage unter betrieblicher Druckbeaufschlagung aus-
fahrenden Hydraulikkolbens 6 nimmt den sich damit ra-
dial überdeckenden, bohrungsseitigen Vorsprung 130
mit, so dass die Beschränkung des Kolbenhubs auf den
Montagehub aufgehoben wird. Die axiale Klemmposition
der so in der Bohrung 118 verschobenen Innenhülse 133
verlagert sich in Abhängigkeit des maximalen Gaswech-
selventilhubs, maximal jedoch nur soweit, bis die Innen-
hülse an einem weiteren Axialanschlag anläuft. Dieser
allgemein mit 35 bezeichnete weitere Axialanschlag be-
schränkt im montierten Zustand des Aktuators 16 an der
Brennkraftmaschine den Kolbenhub aus der Bohrung 18
auf den eingangs erwähnten Demontagehub, um auch
bei der Demontage des Aktuators aus dem Zylinderkopf
3 der Brennkraftmaschine ein Herausfallen des Axialan-
schlags 19 und des Hydraulikkolbens 6 aus dem Aktua-
torgehäuse 17 zu verhindern. Der Demontagehub R ist
exemplarisch in Figur 8 eingezeichnet und zumindest so
groß wie, zur Vermeidung von betrieblichen Kontaktge-
räuschen im Axialanschlag jedoch größer als der Maxi-
malhub des Gaswechselventils 2.
[0021] Der weitere Axialanschlag 135 ist durch eine
Kappe 136 gebildet, die um die Bohrung 118 auf dem
Außenumfang des Aktuatorgehäuses 117 befestigt ist.
Die Kappe weist einen Vorsprung in Form eines Kragens
137 auf, der sich gemäß Figur 7 radial einwärts in den
Innenumfang der Bohrung hinein erstreckt und den boh-

rungsseitigen Vorsprung 130 der Innenhülse 133 radial
überdeckt. Dadurch wird ein demontagebedingtes Her-
ausfallen der beiden Hülsen 131, 133, des hydraulischen
Ventilspielausgleichselements 25 und des Druckkolbens
24 aus der Bohrung verhindert.
[0022] Der für das Einschrauben des Aktuatorgehäu-
ses 117 in dessen Aufnahme erforderliche Werkzeuge-
ingriff ist als Außensechskant 38 auf dem Aktuatorge-
häuse ausgebildet und in Figur 6 unterhalb der in dieser
Darstellung bereits montierten Kappe 136 erkennbar.
[0023] Bei dem in den Figuren 8 und 9 dargestellten
zweiten Ausführungsbeispiel ist der kolbenseitige Vor-
sprung 229 durch einen federnden, polygonförmigen
Drahtring 231 gebildet, der in der Außenumfangsnut 32
des Ausgleichsgehäuses 27 gehaltert ist und aufgrund
der Polygonform abschnittsweise gegenüber der Außen-
umfangsnut radial hervorsteht. Wie bei dem ersten Aus-
führungsbeispiel ist der bohrungsseitige Vorsprung 230
durch einen am Innenumfang der Bohrung 218 geklemm-
ten Ring 233 in Form einer Innenhülse gebildet, die den
Drahtring untergreift. Bei betrieblicher Druckbeaufschla-
gung des Hydraulikkolbens 6 wird die Innenhülse 233
soweit durch den Drahtring verschoben, dass sie die
Bohrung vollständig verlässt und an der den weiteren
Axialanschlag 235 bildenden Kappe 236 anliegt.
[0024] Der Axialanschlag 319 des dritten Ausfüh-
rungsbeispiels gemäß den Figuren 10 bis 12 umfasst wie
beim ersten Ausführungsbeispiel eine auf dem Aus-
gleichsgehäuse 27 befestigte Hülse 331 mit Kragen als
kolbenseitiger Vorsprung 329. Der bohrungsseitige Vor-
sprung 330 ist hingegen durch den Kragen eines Rings
333 in Form einer Außenhülse gebildet, die mittels Klem-
mung auf dem Außenumfang des Aktuatorgehäuses 317
gehaltert ist. Der Kragen 330 erstreckt sich von außen
radial einwärts in den Innenumfang der Bohrung 318 hi-
nein.
[0025] Die in Figur 11 als Einzelteil dargestellte Au-
ßenhülse 333 rastet in zwei Axialpositionen auf dem Ak-
tuatorgehäuse 317 ein und ist zu diesem Zweck jeweils
innenumfänglich mit einem oberen Wulst 39 und einem
unteren Wulst 40 versehen, die sich je nach Hubstellung
des Hydraulikkolbens 6 auf einem außenumfänglichen
Wulst 41 des Aktuatorgehäuses abstützen. Dabei ist der
Kolbenhub aus der Bohrung 318 auf den Montagehub
beschränkt, wenn sich gemäß Figur 10 der untere Innen-
wulst 40 auf dem Außenwulst 41 abstützt. Der Kolbenhub
ist auf den Demontagehub beschränkt, wenn sich in der
weiteren Axialanschlagstellung gemäß Figur 12 der obe-
re Innenwulst 39 auf dem Außenwulst abstützt. Der obere
Innenwulst und der Außenwulst sind jeweils durch einen
Federring gebildet, wobei der Federring 39 in einem
Schlitz 42 der Außenhülse und der Federring 41 in einer
Außenumfangsnut 43 des Aktuatorgehäuses gehaltert
sind. Der untere Innenwulst ist durch eine umlaufende
Einformung in der Außenhülse gebildet.
[0026] Das vierte Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist in den Figuren 13 und 14 illustriert. Es umfasst wie
beim ersten und dritten Ausführungsbeispiel eine auf
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dem Ausgleichsgehäuse 27 befestigte Hülse 431 mit
Kragen als kolbenseitiger Vorsprung 429. Der bohrungs-
seitige Vorsprung 430 ist durch einen Ring 433 in Form
eines offenen Drahtrings gebildet, der durch eigene Fe-
derkraft am Innenumfang der Bohrung 418 klemmend
gehaltert ist und den Kragen 429 der Hülse untergreift.
In Analogie zum ersten und zweiten Ausführungsbeispiel
wird der Drahtring 433 durch die Hülse verschoben, wenn
der Hydraulikkolben 6 infolge betrieblicher Druckbeauf-
schlagung ausfährt. Der Drahtring kann die Bohrung voll-
ständig verlassen und liegt in der Stellung des Demon-
tagehubs am Kragen 437 der Kappe 436 als weiterer
Axialanschlag 435 an.
[0027] Das in den Figuren 15 und 16 gezeigte fünfte
Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem vierten
Ausführungsbeispiel dadurch, dass der federnde Drah-
tring 533 in einer Innenumfangsnut 44 der Bohrung 518
gehaltert und als bohrungsseitiger Vorsprung 530 poly-
gonförmig ausgebildet ist. Somit kann der Drahtring bei
betrieblicher Druckbeaufschlagung des Hydraulikkol-
bens 6 radial ausweichen und sich unter Aufhebung der
radialen Überdeckung zum Kragen 529 der Hülse 531 in
die Innenumfangsnut hinein verlagern, um die Beschrän-
kung des Kolbenhubs auf den Montagehub aufzuheben.
[0028] Anders als beim fünften Ausführungsbeispiel
erfolgt die Verlagerung des Axialanschlags 619 beim
sechsten Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 17
und 18 sowohl in axialer als auch in radialer Richtung.
Die Bohrung 618 ist mit zwei axial beabstandeten Innen-
umfangsnuten 45 und 46 versehen, in denen der boh-
rungsseitige Vorsprung 630 in Form des Drahtrings 633
aufspreizen kann. Der Durchmesser der oberen Innen-
umfangsnut 45 ist so bemessen, dass sich der bei Mon-
tagehub des Hydraulikkolbens 6 darin aufgespreizte
Drahtring und der Kragen 629 der Hülse 631 als An-
schlagteile radial überdecken. Bei betrieblicher Druck-
beaufschlagung des sich axial verlagernden Hydraulik-
kolbens muss zunächst der Drahtring aus der oberen
Innenumfangsnut ausrasten und dem Kragen bis zur un-
teren Innenumfangsnut 46 folgen, in die der Drahtring
anschließend aufspreizt. Die untere Innenumfangsnut
hat einen größeren Durchmesser als die obere Innen-
umfangsnut und ist so bemessen, dass die radiale Über-
deckung zwischen dem darin aufgespreizten Drahtring
und dem Kragen aufgehoben ist.

Liste der Bezugszahlen

[0029]

1 Ventilfeder
2 Gaswechselventil
3 Zylinderkopf
4 Nocken
5 Geberkolben
6 Nehmerkolben / Hydraulikkolben
7 Hydraulikventil
8 Hochdruckraum

9 Mitteldruckraum
10 Kolbendruckspeicher
11 Rückschlagventil
12 Niederdruckraum
13 Drossel
14 Ventilbremse
15 Ventilsitz
16 Aktuator
17 Aktuatorgehäuse
18 Bohrung
19 Axialanschlag
20 Stirnseite des Hydraulikkolbens
21 Stirnseite des Gaswechselventilschafts
22 Flanschfläche des Zylinderkopfs
23 Verschraubung
24 Druckkolben
25 Ventilspielausgleichselement
26 Kolbenschaft
27 Ausgleichsgehäuse
28 Druckraum
29 kolbenseitiger Anschlagteil / Vorsprung (Kragen)
30 bohrungsseitiger Anschlagteil / Vorsprung (Kra-

gen)
31 Hülse / Drahtring
32 Außenumfangsnut des Ausgleichsgehäuses
33 Ring (Innenhülse, Drahtring, Außenhülse)
34 Schlitz
35 weiterer Axialanschlag
36 Kappe
37 Kragen
38 Außensechskant
39 oberer Wulst / Federring
40 unterer Wulst
41 außenumfänglicher Wulst / Federring
42 Schlitz
43 Außenumfangsnut
44 Innenumfangsnut
45 obere Innenumfangsnut
46 untere Innenumfangsnut

Patentansprüche

1. Aktuator für einen elektrohydraulischen Gaswech-
selventiltrieb einer Brennkraftmaschine, umfassend
ein an der Brennkraftmaschine montierbares Aktu-
atorgehäuse (17) mit einer Bohrung (18), einen in
der Bohrung (18) hubbeweglich gelagerten Hydrau-
likkolben (6) zur Betätigung des Gaswechselventils
(2) und einen Axialanschlag (19), der im unmontier-
ten Zustand des Aktuatorgehäuses (17) an der
Brennkraftmaschine den Kolbenhub aus der Boh-
rung (18) auf einen Montagehub (T) beschränkt, da-
durch gekennzeichnet, dass der Montagehub (T)
kleiner als ein maximaler Betriebshub (L) ist, mit dem
der Hydraulikkolben (6) das Gaswechselventil (2)
betätigt, wobei die Beschränkung des Kolbenhubs
auf den Montagehub (T) durch den Axialanschlag
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(19) lediglich temporär und nach Inbetriebnahme
des Aktuators (16) aufgehoben ist.

2. Aktuator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Hydraulikkolben (6) unter betrieblicher
Druckbeaufschlagung die Position des Axialan-
schlags (19) relativ zur Bohrung (18) oder zum Hy-
draulikkolben (6) so verlagert, dass die Beschrän-
kung des Kolbenhubs auf den Montagehub (T) auf-
gehoben ist.

3. Aktuator nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der Hydraulikkolben (6) ein hydraulisches
Ventilspielausgleichselement (25) mit einem Kol-
benschaft (26) und einem den gaswechselventilsei-
tigen Endabschnitt des Kolbenschafts (26) um-
schließenden Ausgleichsgehäuse (27) umfasst, das
das Gaswechselventil (2) betätigt, wobei der kolben-
seitige Teil (29) des verlagerbaren Axialanschlags
(19) durch einen sich vom Außenumfang des Aus-
gleichsgehäuses (27) radial auswärts erstrecken-
den Vorsprung gebildet ist und der bohrungsseitige
Teil (30) des verlagerbaren Axialanschlags (19)
durch einen sich vom oder in den Innenumfang der
Bohrung (18) radial einwärts erstreckenden Vor-
sprung gebildet ist und wobei sich die beiden Vor-
sprünge (29, 30) radial überdecken.

4. Aktuator nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass der kolbenseitige Vorsprung (229) durch
einen in einer Außenumfangsnut (32) des Aus-
gleichsgehäuses (27) gehalterten Drahtring (231)
gebildet ist.

5. Aktuator nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Beschränkung des Kolbenhubs
auf den Montagehub (T) durch Verlagerung des boh-
rungsseitigen Vorsprungs (30) relativ zur Bohrung
(18) aufgehoben ist.

6. Aktuator nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass der bohrungsseitige Vorsprung (430, 630)
durch einen am Innenumfang der Bohrung (418,
618) mittels Klemmung gehalterten Ring (433, 633)
gebildet ist, der sich dem kolbenseitigen Vorsprung
(429, 629) des betrieblich druckbeaufschlagten Hy-
draulikkolbens (6) folgend axial verlagert.

7. Aktuator nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass der Ring als Drahtring (633) ausgebildet
ist, der sich zunächst dem kolbenseitigen Vorsprung
(629) des betrieblich druckbeaufschlagten Hydrau-
likkolbens (6) folgend axial verlagert und der sich
anschließend unter Aufhebung der radialen Überde-
ckung mit dem kolbenseitigen Vorsprung (629) in
einer Innenumfangsnut (46) der Bohrung (618) auf-
spreizt.

8. Aktuator nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass der bohrungsseitige Vorsprung (330)
durch einen auf dem Außenumfang des Aktuatorge-
häuses (317) mittels Klemmung gehalterten Ring
(333) gebildet ist, der sich dem kolbenseitigen Vor-
sprung (329) des betrieblich druckbeaufschlagten
Hydraulikkolbens (6) folgend axial verlagert.

9. Aktuator nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Aktuator
(16) einen weiteren Axialanschlag (35) umfasst, der
im montierten Zustand des Aktuatorgehäuses (17)
an der Brennkraftmaschine den Kolbenhub aus der
Bohrung (18) auf einen Demontagehub (R) be-
schränkt, der gleich oder größer als der maximale
Betriebshub (L) ist.

10. Aktuator nach Anspruch 9 soweit auf Anspruch 8
rückbezogen, dadurch gekennzeichnet, dass der
Ring (333) in zwei Axialpositionen auf dem Außen-
umfang des Aktuatorgehäuses (317) einrastet, wo-
bei der Ring (333) den Kolbenhub aus der Bohrung
(318) in der ersten Axialposition auf den Montagehub
(T) und in der zweiten Axialposition auf den Demon-
tagehub (R) beschränkt.

Claims

1. Actuator for an electrohydraulic gas exchange valve
train of an internal combustion engine, comprising
an actuator housing (17) which can be mounted on
the internal combustion engine and has a bore (18),
a hydraulic piston (6) which is mounted in the bore
(18) such that it can perform a reciprocating move-
ment for actuating the gas exchange valve (2), and
an axial stop (19) which, in the unmounted state of
the actuator housing (17) on the internal combustion
engine, limits the piston stroke out of the bore (18)
to a mounting stroke (T), characterized in that the
mounting stroke (T) is smaller than a maximum op-
erating stroke (L), by way of which the hydraulic pis-
ton (6) actuates the gas exchange valve (2), the lim-
itation of the piston stroke to the mounting stroke (T)
by way of the axial stop (19) being cancelled merely
temporarily and after the actuator (16) is started up.

2. Actuator according to Claim 1, characterized in
that, under operational pressure loading, the hy-
draulic piston (6) moves the position of the axial stop
(19) relative to the bore (18) or to the hydraulic piston
(6) in such a way that the limitation of the piston
stroke to the mounting stroke (T) is cancelled.

3. Actuator according to Claim 2, characterized in that
the hydraulic piston (6) comprises a hydraulic valve
clearance compensation element (25) with a piston
skirt (26) and a compensation housing (27) which
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encloses the gas exchange valve-side end section
of the piston skirt (26), which valve clearance com-
pensation element (25) actuates the gas exchange
valve (2), the piston-side part (29) of the movable
axial stop (27) being formed by way of a projection
which extends radially outwards from the outer cir-
cumference of the compensation housing (27), and
the bore-side part (30) of the movable axial stop (19)
being formed by way of a projection which extends
radially inwards from or into the inner circumference
of the bore (18), and the two projections (29, 30)
overlapping radially.

4. Actuator according to Claim 3, characterized in that
the piston-side projection (229) is formed by way of
a wire ring (231) which is secured in an outer circum-
ferential groove (32) of the compensation housing
(27).

5. Actuator according to Claim 3 or 4, characterized
in that the limitation of the piston stroke to the mount-
ing stroke (T) is cancelled by way of movement of
the bore-side projection (30) relative to the bore (18).

6. Actuator according to Claim 5, characterized in that
the bore-side projection (430, 630) is formed by way
of a ring (433, 633) which is secured on the inner
circumference of the bore (418, 618) by means of a
clamping action and moves axially so as to follow
the piston-side projection (429, 629) of the opera-
tionally pressure-loaded hydraulic piston (6).

7. Actuator according to Claim 6, characterized in that
the ring is configured as a wire ring (633) which ini-
tially moves axially so as to follow the piston-side
projection (629) of the operationally pressure-loaded
hydraulic piston (6), and which subsequently ex-
pands in an inner circumferential groove (46) of the
bore (618) with cancellation of the radial overlap with
the piston-side projection (629).

8. Actuator according to Claim 5, characterized in that
the piston-side projection (330) is formed by way of
a ring (333) which is secured on the outer circumfer-
ence of the actuator housing (317) by means of a
clamping action and moves axially so as to follow
the piston-side projection (329) of the operationally
pressure-loaded hydraulic piston (6).

9. Actuator according to one of the preceding claims,
characterized in that the actuator (16) comprises
a further axial stop (35) which, in the mounted state
of the actuator housing (17) on the internal combus-
tion engine, limits the piston stroke out of the bore
(18) to a dismantling stroke (R) which is greater than
or equal to the maximum operating stroke (L).

10. Actuator according to Claim 9, in so far as it refers

back to Claim 8, characterized in that the ring (333)
latches in two axial positions on the outer circumfer-
ence of the actuator housing (317), the ring (333)
limiting the piston stroke out of the bore (318) to the
mounting stroke (T) in the first axial position and to
the dismantling stroke (R) in the second axial posi-
tion.

Revendications

1. Actionneur pour une commande de soupape
d’échange de gaz électrohydraulique d’un moteur à
combustion interne, comprenant un boîtier d’action-
neur (17) pouvant être monté sur le moteur à com-
bustion interne, avec un alésage (18), un piston hy-
draulique (6) supporté de manière déplaçable en va
et vient dans l’alésage (18) pour actionner la soupa-
pe d’échange de gaz (2) et une butée axiale (19) qui,
dans l’état non monté du boîtier d’actionneur (17)
sur le moteur à combustion interne, limite la course
du piston hors de l’alésage (18) à une course de
montage (T), caractérisé en ce que la course de
montage (T) est inférieure à une course de fonction-
nement maximale (L) avec laquelle le piston hydrau-
lique (6) actionne la soupape d’échange de gaz (2),
la limitation de la course du piston à la course de
montage (T) par la butée axiale (19) étant seulement
temporaire et étant supprimée après la mise en ser-
vice de l’actionneur (16).

2. Actionneur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le piston hydraulique (6) lors de la sollicitation
en pression de fonctionnement, déplace la position
de la butée axiale (19) par rapport à l’alésage (18)
ou par rapport au piston hydraulique (6) de telle sorte
que la limitation de la course du piston à la course
de montage (T) soit supprimée.

3. Actionneur selon la revendication 2, caractérisé en
ce que le piston hydraulique (6) comprend un élé-
ment de compensation du jeu de soupape (25) avec
une tige de piston (26) et un boîtier d’équilibrage (27)
entourant la portion d’extrémité de la tige de piston
(26) du côté de la soupape d’échange de gaz, lequel
actionne la soupape d’échange de gaz (2), la partie
(29) de la butée axiale déplaçable (19) du côté du
piston étant formée par une saillie s’étendant radia-
lement vers l’extérieur depuis la périphérie extérieu-
re du boîtier d’équilibrage (27) et la partie (30) de la
butée axiale déplaçable (19) du côté de l’alésage
étant formée par une saillie s’étendant radialement
vers l’intérieur depuis ou dans la périphérie intérieure
de l’alésage (18) et les deux saillies (29, 30) se che-
vauchant radialement.

4. Actionneur selon la revendication 3, caractérisé en
ce que la saillie du côté du piston (2 29) est formée
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par une bague en fil métallique (231) supportée dans
une rainure périphérique extérieure (32) du boîtier
d’équilibrage (27).

5. Actionneur selon la revendication 3 ou 4, caractéri-
sé en ce que la limitation de la course du piston à
la course de montage (T) est supprimée par dépla-
cement de la saillie du côté de l’alésage (30) par
rapport à l’alésage (18).

6. Actionneur selon la revendication 5, caractérisé en
ce que la saillie du côté de l’alésage (430, 630) est
formée par une bague (433, 633) retenue par serra-
ge sur la périphérie intérieure de l’alésage (418,
618), laquelle bague se déplace axialement en sui-
vant la saillie du côté du piston (429, 629) du piston
hydraulique (6) sollicité par pression pendant le fonc-
tionnement.

7. Actionneur selon la revendication 6, caractérisé en
ce que la bague est réalisée sous forme de bague
en fil métallique (633) qui se déplace axialement tout
d’abord en suivant la saillie du côté du piston (629)
du piston hydraulique (6) sollicité par pression pen-
dant le fonctionnement et qui s’écarte ensuite, en
supprimant le chevauchement radial avec la saillie
du côté du piston (629), dans une rainure périphéri-
que intérieure (46) de l’alésage (618).

8. Actionneur selon la revendication 5, caractérisé en
ce que la saillie du côté de l’alésage (330) est formée
par une bague (333) retenue par serrage sur la pé-
riphérie extérieure du boîtier d’actionneur (317), qui
se déplace axialement en suivant la saillie du côté
du piston (329) du piston hydraulique (6) sollicité par
pression pendant le fonctionnement.

9. Actionneur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l’action-
neur (16) comprend une butée axiale supplémentai-
re (35) qui, dans l’état monté du boîtier d’actionneur
(17) sur le moteur à combustion interne, limite la
course du piston hors de l’alésage (18) à une course
de démontage (R) qui est supérieure ou égale à la
course de fonctionnement maximale (L).

10. Actionneur selon la revendication 9 dans la mesure
où elle dépend de la revendication 8, caractérisé
en ce que la bague (333) s’encliquète dans deux
positions axiales sur la périphérie extérieure du boî-
tier d’actionneur (317), la bague (333) limitant la
course du piston hors de l’alésage (318) dans la pre-
mière position axiale à la course de montage (T) et
dans la deuxième position axiale à la course de dé-
montage (R).
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